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AUS DEM VORWORT ZUR ERSTEN AUFLAGE 

Unter "Antike" ist im Titel dieses Buehes nach dem iiblichen 
Sprachgebrauch die griechiseh-romische Antike verstanden. DaB die 
BeschiHtigung mit dieser unserem Volke auch heute noch unersetzliche 
Werte zufiihrt und auch fiir die Jugenderziehung unentbehrlich ist, 
wird jetzt, n~~h einem Jahrzehnt z. T. bitterster Befehdung, wieder 
zugestanden. Uber das griech.-rom.Altertum hinaus wurde der vordere 
Orient und, nach den Ergebnissen neuester Untersuchungen, auch der 
ferne Osten einbezogen, insofern die Volker und Kulturen dieser Ge
biete mit denen der Mittelmeerlander in Beziehung getreten sind, vor 
allem aber auch die germanische Antike, soweit sie durch die Wissen
schaft vom klassischen Altertum, besonders durch die sog. romisch
germanische Forschung, erhellt wird. 

Aufgabe des Buches, wo es den Bereich derAntike iiberschreitet, 
ist es, darzustellen, wie sich die moderne Weltkultur, darunter also 
auch die deutsche, auf der Grundlage der antikenKultur entwickelt 
hat. Die groBen bodenstandigen SehOpfungen der neueren, insbeson
dere der germanischen Volker und die tiefgreifenden Umbildungen 
des antiken Erbes zu schild ern, liegt auBerhalb unseres Rahmens. 

Innerhalb dieser Grenzen blieb altphilologische Fachwissenschaft 
im engsten Sinne unberiicksichtigt; behandelt wurde aber mog
liehst, und zwar durchaus auf der Grundlage der Fachwissensehaft, 
alles, was der Allgemeinheit zum Verstandnis der Antike, ihres 
Weiterlebens bis in die Gegenwart und damit zu klarerer Erfassung 
dieser selbst wichtig sein kann. 

Als Benutzer des Buchs diwhten wir den groBen Kreis allgemein 
Gebildeter Caueh der Schiiler hohersr Klassen), auf deren Be
diirfnisse Z. B. durch Vermeidung von Fachausdriicken und iiberhaupt 
durch moglichst klare DarsteHung Riicksicht genommen wurde; vor 
aHem Mi ttelmeerreisende, denen das Buch hoffentlich ein unent
behrlicher Begleiter werden wird; ferner Theologen, Germanisten, 
Historiker und andre, die sich bei wissenschaftliehen Arbeiten ge
legentlich iiber das Altertum Rat holen wollen und denen an einer 
knappen, zuverlassigen Schilderung der Antike gelegen ist. Dariiber 
hinaus hoffen wir uns auch die Gunstder altphilologischen Faeh
genossen mit Artikeln zu erwerben, die weniger Bekanntes, aber 
Wichtiges, oder schon Bekanntes in neuer Beleuchtung vorlegen. 

Das Euch soIl zunachst als Nachsehlagebuch, kann aber sicherlich 
in freien Stunden auch als Lesebuch dienen. Es soIl zeigen, daB die 
Beschiiftigung mit dem Altertum keineswegs ein Wiihlen im Staube 
vergangener Zeiten ist, und die Leser fiir die Antike gewinnen; 
hoffentlich wird aus recht vielen Artikeln klar, wie viel Schiines, Wieb-



VIII Vorwort 

tiges, Lehrreiches "die Alten" auch noch der Gegenwart zu bieten 
haben. 

Diesem Ziele dient besonders die nach Moglichkeit befolgte lI'Iethode, 
die der Hauptverfasser des Buchs nach dem Vorgange einiger der be
wahrtesten Altertumsforscher besonders ausgebildet hat* und die er 
die durchIaufende Betrachtungsweise"nennt. IhreErgebnisse 
werden einem groBerenLeserkreis hiererstmaligvorgelegt. Die "durch
laufende BetrachtunO'sweise" behandelt das Altertum nicht als eine 
abgeschlossen hinter'" uns liegende Periode,. s~nde:'n verfolgt antike 
Einrichtunp'en Sitten und Anschauungen blS m dIe Gegenwart. Da
mit gelingtes ' das Altertum aus der Neuzeit zu erlautern, vor allem 
aber diese auf Grund unseres Wissens vom Aitertum besser als frii
her zu erfassen und zu verstehen. Leitspruch des Buches war also: 
die Al tertumswissenschaft ei,ne Gegen war.tswis sens ch.aft! 
Yom alten Athen und Rom sei dIe Rede;aber llicht alsBuchWlssen 
von der Vergangenheit, sondern als lebendige Anschauung dieser 
Statten und dessen, was sie in furer denkWiirdigen Geschichte bis 
heu te uns den Menschen des 20. Jahrhunderts,lehren. Damit soIl das 
Buch. statt' nur einen handlichen, aber letzten Endes unselbstandigen 
Auszug aus groBeren Werken zu bieten, vielmehr auch einen Eigen
charakter und hoffentlich auch Eigenwert besitzen. 

In manchen Artikein bedingte die "dnrchlaufende Betrachtungs
weise" statt der sonst erstrebten Kiirze eine gewisse BreHe. Die Er
gebnisse dieser Methode sind vielfach neu, ja verbIiiffend nnd .muB
ten also begriindet werden. Wenn man es zugeben mag, daB m all 
den vielen englischen Ortsnamen au~ -caster, :cester, -ch~ster das 
la,teinische Wort castTa ("Lager") vorliegt, so wlrd man sleh doch 
gegen die Behauptung strauben, daB auch zahlreiche ostdeutsche, 
Ol'st im Mittelalter und auf einem von den Romern nie betretenen 
Boden entstandene Stadtanlagen (s. d.) die Form altromischer Militar
lager aufweisen. In den Artikein Post, Zeitung ist das heutige Post- und 
Zeitungswesen in grader Linie von d~m antiken ab~eleitet; da liegt 
freilich der Einwnrf sehr nahe, zu Begmn der Neuzelt habe man auf 

, diese Einrichtungen selbstandig verfallen konnen. In solchen Fallen 
wnrde dem zu befiirchtenden Einwande, es seien Zusammenhange 
zwischen einst und jetzt behauptet, die in Wirklichkeit gar nicht vor
liegen, dnrch eine etwas ansfUhrliche Begriindung entgegengetreten. 

"Eckpfeiler" des Buchs sind die Artikel iiber ~ie groBen Mauner 
des Altertums und ihre SchOpfungen. Daneben sel es gestattet, auf 
einige Artikel besonders hinznweisen, die, sei es auf Grund der "durch
Iaufenden Betrachtungsweise" oder sonst, N eues oder weniger Be
kanntes, aber Wissenswertes bieten, die aber der Benutzer in einem 
Wiirterbuch der Antike z. T. gar nicht suchen wird, oder die iiber 
Dinge handeIn, die er in anderen gebrauchlichen Nachschlagebiichern 
kaum oder nicht findet: Ackerbau (Ausgaben der Scriptores rei 

* Naber Beteiligte scien auf die Vorworte von Wohlrab-Lamer, Die alt
klassische Welt, 10.-15. Auf!. 1918130, und namentlich auf den dort zitierten 
Aufsatz in der Zeitschrift Sokrates V 77 f. verwiesen. 
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rusticae); Agypten (seine Wichtigkeit auch fUr die Kenntnis des Jdas
sischen Altertums); Akropolis, Athen (als Beispiele der "durchl. 
Betr."; die Akr. und Athen auch in ihrem hentigen Zustande)' 
Amtsabzeichen (clavus = Paspel!); "auch schon"; Baukosten; BaUlli~ 
wolle (der Name); Beschreibstoffe (plotzlicher Rlickgang der grie
chischen Liter atur 641 n. Ohr.); Bier; Brnunen (Bewohnbarkeit 
Deutschlands); Biiste; Butter; Emissar; Fenster; FuBzehe; Geld; 
GIas; Kamerun (Gorilla); Kanarische Inseln; kretisch-myke
nische Kultur in der Gegenwart (deren Weiterleben hiei' erst
malig dargesteJlt.ist); Labyrinth; Landkarten (ihreN-S-Orientienmg); 
Madeira; Marmor Parium (Wertnrteil); MiihIe; Miinzen im Munde, 
in der Quelle, antike MiinzfuBe in der Gegenwart (bemer
kenswerte Beispiele der Kontinuitat vom Altertum bis heute)' 
Nuraghen; Orsippos; Orthographie; Post; Regen (Caesar~ 
erklarung); Reisehandbiicher (ihre Geschichte von Pausanias bis 
Baedeker); Reisen (ihre Ausdehnung im Altertum); Reseda; Rom, 
seine Zerstorung; Saule (:n-u?('r'll(;, 0''t''I')),(''I')_); Schiffsbau; Schliissel 
(SchloB = PaIast); Scholien; Schulbiicher; Sink en de Kaiser
zeit; Siphon; Sport; Stadtanlagen (auch in Deutschland) 
Stad tviertel; Stadtanleihen; Stoizismus (am Ende); Suezkanal; 
Tagliches Leben; Tagesbegmn; Telegraphie; TintenfaB; Titel; 
Tunnel; Uhr; Universitaten; Versbau (uber die, wie die Erfah
rung lehrt, allzuoft unbekannten Griinde des Ersatzes der Langen 
dnrch Kiirzen usw.); Wasserleitung; Weiterleben; Worter der 
Steinzeit; Zahlennamen; Zeitausnutzung; Zeitnng. 

Zur Vermeidung eines MiBverstandnisses wird ausdrucklich betont, 
daB manche ins Einzelne gehende kulturgeschichtliche Angabendnrch
ans nicht als Kuriositaten geboten werden~ Vielmelrr findet der auf
merksame Reisende im Siiden auch in solchen Kleinigkeiten und Ab
sonderlichkeiten ein ganz auffiiJliges Weiterleben und wird dadnrch auf 
ein solches auch anf wichtigeren Gebieten hingewiesen; andre Konti
nuitaten, wie deren eine, wohl die auffalligste, im Artikel "Januar" 
dargeIegt ist, bestatigen seine Ansicht vom uniosbaren Zusammen
hang antiken und modernen Wesens. 

Die ArtikeJ des Buchs stammen von folgenden Bearbeitern (samt
lich in Leipzig): 

von Ernst Bux: griech. Literatnr;Philosophie; griech. und ram. 
Geschichte; Musik; 

von Wilhelm Schone: rom. Literatur; Recht, Gerichtswesen' 
Heerwesen; IvIiinzen, MaBe, Gewichte; Gefliigeite Worte; z. T. Mytho~ 
logie; 

von Hans Lamer: Archaologie (Kunst, Ausgrabtmgen); Wissen
schaH und Technik des Altertums; Religion; z. T. Mythologie; Privat
leben; Geographie, Reisen; Inschriften, Papyri; Metl'ik; Sprachliches, 
Sprachwissenschaftliches; vor aHem Kulturkunde und Weiterleben 
(z. B. auch der MtinzfuBe); 

den Artikel "Wirkung der Antike auf die deutsche Klassik und 
Romantik" steuerte freundlichst Otto Rothermel, Giessen, beL 
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Literaturangabenfindensich in den einzelnen Artikeln; auBer 
allgemein verstandlichen Werken wie denen der Sammlungen "Aus 
Natur und Geisteswelt", "Wissenschaft und Bildung" u. a. sind aueh 
zusammenfassende faehwissensehaftliche Werke und Monumentalwerke 
genannt; reine Spezialuntersuchungen und Zeitschriftenartikel nur in 
Ausnahmefallen. 

Zur allgemeinen Einfiihrullg in das Altertull1: 
Poland-Reisinger-Wagner, Dieantike Kultur, 21925. Aus

fuhrlicher: Baumgarten-Poland-Wagner, Die hellenische 
Ktiltur, 31912; dies., Diehellenistisch-rom. K., 1913; aIle mit 
Abb. Bilder bei Luckenbach, Kunst und Geschichte, 1. Alter
tum, 141926. Lamer, Grieeh. Ktiltur im Bilde, 31922 (4/5 in Vor
bereitung); ders., Rom. Kultur im Bilde, 5/61933. 

Rumpf, Bilder zur Kunst- und Kulturgesch. 1. Altertum. 
Die Bucher des 1933 verstorbenen Marburger Altphilologen 

TheodorBirt u. ". 

Spezieller, zur Einfuhrung auch fur Fachleute: 
Gercke-Norden, Einleitung in die Altertumswissenschaft, 3 Bde, 

diese z. Zt. nur in einzelnen Ref ten in verschiedenen Neuauflagen.
Noch weit eingehender: Handbuch der Altertumswissen
sehaft, begrundet von Iwan v. Muller, neu herausgeg. von 
W. Otto, 9 Teile. 

Hinneberg, Die Kultur der Gegenwart: 
I, 5 Die europaische Philosophie des Altertums. 
I, 8 Die gr. und lat. Literatur und Sprache. 

II, 4 Staat und Gesellschaft der Griechen und Romer. 
II, 7 Recht der Griechen und Romer. 

Ausfuhrliche Lexika: 
Lubker-Geffcken-Ziebarth, Reallexikoll des klass.Altertums, 

81914 (neuer Abdruck 1929). 
Baumeister, Denkmiiler des klass. Altertums, 3 Bde., 1885/8. 
Daremberg-Saglio, Dictionnaire des antiquiMs grecques et ro

maines, 9 Bde., 1877ff. 
Pauly, Realencyclopadie der class. Altertumswissenschaft [abge

kiirzt: RE], neue Bearbeitung von Wissowa-Kroll, seit 1892; 
II. Reihe, mit dem Buchstaben R beginnend, von Kroll
Witte-Mittelhaus, seit 1914 im Erscheinen. 

Literatur XIII 

Lavedan, Dictionnaire ilIustre de la mythologie et des antiquites 
grecques et romaines, 1932. 
Eine zusamm~n~angende D~rstellung der Kulturgeschichte 

des Altertums eXlstlert noch mcht. Fiir Griechenland sei ver
wiesen auf: 
J. Burckhardt, Griechische Kulturgeschichte, hgg. v. J. Oeri, 

4 Bde., o. J. (1898-02); 3 Bde., hgg. v. R. Marx (Kriiners Tasch.
Ausg.), o. J. (1929). 

T has silo v. Scheffer, Die Kultur der Griechell, 1935. 

Fur Rom: 
W. Kroll, Die. I~tiltur de~ ciceronischen Zeit (Erbe d. A. II 22 u. 23), 

1933 (I. Pohtlk und Wlrtschaft, II. Gesellschaft und Bildung). 
L. Frie dlander, Si ttenge schich te Roms in der Zeit von August 

bis zum Ausgang der Antonine, 4 Bde. Bearb. von G. Wissowa 
101922/23; billige Ausgabe, mit 122 Abb., 1934. ' 

Weiterleben der antiken Kultur (s. Hehn): 
Schuster, Altertum und deutsche Kultur, 1926. 
Boll, Curtius u. a., Vom Altertum zur Gegenwart, 1921. 

Fur die Mythologie sind vor aHem wichtig: Lavedan s. o. 
Roscher, Ausfuhrliches Lexikon der griechischen und 

romischen l\fythologie, seit 1884 im Erscheinen. 
PreHer- Ro bert, Griech. Mythologie, 41887-1926'letzter Band 

[Register] in Vorbereitung. ' 
Richepin, Nouvelle mythologie grecque illustree. 2 Bde., 1929. 

Griech. und rom. Geschichte: 
Spezialwerke der gr. Gesch. s. S. 264. 
Spezialwerke der rom. Gesch. s. S.659. 

1m Rahmen der Weltgeschichte ist sic dargestellt in: 
Knaurs Weltgeschichte, herausgeg. von A. v. Muller und 

R. Rohden, 1935. 
Finke, Ju:nker und Schnurer, Geschichte der fiihrenden Vole 

ker, IV. Bd. Berve, Griech. Geschichte, 1931-33; 2 Bde. VI. Bd. 
Vogt, Die rom. Republik, 1932; Wolf, Die rQm. Kaiserzeit, 1932. 

Altere DarsteHungen sind: 
Weber, Lehr- und Handbuch der Weltgeschiclite, 4 Bde., 23 1921/5. 

1. Bd. bearb. v. Schwabe. .. 
Spamers illustr. Weltgeschichte. Mit bes. Berucksichtigung der 

Kulturgesch., bearb. von Kaemmel, 10 Bde., 41902. 
Propylaen.Weltgeschichte, heraus!reg. von Goetz 10 Bde 

1930. ", ., 
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Weltgeschichte in gemeinverstandlicher Darstellung, herausgeg. v. 
Hartmann,!' Das Altertum, 1920ff. 

Helmolt, Weltgeschichte, 9 Bde., 21913-21. 
Grim b er g, Weltgeschichte, Leben und Kultur der Volker, I./II. Bd., 

1930. 
Marcks u. v. Muller, Meister der Politik, eine weltgeschichtliche 

Reihe von Bildnissen, 3 Bande., 21923/4. 
Ranke, Weltgeschichte, 51922. 

Griech. Literatur s. S. 267. 
Lat. Literatur s. S. 433. 
Philo sophie s. Seite 502. 

Antike Kunst: 
Springer, Handbuch der Kunstgesehiehte. I. Das Altert.um; 12.Aufl. 

von Wolters, 1923. - AusfUhrlieher: 
Collignon, Gesehiehte der griech. Plastik, I. Bd., deutseh von Thrae-

mer, 1897; II. Bd., deutsch von Baumgarten, 1898. 
Klein, Geschichte der griech. Kunst, 3 Bde., 1904-1907. 
Strong, Art in ancient Rome, 2 Bde., 1929. 
Winter, Kunstgeschichte in Bildem, Heft 4-12, 1925-27. 

Die altere christliche Literatur ist gesammelt in: 
J. P. Migne, Patrologiae cursus completus, series latina (221 Bde., von 

Tertullian bis Innozenz Ill.) , series Graeca (162 Bde., von den 
apost. Vatem bis zum Konzil von Florenz). 

Die griech. christl. S chriftsteller der ersten 3 J h., Berlin. Akad. 
d. Wiss., seit 1897. 

Bardenhewer, Bibliothek der Kirchenvater, 1. Reihe, 41 Bde., 
1911-31,2. Reihe, 18 Bde., seit 1932 (dtsche fibers. der Kirchen
vater mit Einltg. und Anm.). 

Ders., Geseh. der altchristl. Lit., 5 Bde., 1913-32. 

Fur Germanisches ist grundlegend: 
Hoops, Reallexikon der germ. Altertumskunde, 4 Bde .• 1911-1919. 

Die maBgebenden sprachl. Nachschlagewerke sind: 
K1 uge, Etymologisches Worterbuch der deutschen Sprache, 10 1924, 

11, hrsg. von Gotze, seit 1930 im Erscheinen. 
Boisacq, Dictionnaire de la langue grecque, [1907-]1916, 2., un

veranderter Abdruck, 1923. 
Walde, Lat. etymologisches Worterbuch, 21910, 3 hrsg. von Hof

mann, seit 1930 im Erscheinen. 
Meyer-Lubke, Romanisches etymologisches Worterbuch, 31930-

1935. 

__ --------___________ L_i~te~r=a=tur~ ________________ ~XV 

. Wisse~seh~~tlich zuverlassige Nachbildungen von Antiken 
l:efern: d18 .Wu;rttemberg .. Metallwarenfabrik in Geislingen, das Kre
tl~on l\1use1On m H~rakle1On auf Kreta (s. kretisch-myk. Kultur 10; 
SIlberfundel, da~ Rom.-c.term. Zentralmuseum in Mainz (Fundstucke 
von der Stem- blS z~ Volkerwanderungszeit, viel Germanisches), das 
Saalburgmuseum bel Homburg v. d. H., der Lehrmittelverlag Friedr. 
Rausch, Nordhaus.en a. Harz. Einwandfreie (nicht "klinstlerisch" zu
rechtgemachte) Glpsabgusse an tiker K unstwerke kauft man am 
besten bel de~ Gipsformereien der groBen Museen, z. B. der Staatl. 
l\1useen, Be~~ C 2, Lustgarten, der Staati. Skulpturensammlung, 
Dresden, Bruhlsche Terrasse, des Louvre in Paris. 

. Gute Pho to g:ra phi en antiker Kunstwerke, Bauten, Landschaften 
bel d~r Staa~I. :Sildstelle,. Berlin; bei den groBen itai. Firmen Alinari, 
Brogl, 1\10SC10111 u. a.; bel Lehnert und Landrock, Kairo. 

.. D.er Erwer~ von antiken Originalen ist im Suden fast iiberall 
moghch. Anwel~ungen dazu s. List und Luge; Wiener Blatter fUr die 
Fre:rode ~er Antlk~ I~I.1925, .11-17. Den bedeutendsten Kleinhandel 
antlk~r V asen -<bel dIes~n .keme Angst vor Falschungen \) betreiben 
noch lmm~r .dIe bougUllllstes am Seinekai in Paris; aber auch in 
unsern. rhem.~schen .Stadte~ kanu man. sehr hubsche Stucke erwerben, 
lilld erne Fa:lschenndustne kennt dIeser rheinische Antikenhandel 
uberhaupt lUcht. 

Wahrend des Druckes machten sich folgende Zusatze notig: 
Zu Griechische Ge.schichte: Busolt, Gr. Geschichte, 3 Bde., 

1893-7 (I und II III 2. Auf!.). Ed. Meyer, Gesch. des Altert.ums, 
5 Bde., 1925-31. 

Zu Hahn: Wolters, Zur Gesell. des Haushahnes, 1935. 
?;U Romische G?schic~te: Altheim, Epochen der rom. Gescll. 

I, Von den Anfangen blS zum Beginn upr Weltherrsch. II, Welt
herrsch. nnd Weltkrise, 1934. 



WINKE FUR DIE BENUTZUNG 

1. A b k iir Zllllg en wurden auBer den allgemein iibJichen.vern;rieden 
und nur bei den Literaturangaben verwendet; dort sollen Hmwelse auf 
bekannte Sammlungen dazu dienen, Umiar:g. und Art des jeweils ge
nannten Buches einigermaBen zu charaktensleren. Es bedeutet: 

A. N. u. G.: Aus Natur und Geisteswelt. 
Erbe d. A.: Erbe der Alten. 
Ins.-B.: Insel-Biicherei. 
Jed. B.: Jedermanns Biicherei. 
Kron. T. A.: Kroners Taschenausgabe. 
Lang. B.: Langenscheidtsche Bibliothek samtlicher griech. 

mId rom. Klassiker. 
Recl. U.-B.: Reclams Universal-Bibliothek. 
Samml. G.: Sammlung Goschen. 
Tusc.-B., -Sehr.: Tusculum-Biicher, -Schriften, Verlag Heimeran, 

Miinchen. 
VoiO"tl. Qu.-B.: Voigtlanders Quellenbiicher. 
Wis~. u. B.: Wissenschaft und Bildung. 

2. Alphabetische Anordnung: 
a) U mla ute: a steht als a-e vor a-f, also z. B. Aschines vor 

Agamemnon; 
b) I, i, und J, j sind nicht geschieden; 
c) das ganze fettgedruckte Schlagwort gilt fiir die Anord

nung; z. B. nicht Iii [indigetes] vor Diadem, sondern Iii indi
getes hinter digitus, vor Dimeter. 

3. Formen griechischer und lateinischer Namen (Aischy
los oder Aschylus; Cato oder Kato): s. den Artikel Falsch und riehtig 
(ferner Wiener Blatter fiir die Freunde der Antike III 1925, 77-81; 
118 f.; III 1926, 135-139; dort ausfUhrliche Bespreehung aller 
Griinde, die fUr und gegen die von uns befolgte Methode sprechen). 

A und O. a(aZpha,A)ist der erste, 
6 (0 1nIJga, Q) der letzte Buehstabe 
des gr. Alphabets. "Ieh bin das A 
und das 0" = der Anfang und 
das Ende. AQ galt auch als gliiek
bringend; s. Nagelsehuhe. 
A'bdera (lat. Abdera), aIte, lange 
Zeit bliihende Hafenstadt an der 
Siidkiiste Thrakiens, Mitglied des 
attisehen Seebundes (s. d.), z. T. 
mit eigner Miinzpragung, mehr
mals zerstort, aber immer wieder 
aufbliihend; bis ins Mittelalter 
naehweisbar. Obgleichsie die Va
terstadt verschiedener beriihm
ter Manner war, wie des Demo
kritos (s. d.), des Protagoras (s. 
d.) u. a., galten ihre Bewohner 
schon im Altertum als dumm und 
riickstandig; der Abderite war der 
Typus des Sehildbiirgers oder 
Krahwinklers. Der Grund ist un
bekannt. In seinem satirisehen 
Roman "Gesehiehte der A." 
(1774) verspottet Wieland die be
schrankten Kleinstadter seiner 
Zeit. Die Lage der Stadt ist un
sieher; es ist fraglieh, ob die heute 
als Reste von A. angesehenen 
Ruinen und ein dabei gelegenes, 
ebenso bezeichnetes modernes 
Dorf diesen Namen mit Recht 
tragen, ahnlich Stageiros. 
Aberglaube ist nicht lediglieh 
Irrwahn, sondem eine Erin
nenmg an friihere Religionen 
oder ein vom Standpilllkte des 
Yolks aus manehmal ganz kluger 
Versuch, die Naturgeheimnisse, 
z. B. die Heilkraft von Pflanzen, 
Mineralien, Badem zu erklaren. 
So betrachtet, is t er fiir die Volks
kunde(s.d.)wertvoll, der reieheA. 
WB. d. Ant. 

des gr.-rom. Altertums aueh inso
fern, als er iiber ein friiher unge
ahntes, z. T. sehr intensives Wei
~erl~ben antiker Vorstellungen bis 
III dIe Gegenwart aufklart; s. FuB
zehe; Miinzen in der QueUe; 
Volkskunde ; V olksmedizin. Statt 
A., womit ein Tadel ausgespro
chen wird, sagt man jetzt lieber 
Volksglaube. - Stemplinger, An
tiker A. in seinen modernen Aus
strahlungen (Erbe d. A. II 7); 
Hoffmann-Krayer und Bachtold
Staubli,Handworterbuch d. dtsch. 
Aberglaubens, seit 1927. Erich
Beltl, Worterbuch d. deutschen 
Volkskunde, (K. T.A. 127/128). 
Abessinien, von den Griechen als 
Athiopien (gr. Aithiopfa) schon 
sehr friih erwahn t, aber zunaehst 
unzureichend bekannt (Homer, 
Odyssee I 23), eppfing spater eini
ge Kultur von Agypten, den dort 
ansassigen Grieehen und von 
Arabien und nahm schon im 4. 
Jh., also eher als die VOlker nord
lich der Alpen, das [koptische] 
Christentum an, das noeh jetzt 
Landesreligion ist. Doeh gelang 
es den Abessiniern nieht, die 
empfangenen Anregungen zu 
einer eignen, hoheren Kultur aus
zugestalten. Die Ptolemaier be
zogen aus A. Kriegselefanten, die 
sie gegen die indisehen der Seleu
kiden einsetzten. 1m 1. Jh. n. 
Ohr. lieBen die Romer das Land 
vermessen und besehreiben(s. u.); 
davon ist leider niehts erhalten 
(man hielt die Ergebnisse wohl 
aus militarischen Griinden ge
heim). Allmahlieh sehr reger Han
del mit dem Norden, noeh im 
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6. Jh.n.Chr.;HafenstadtAdulis, 
heute (noch mit de~ alten N~
men) Zula im ital. Entrea; s. dIe 
Karte am Schlusse des Buch~. 
Spater riegelten die Araber dIe 
Zugangswege nach A., z~ Lande 
durch 19ypten, zur See 1m Ara
bischen Meerbusen, abo Dadurch 
wurde A. in Europa fa~t verges
sen und war im wesentlichen nur 
durch ein um 530 n. Chr. ver
faBtes Buch des griech .. K~uf
manns Kosmas (mit dem rrngen 
Beinamen Indikopleustes, d. h. 
Indienfahrer) beka~t. D~s Werk 
ist illustriert und pbt erne ~
sicht von Adulis, einem abessml
schen Krieger, einem Postboten 
(?) und dem beriihm.ten monu
mentum Adulitanum, emen Th~on 
aus Marmor. Dieser trug erne 
lange gri~ch: Ins~~ift, ~ie l{ ... aJ;l
schrieb' m lhr ruhmt em KOlll.g 
seine Si~ge. Freilich weW m~n ffilt 
den vielen Namen der be~Iegten 
Volker wenig anzufangen; lmmer
hin blieb durch K. einige Kennt
nis von A. erhalten. Seit dem 15. 
Jh. versuchten die Portug~esen, 
in A. das riim.-kathol. Chrlsten
tum einzufiihren, wi.e spater de~t
sche Missionare den ProtestantIs
mus beide ohne Erfolg. Doch 
wurde dadurch das Land wieder 
etwas besser bekaffilt; popular 

P Hieronymi, eines Jesuiten in 
po~tugal Neue Beschreibung des 
Mohrenl~ndes, sonderlich des 
abyssinischen Kayserthums", 
Niirnberg 1670. An der modernen 
Durchforschung beteiligten sich 
auch Deutsche: von Katte 1838, 
Ruppel 1840, der DeutschbOhme 
Dr. Stecker um 1880. Doch wurde 
uns A nie recht eigentlich ver
traut . auch nicht durch "Die 
deut;che Aksum-Expedition", 
hrsg. von der Generalverwaltung 
der Kgl. Museen, Berlin, 5 Bde., 
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1913. Dieses Werk ist vorziiglich, 
aber infolge seines Umfangs und 
Preises nur wenigen zugang~ich. 
Handlicher: Kammerer, EssaI sur 
l'histoire antique d' Abyssinie; Ie 
royaume d' Aksum, 1926. - Er
gebnisse neuer~.r Forschu?-gen: 
Bauten: aus altester ZeIt er
staunliche Denkmaler der Mega
lithkultur, Dolmen und Menhire, 
genau wie. d~e in ~uropa (1); 
zahlreiche IIeSlge stemerne Phal-
10L In der alten Hauptstadt 
A'xumis. heute Aksum, merk
wfudige, obeliskenartige (aber un
agyptische) Monuments, Mono
lithen (d. h. aus emem Stein), ~as 
groBte 33 (1) m hoch. I~schnf
ten (nicht sehr zahlrelCh, ~?er 
wichtig) in Hieroglyphen, spa.ter 
in griech. Sprache lmd Schnft; 
die eines Konigs Aeiz~nas,. um 
350 n. Chr., zweisprachlg, gnech. 
und in athiopischer Spr~che und 
Schrift (diese aus der gnech. e?-t
wickelt). Aeizanas nenn~ slch 

Konig der Kiinige", so Wle noch 
heute der Negus "Negus Neges~i". 
Inschrift des Landmessers TItus 
Servilius, Soldaten der III. (k~e
naischen) Legion, vom 26. Juh 33 
n. Chr. Viele M iinzfunde. In 
Adulis Ausgrabungen des It~
lieners Pariboni. - Den Abessl
niern verdankt die Welt den 
KaffeegenuB. Die altchristliche 
Kirche verlangte im Orient, daB 
die Frommen im Gebet ununter
brochen 24 Stunden verharrten; 
manche sollen das auf mehrere 
Tage ausgedehnt haben .. Na~iir
lich waren sie ohne Relzmlttel 
eingeschlafen. Die Abessinier b~
obachteten, daB Ziegen, dIe 
Kaffeebohnen gefressen hatten, 
besonders munter waren. So ver
fielen sie darauf, ebeufalls solche 
Bohnen zu genieBen, und erfan
den das Rosten, Stampfen und 
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Aufkochen. Von A. ging der 
KaffeegenuB und -anbau nach 
Arabien (Mocca) iiber, von da zu 
den Tiirken, von diesen erst 1683, 
nach der Belagerung von Wien, 
dorthin, bald darauf nach Leipzig 
(in dennoch bestehenden "Kaffee
baum", Kleine Fleischergasse 1) 
und dann in das iibrige Deutsch
land [weniger glaublich von Kon
stantinopel iiber London nach 
Hamburg]. 
Aoorte, S. Bediirfnisanstalten. 
ab OVO, "vom Ei aus", d. h. von 
den ersten und entlegensten An
fiingen an (etwas erzahlen); Ho
.raz, de arte poetica 147. Gegen
stiick dazu (v. 148) in medias res: 
"mitten in die Dinge" (den Zu
hOrer versetzen). Das Ei als erster 
Anfang, auf das Horaz anspielt, 
ist das von Ledageborene, aus dem 
Helene (s. d.) entschliipfte; den 
um diese gefiihrten troischen 
Krieg solle man nicht "von die
sem Ei an" schildern. - Nach an
derer Erklarung zu "ab ovo usque 
ad mala" (Horaz, Satiren I 3, 6) = 
"vom Ei bis zu den Apfeln", d.h. 
von der Vorspeise bis zum Nach
tisch, vom Anfang bis zum Ende. 
Absolute ltlonarchie, s. Monar
chie II 1; Staatsformen I 1a; By
zantinische Verfassung. 
Achiicr (Achaier; gr. Achaioi, 
lat. Achaei, Achivi), im Epos der 
Ehrenname aller Griechen, die 
gegen Troia zogen. DaB dieser 
Name im 2. Jahrtaus. V. Chr. 
wirklich von einem Volk getragen 
wurde, lehren vielleicht hethi
tische Konigsakten aus Boghaz
koj, wo ein Yolk im Westen 
von Kleinasien mit ahnlichem 
N amen erscheint; vielleicht waren 
auch die Akaiwasch der "See
volker" (s. Danaer) mit den A. 
identisch. In historischer Zeit 
saBen die A. nur an der Nord-

3 Achiiischer Bund 

kiiste der Peloponnes (in der 
Landschaft Achafa) und in Thes
salien. Diese Verschiebung hangt 
wohl mit den kriegerischen Er
eignissen infolge der dorischen 
Wanderung (s. d.) zusammen, ist 
aberinEinzelheitennichtmehrge
nau kenntlich. Kulturell sind die 
A. nicht besonders hervorgetre
ten, wohl aber in hellenistischer 
(s. d.) Zeit kriegerisch und poli
tisch; S. Achaischer Bund. - Die 
Romer bezeichneten mit AcMia 
auch ganz Griecheuland (s. Mum
mius), das unter diesem Namen 
von 27v. Chr. bis 395 n. Chr. rom. 
Provinz war. Schachermeyer. A. 
u. Hethiter, 1935. 
Achaischer (achaiischer) Bund. 
Als infolge des Eintritts Make
doniens in die gr. Welt und 
der Eroberung Asiens durch 
Alexander d. Gr. sich politische 
Machtmittel in bisher fiir die 
Griechen ungeahnter GroBe zu
sammenballten, bliebenAthen und 
Sparta, die sich nicht zuBiindnis
sen entschlieflen konnten, macht
los. Dagegen traten zwei Biinde 
von Staaten, die bisher keine 
Rolle gespielt hatten, hervor, der 
aitolische (s. ltoler) und der 
280 v. Chr. gegen den Diadochen 
Antigonos Gonatas gegriindete 
a.B. Die Mitglieder blieben selb
standig und iibertrugen nur die 
auBere Politik, vor allem die 
Entscheidungiiber KriegundFrie
den, der Bundesversammlung, die 
die hOchste Instanz war. Die 
militarische Leitung lag in der 
Hand eines Strategen, dem ein 
Kollegium von 10 Mannern zur 
Seite stand. Eine besondere Rolle 
spielte der Bund unter der Fiih
rung des Aratos von Sikyon (251 
- 213 V. Chr.) und Philopoimen 
von Megalopolis (210-183 V. Chr.). 
Er kampfte gegen Makedonien, 

1* 
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Sparta ~d di~ Aitoler: und ze~t
weise sehlen dIe Befrelung Gne
ehenlands yom makedonischen 
Joch und die Einigung der Pelo
pOlmes zu gelingen. Naeh dem 
Tode Philopoimens begann der 
Niedergang; der Sieg der Romer 
bei pydna 168 v. Chr. bedeutete 
das Ende des a. B. S. Polybios. 
Acheron, s. Hades. 
Achilleus (lat. Achilles), der 
tapferste und schiinste Held .des 
troischen Krieges (s. d.), der Sleg
friedgestalt der deutschen Sage 
vergleichbar; Sohn des Peleus 
(daher der "Peleide", Peleide~, ge
nannt) und der Nereide ThetIs (s. 
d.). - S. Amazonen; Ken~aur; 
Statius. - A.-Ferse, s. Thetis. 
Ackerbau (s. Getreidearten). 
Grieehenland konnteundkann 
sieh durch A. nicht ernahren; das 
Land ist zu gebirgig und bietet zu 
wenig Aekerland. 1m Altertum 
bezoo-en die Griechen Getreide 
wese~tlich aus SiidruLlland und 
aus Sizilien. Ais Gegenwert ex
portierte man keramische Pro
dukte, Waffen u. a. Fiir den Be
zug aus SiidruLlland war die Dar
danellenstraBe sehr wiehtig; wer 
sie im Kriege sperrte, konnte da
durch den Geguer von der Ge
treideversorgung absehlieBen. Auf 
dem Athener Getreidemarkt stie
gen die Preiss bei dem Geriicht, 
die Dardanellen seien gesperrt; 
es wurde zu diesem Zwecke 
manehmal von den Getreide
handlern aueh biiswillig aus
gestreut. 1m peloponnesisehen 
Kriege war es die Hauptabsieht 
der sizilisehen Expedition (415 -
413), Athen den Besitz des Ge
treidelandes Sizilien zu sichern. 
AuBer Getreide produzierte, wie 
noeh heute, der gr. Landmann 
wesentlieh Wein (aueh fUr den 
Export) und 01 (s. Butter). Ita-

ad kalendas Graeeas 

lien war bis etwa 200 v. Chr. fast 
ganz Bauernland, mit der glei
chen Produktion wie Grieehen
land. Die vislen Kriege, die dann 
Rom die Weltherrschaft gewan
nen,liehteten dieZahlder Bauern. 
Andre von diesenkamen zwar heil 
aus dem Felde zuriiek, fanden 
aber ihr Giitehen verwahrlost und 
verarmten. Bei der ungeheuren 
Kapitalanhaufung in Rom gelang 
es den Reichen, die kleinen ver
sehuldeten Bauerngiiter aufzu
kaufen. Man bewirtsehaftete sie 
aber nieht weiter, sondern ver
wandelte Italien in ein Weide
und Gartenland; s. Latifundieu. 
Auf Getreidebau glaubte man 
nicht angewiesen zu sein; man 
hatte Geld genug, um Getreide 
von auswarts zu beziehen, z. B. 
aus Sizilien, Agypten, in der Kai
serzeit hauptsachlich aus Nord
afrika (s. z. B. Horaz, Oden I 1, 
10). Ais dieses aber 429 n. Chr. in 
die Hand der Vandalen kam, war 
das ein doppelter Schlag fiir Rom; 
die Getreidesendungen blieben 
aus, und viele reiche Romer, die in 
N ordafrika riesige Giiter besessen 
hatten, verarlllten dnrch deren V er
lust vollig. Weiteres s. Landwirt
schaft; Getreidearten. T .Frank, An 
economic history of Rome, 21927. 
Acta diurna, s. Zeitung. 
Actium, s. Aktium. 
Mel, s. Nobilitat. 
Adelsbezeichnungen, s. Eigeuna
men A, am Ende. 
ad kalendas Graeeas = "an den 
griech. Kalenden", d. h. nie, am 
Nimmermehrstage. kalendae (s.d.) 
hieB hei den Romern der J\I1onats
erste, wahrend dieGriechen fUr die
sen keine besondere Bezeichnung 
hatten. Nach Sueton (Leben des 
Augustus, 87) pflegte Kaiser Augu
stus von faulen Schuldnernzu sa
gen, siewiirden "a. d. gr.K. "zahlen. 
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Adler, s. Feldzeichen. 
A'donis (lat. Ad6nis),nach der gr. 
Sage ein schiiner Konigssohn, ill 
den sich Aphrodite verliebte. Auf 
der Jagd totete ihn ein Eber, 
den wohl Ares aus Eifersucht 
auf ihn gehetzt hatte. Aphro
dite lieB aus seinem Blut eine 
Blume aufsprieJ3en und erreich
te von Zeus, daB A. nur einen 
Teil des Jahres im Schatten
reich zu weilen brauchte, die 
iibrige Zeit aber sich auf der 
Oberwelt ihrer Liebe erfreuen 
durfte. Der J\I1ythos wurde friiher 
als Sirulbild des Absterbens und 
Wiedererwachens der Natur ge
deutet. Aber A. ist nrspriinglich 
einer der zahlreichen orientali
schen Gotter, die sterben und 
wiederauferstehen (s. Unsterb
lichkeit), ohne daB dies un
lnittelbar einen Naturvorgang 
symbolisiert. Adonisgartchen, 
Blumentopfe oder -korbe, in die 
man vor dem A.-Feste schnell 
wachsende und dann schnell 
welkende Pflanzen sate, dies als 
Symbol des Aufbliihens und Ver
gehens der Natur. 
Adoption (lat. adoptio = An
nahme). Zur Erhaltung seines 
Geschlechts bediente sich bei 
Kinderlosigkeit besonders der 
rom. Adel der A.; durch einen 
feierlichen Akt wurde ein jun
ger Mann aus seiner Familie 
entlassen und in die neue auf
genommen. Er bekam den Na
men des neuen Vaters, trug aber 
auBerdem :den des alten Ge
schlechts mit neuer Endung als 
Beinamell weiter. Die bekann
testen rom. Adoptivsohne waren 
Publius Aemilius, der Zerstorer 
Karthagos, den Cornelius Scipio, 
~er Sohn des Zamasiegers, adop
tlerte und der fortan Publius 
Corn. Sc. Aemilianus hieB; fer-
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ner der Kaiser Augustus (s. d.). 
In del' Kaiserzeit spielte schon un
ter Augustus, besonders aber seit 
Nerva (96-98 n. ChI.) die A. eine 
besondere Rolle. Augustus suchte 
sich noch den "Besten" unter sei
nen Familienmitgliedern aus und 
bestimmte ihn dnrch A. zu sei
nem Nachfolger. Seit Nerva aber 
nahm der Kaiser unter Ausschal
tung aller verwandtschaftlichen 
Riicksichten den tiichtio-sten 
Maun des Reiches als So~ an 
und machte ilm dadurch zum 
Nachfolger (Adoptivkaiser); S. 

Z. B. Verus. 
ae in griech. W or tern, S. ai' 
Falsch und richtig 3 A. ' 
Adil, lat. aedilis, urspriinglich 
wohl Tempelbeamter (aedes = 
Te;upel, S. Pontifex), spater Po Ii
zelvorsteher, hoher rom. Be
amter, in der 2. Stufe der Amter
laufbahn (s. d.) .. Es gab 2 p~~beji
sche und 2 curuhsche (s. d.) A., die 
urspriinglich nur Patrizier, spater 
abwechselnd auchPlebejerwaren. 
Zu ihren Pflichten gehorte 1. die 
Sorge fUr die oifentlichen Ge
baude, StraBen, Bader, Wasser
leitungen, die Aufsicht iiber Sitten 
und Schenken; 2. die Markt
polizei (Aufsicht tiber MaBe und 
Gewichte; Einschreiten gegen 
Wucher undBetrug); spater aueh 
die Versorgung der Millionen
stadt Rom mit Lebensmitteln 
besonders Getreide und 01; 3. di~ 
Beaufsichtigung und Ausrichtung 
der offentlichen Spiele (s. Circus). 
Xgaisehe Kultur, S. kretisch
mykenische K. 
Xgineten, Statuen von den Giebeln 
eines Tempels der Aphaia auf der 
gr. Insel Aigina (also richtiger Ai
gineten; lat. Aegina) aus dem An
fang des 5. Jhs. V. Chr., 1811 von 
deutschen und englischen Reisen
den entdeckt, dem Kronprinzen 
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Ludwig von Bayem verkauft, 
heute eine Zierde der Glyptothek 
in Miinchen. Die Erganzungen, 
von keinem Geringeren als Thor
waldsen, sind falsch; Forschungen 
des Miinchner Archaologen Furt
wangler (1853-1907) an der Fund
stelle ergaben, daB viel mehr Figu
ren in deu Giebeln standen, als 
Thorwaldsen angenommen hatte. 
Doch sind die Erganzungen so fest 
verdiibelt, daB mansie nicht mehr 
entfemen kaun; richtige Rekon
struktionen sieht man im A.-Saal 
der GlyptothekinModellen. Trotz 
der Fehler Thorwaldsens sind die 
A. unschiitzbar, weilsiezumersten 
Male eine genauere Anschauung 
von archaischer (s. d.) gr. Kunst 
vermittelten. Diese erschien zu
nachst sehr steif und ungeschickt. 
Die Gesichter sollen dadurch be
lebt werden, daB die Dargestellten 
lacheln; das tun sie aber auch im 
heftigsten Kampfe oder weun sie 
sich einen Pfeil aus der Wunde 
ziehen. Beim Bekanntwerden 
noch alterer, der hocharchaischen 
gr. Werke wurde jedoch deutlich, 
daB die A. schon einen Fortschritt 
darstellen; so ist bei ihnen 
schon die Darstellung heftiger Be
wegung gelungen. Das Lacheln 
erklart man als gewollten Aus
druck der Sophrosyne (s. do), die 
sogar die Verwundeten nicht ver-
1asse; lachelnd wollte man Schmerz 
ertragen und sterben. Meisterhaft 
ist die Verteilung der Gestalten in 
die Giebe1dreiecke: in der Mitte 
stehende, dann gebiickte, in den 
Ecken liegende Figuren. Furt
wangler, Agina, 1906. 
19is (gr. aigis), ein Brustpanzer 
mit dem den Beschauer verstei
nemden Kopf der Gorgo Medusa 
(dem Gorgoneion; s. Perseus 1) 
in der Mitte, von Schlangen um
samut, fiir Zeus von Hephaistos 
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ver£ertigt, von ilun seiner Lieb
lingstochtel'Athenageliehen, deren 
Statuenan dieserA. sofortalsAthe
nadarstellungen erkennbar sind. 
Aegospotami (lat.; besser [s. ail 
in der gr. Form Aig6s Potamoi) 
= "Ziegenfliisse", auf der thra
kischen Chersones (Gallipoli). Die 
Niederlage der Athener an diesem 
Flusse beendete 405 v. Chr. den 
peloponnesischen Krieg (s. do). 
Agypten kann in diesem Buche 
nur in seinem Verhaltnis zu 
Griechenland und Rom be
sprochen werden. Enge Bezie
hungen zwischen A. und Gro be
standen seit dem 2. Jahrtaus. v. 
Chr., der kretisch-mykenischen 
Kultur (s. d.) und bestehen iibri
gens noch heute (s. Alexandreia). 
Die viel altere ago Kultur hat die 
gr. nachdriicklich beeinfluBt (we
niger war das Umgekehrte der 
Fall), z. B. die gr. Kunst, die 
Mathematik (s. Thales, der nach
weislich in A. war). Von 332-31 
V. Chr. stand A. unter gr. Herr
schaft (Alexanders und der Pto
lemaier; S. d.), von 30 v. Chr. 
(nach der Schlacht von Actium) 
- 634 n. Chr. (Arabereinfall) 
unter romischer. Als rom. Pro
vinz wurde es nicht kulturell ge
hoben, sondern nur ausgesogen; 
wahrend man sonst N ordafrika (s. 
d.) mit den herrlichsten Bauten 
schmiickte, fehlen solche im gro
Ben und ganzen aus d~! Zeit der 
Romerherrschaft in A. Vollig 
konnte aber das fabelhaft frucht
bare und deswegen reiche Land 
nichtruiniert werden; einen behii
bigen gr.-rom. Mittelstand hat es 
dort stets oder fast stets gegeben. 
Dieser hat in den fast 1000 J ahren 
der gr.-rom. HerrschaftA. mit gr.
rom. Kultur geradezu durchsetzt. 
Davon blieben zahllose Reste er
halten,insonderheit an allen Stel-

Aemilius PaulIus 

len, wohin die Nilschwelle nicht 
kommt; denn dort verfault nichts 
(s. Beschreibstoffe, iiber Papyrus). 
Damit ist X. eins der wichtigsten 
Lander fUr die Kenntnis des gr.
rom. Altertums. Besonders reich
lich spendet der ago Boden Klein
funde,die das antike Privatleben 
illustrieren. Solche hatte man 
friiher, wenn sie in Europa zutage 
traten, etwas miBachtet; erst in 
A. lernte die Wissenschaft sie 
richtig ve~erten. - .Im Alter
tum wurde A. von Gnechen und 
Romem viel bereist, zu For
schungszwecken (so von Thales, 
S. 0.; von Herodot; von Pla
ton?), unendlich oft von Kauf
leuten, sehr viel auch von Tou
risten, die die ja schon zu ihrer 
Zeit Jahrtausende alten Bauten 
und Kunstwerke des "Wunder
lands der Pyramiden" anstaun
ten. Heute bringt eine Reise nach 
X. auBer Vermehrung der Einzel
kenntnisse einen doppelten Ge
winn. Sie weitet den historischen 
Blick. Hatte man in Rom zwar 
auch Reste des Altertums, aber 
doch wesentlichnursolche der Kai
serzeit, kennengelernt und dann in 
AthenBauten des 5. Jhs. vorChr., 
in Mykenai solche des 2. Jahr
taus. V. Chr., so dringt man nun 
in A. ins 3. und 4. J ahrtaus. vor. 
Dann erscheint uns aber unser 
gr.-rom.Altertum als zeitlich sehr 
nahe (wie uns ja auch gr.-rom. 
Kunst viel naher steht als die 
ag.). Denselben Eindruck des fUr 
ein richtiges Verstandnis des 
Altertums so wichtigen "Nahe
geriihls" vermitteln die vielen In
schriften, die antike Reisende an 
dem einen Memnonskolosse (s.d.) 
und in den Konigsgrabern von 
Theben angebracht haben. Denn 
diese antiken Menschen waren ge
nau solche Touristen wie wir; sie 
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staunten so wie wir; und sie wur
den vor diesen erhabenen Resten 
in ihrem Gegenwartsstolz so klein 
wie wir. - S. Isis; pi, am Ende. 
Wiedemann, Das alte A., 1920. 
Erman-Ranke, A., 1923: Brea
sted-Ranke, Gesch. A.s,' 31924; 
Meyer, Gesch. d. Altert.; Kees,X., 
1933; Junker, Gesch. d. Agypter, 
1933. Thiersch, An den Randern 
des rom. Reichs, 1911, 1. Kap. Wil
helm Schubart, Ein Jahrtausend 
am Nil, 21923. Frieda Schubart, 
Von de:,: Fliigelsonne zum Halb
mond (Agyptische Geschichte bis 
auf die Gegenwart), 1926. Jou
guet, Chapot und Diehl, L'Egypte 
pto16maique, romaine, chretienne 
et byzantine, O. J. (etwa 1932). 
Lucius Aemilius Panllus Mace
donicus,ausdemsehraltenpatri
zischen Geschlecht der Aemilier, 
tat sich besonders bei der Ord
nung der griech. und asiatischen 
Verhaltnisse hervor; 168 V. Chr. 
schlug er Perseus (s. d. 2) bei 
Pydna. Von den antiken Schrift
stellem wird er als echter Romer 
und Freund der Griechen geschil
dert (Lebe,\lsbeschreibung von 
Plutarch). Dber seinen Sohn s. 
Scipio 2. - Sein Name lebt in dem 
deutschen Vornamen Emil wei
ter. - Via Aemilia, S. Via. 
Ferner S. Lepidus. 
Amterlanfbahn, lat. cursus hono
rum = Ehrenamterlauf[bahn]; 
nach CUTSUS wohl unser deutsches 
Wort "Laufbahn". In den grie
chischen Staaten kannte man fiir 
die Wahlbarkeit freier, unbe
scholtener Manner zu irgendeinem 
Amte keine Beschrankungen. Da
gegen bestand fiir die hoheren 
Amter in Rom eine bestimmte A.; 
man konnte sich um ein hoheres 
Amt nich t bewerben, wenn man 
nicht vorher die in der A. vor
geordnetenAmterverwaltethatte. 
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AuBerdem war fiir manche Amter 
eine untere Altersgrenze vorge
schrieben. Die Reihenfolge war: 
a) Quastur,die manvom~~. !~~e 
an verwalten konnte; b) Adilitat; 
c) Pratur (nach vollendetem 40. 
Lebensjahre); d) Consulat (n:>ch 
dem 43. J.); e) Censur. Dlese 
folgte in der Theorie dem Range 
nach auf die Pratur, und das 
Consulat war die suprema po
tesias, hOlwrum populi finis, das 
hiichste Amt und die hiichste 
Ehre, die das Volk vergeben 
konnte. In Wahrheit war aber die 
Censur noch vornehmer, weil da
fUr nur gewesene Consuln (Consu
lare) wahlbar waren. - Es war eine 
besondere Ehre, wenn man jedes 
Amt in dem Lebensjahre erlangte, 
indemmanesfriihestensverwal
ten durfte. Man nannte das "jedes 
Amtsuoanno,inseinemJahre, ver
walten". Das gliickte z. B. Cicero. 
A.eneas, s. ai; Aineias; Aenels, 
s. Aineias; Vergil. 
A'oler, gr. Aiolefs, ein gr. Stamm. 
Der Name umfaBte eine Masse 
kleine Stamme, die sprachlich 
miteinander nur wenig zu tun 
hatten; man sieht ihn daher nur 
als Sammelnamen fiir aIle nicht
dorischen und nichtionischen 
Griechen (s. Dorier; loner) an. Ai
oler saBen in historischer Zeit na
mentlich auf einigen nordlichen 
Inseln des Agaischen Meeres und 
an der N ordwestkiiste Kleinasiens. 
In aiolischem Dialekt dichteten 
Alkaios und Sappho (s. d.). 
Aolus, gr. Molos, s. Odysseus. 
Ara, s. Jahreszahlungen. Das lat. 
Wort ael'a ist urspr. ntr. plur. und 
heiBt "Bronzemiinzen", dann 
"Geldsummen", "Posten": wei
ter, als fem. sing., iiberhaupt 
"Zahl". Ais A. im heutigen Sinne 
tritt es erst im spaten Altertum 
und da selten auf. 
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Arar, s. fiscus; Finanzen. 
Arne, S. Heilkunde. 
Ascbines, gr. Ais-chfnes, lat. 
Aeschines, attischer Redner und 
Staatsmann, der Vertreter der 
makedonischen Politik in Athen. 
Er leistete Philipp von Make
donien dadurch wertvolle Dienste, 
daB er die Aktivitat der atheni
schen Patriotenpartei unter De
mosthenes (s. d.) lahmte und 
durch seine Politik im Amphi
ktionenbund 340/339 Philipp die 
Macht in Mittelgriecheuland in 
die Hande spielte. Sein Haupt
gegner, Demosthenes, ver~ach
tigte ihn immer wieder, er sel von 
Philipp bestochen, und agitierte 
gegen ihn entsprechend der Ver
giftung des damaligen Partei
kampfes in Athen mit den un
glaublichsten V erleumdungen und 
Ehrabschneidungen. Die Wahr
heit wird sich kaum mehr er
mitteln lassen. Je nach der Stel
lung zu Demosthenes hat man 
Ai. als Verrater an der vaterlan
dischen Sache gebrandmarkt oder 
als weitschauenden, fortschrittli
chen Politiker bezeichnet; denn 
unter der vonihmerstrebtenHerr
schaU der Makedonen wurden die 
bisher partikularistischen griech. 
Staaten (s. Agesilaos) geeint. 
Asehylus, gr. Ais-chylos, lat. 
Aeschylus, der iilteste unter .. den 
Klassikern der gr. Tragodie. Uber 
sein Leben ist wenig Sicheres 
bekannt. Er war um 525 V. Chr. in 
Eleusis geboren und gehorte wohl 
zum Mittelstand. In Athen trat er 
gegen 500 als Dichter von Tetra
logien(s.d.) hervoI. IndenPerser
kriegen (wohl sicher bei Marathon 
und Salamis) kampfte er als 
Hoplit. In dieser Zeit (484) errang 
er im tragischen Agon (s. d.) den 
1. Sieg. Er gab derTragiidiedie Ge
staltung. die sie im gro.6en ganzen 
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spater behielt; Sophokles fiigte 
nur den 3. Schauspieler hinzu und 
vermehrte den Chor um 3 Mit
glieder. Der Ruhm der neuen 
Kunst drang damals schon iiber 
die Grenzen Athens; Ai. wurde 
wahrscheinlich von Hieron von 
Syrakus nach Sizilien eingeladen 
und hat hier einige seiner Tra
giidien (z. B. die Perser) aufge
fiihrt. Von einer 3. Reise nach 
Sizilien ist er nicht nach Athen 
zurUckgekehrt, sondern starb 456 
in Gela. Nach antiken Nach
richten schrieb er 90 Tragodien; 
wir kennen 79 Titel, aber nur 
7 Stiicke sind erhalten; dazu 
fand 1932 Breccia und entziffer
ten Norsa und Vitelli Bruch
stiicke der Nio be und der Di
ktyulkof ("Netzzieher"; eines 
Satyrdramas ?). Die Perser be
handeln als Drama der Zeit
geschichte die Perserkriege ohne 
Chauvinismus. Die Hiketiden 
(Flehenden) sind die Toehter 
des Danaos, die vor den Verfol
gungen der Sohne des Aigyptos 
in Argos Schutz suehen und 
finden. Die Sieben gegen 
Theben behandeln den Zug des 
Polyneikes gegen seine Vater
stadt. 1m Gefesselten Prome
theus, der wohl nicht in del' ur
spriinglichen Form erhalten ist, 
wird der Charakter des an den 
Felsen geschmiedeten Titanen
sohues geschildert, an dessen Ge
fangnis im Kaukasus Gotter und 
Personen der Sage voriiberkom
men. Agamemnon, Choepho
ren (nach demChorder " Kannen
tragerinnen", die die Totenspende 
zum Grab Agamenmons bringen), 
Eumeniden (Chor der Rachegot
tinnen,die denOresthetzen,s.Erin
yen) bilden zusammen die Trilo
gie der Orestie, die dieRiiekkehr 
Agamenmons, seine Ermordung 
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durch Klytaimestra, die Rache 
Orests an der Mutter und des sen 
endliche Entsiihnung durch den 
Areopag von Athen schildert. Ai. 
war schon zu Lebzeiten beim 
athenischen Publikum sehr be
liebt; er hat28 mal den 1. Preis ge
wonnen. Noch manchen Athenern 
des Peloponnesischen Krieges (s. 
Aristophanes' Frosche) galt er als 
uniibertroffenes Ideal. Man be
wunderte das GroBartige und 
Titanenhafte, das sich in Ge
danken undSprache, in der Kiihn
heit der Metaphern, der Pracht 
der Bilder und Redefiguren zeigt. 
Den modernen Leser ergreift vor 
aHem die tief religiOse Stimmung 
seiner TragOdien. Der Dichter 
hatte mit innerstem, ehrfiirch
tigem Erschauern die Allmacht 
der Gotter erlebt, als das kleine 
Griechenland die Ubermacht der 
Perser abwehrte. Er hat immer 
wieder das Eintreten der Gotter 
flir Recht und Gerechtigkeit und 
die Bestrafung der Frevler aus 
tiefster religioser Uberzeugung 
gestaltet und dadurch seine Horer 
gefesselt. - Ubersetzung von 
Droysen, 2 Bde., 1832-1884; von 
Hartung, 1852/54; von Bogner, 
<?: J. Ausgabe der Orestie mit 
Ubers. und Erlaut. von v. Wila
mowitz, 111929. Perser, gr. und 
~tsch. V. Lange (Tusc.-B.). 
Askulapius, S. Asklepi6s. 
Asop, gr. Afsopos, lat. Aes6pus, 
aus Sardeis (Sardes), um 550 V. 

Chr., nach Herodot ein Sklave. 
Man schrieb ihm eine Sammlung 
von Fabeln in Prosa zu, die So
krates im Gefangnis in Verse um
gesetzt haben soil. Direkt erhalten 
ist davon nichts. Von antiken Fa
belsammlungen in Prosa und Ver
sen sind die bekanntesten die von 
Babrios und lat. die des Phae
drus (s. d.). Was man heuteAso-
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pische Fabeln nennt CUbersetzung 
von Zobel, Ins.-B.), geht nur in
direkt auf A. zuriick. 
Itbiopien, s. Abessinien; China. 
IMler, gr. Ait6loI, lat. Aetoli, .Be
wohner von Aitolien, erner 
Landschaft im Westen Mittel
griechenlands, ostlich v0!l ~kar
nanien. Die Ai. lebten III lhren 
Talem von Jagd und Viehz~ch.t. 
Am Geistesleben nahmen sle rn 
der Bliitezeit der gr. Entwicklung 
fast gar nicht teil. Zu Begin,n 
der hellenistischen (s. d.) ZeIt 
traten sie als Reislaufer und 
Soldner auf. Dann schlossen sie 
sich ahnlich wie die Achaier 
(s. Achiiischer Bund) zu einem 
Bund zusammen und breiteten 
ihre Macht in Mittelgriechenland 
und der Peloponnes aus, muBten 
jedoch 189 v. Chr. die auswarti
gen Stiidte und Landschaften den 
Romem ausliefem und wurden 
dadurch machtlos. 
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Afrika, s. Kamerun; Pygmaen; 
Nordafrilm; Agypten; Libyen; 
Umsegelung A.s, s. Phoiniker. 
Agamemnon, der "Atreide", d.h. 
Sohn des Atreus (s. d.), Ko
nig von Mykenai, Fiihrer der 
Griechen im troischen Kriege (s. 
d.). Er sammelte die HeIden mit 
ihren Mannen in Aulis, wo er vor 
der Ausfahrt seine Tochter Iphi
g~neia opferte. Vor Troja geriet er 
mit Achilleus in Streit wegen der 
Tochter des Apollonpriesters 
Chryses. Aussohnung erst nach 
dem Tode des Patrokles. Nach 
der Heimkehr aus dem Kriege 
wurde er von seiner Gemahlin 
Klytaimestra (s. d.), die inzwi
schen mit seinem Vetter Aigi
sthos dieEhe gebrochen hatte,er
schlagen (beriihmte Tragiidie "A. " 
von Aischvlos). Ihr Sohn Orestes 
rachte sp~ter' den Mord, indem 
er Aigisthos und die eigene 
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Mutter totete. Wegen dieser 
grauenvollen Tat wurde er von 
den Erinyen (s. d.) verfolgt und 
irrte dem Wahnsinn nahe von Ort 
zu Ort, stets von seinem treuen 
Freund Pylades begleitet. Ge
nesung und Losung von einem 
auf seinem Geschlecht lastenden 
Fluch (s. Atreus) brachte ihm 
eine Fahrt ins Land der Taurer, 
von wo er aufApollons GeheiB ein 
Bild der Gottin Artemis nach 
Griechenland entfiihrte. Als Prie
sterin dieses Bildes fand er dort 
seine langst totgeglaubte Schwe
ster Iphigenie (s. Iphigeneia) wie
der, die mit ihm in die Heimat 
zuriickkehrte. Uber die Geschicht
lichkeit A.s s. Troischer Krieg 4. 
Altatbokl~s, lat. Agathocles, von 
318-289 v. Chr. Tyrann von Sy
rakus, "eine echte Tyrannen
natur, die an Geschick und Ver
schlagenheit mit den groBten. 
Diadochen und an Skrupellosig
keit mit den Visconti, Sforza u. a. 
aus der Zeit des sinkenden Mittel
alters wetteiferte" (Schwabe). A. 
stammte angeblich aus niederm 
Stande, kam in den Kampfen ge
gen die sizilischen Griechen
stadte als Truppenfiihrer von Sy
rakus emporundwurde Alleinherr
scher. Er steUte den sizilischen 
Stadtebund unter der Fiihrung 
von Syrakus wieder her und 
kampfte gegen die Karthager (s. 
GroBgriechenland). Gegen 312 
setzte er mit einer Flotte nach 
Afrika iiber. Nach der Landung 
in Afrika verbrannte er seine 
Schiffe; seine Truppen mnBten 
also siegen oder sterben, hatten 
aber keine Moglichkeit der Flucht. 
(Ebenso verfuhr Cortez nach der 
Landung in Mexiko 1519). Er er
oberte das karthagische Gebiet 
auBer der Hauptstadt. 307 nahm 
er den Konigstitel an und heira-
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tete eine ptolemaiische Prinzessin. 
Seine Tochter vermahlte er mit 
pyrrhos (s. d.) von Epeiros. 289 
wurde er von einem Enkel durch 
Gift getotet. 
AgatMn (gr., lat. A'gathon), 
nachst den drei groBen Tragikern 
der Griechen (s. Trag5die 1 b) der 
bedeutendste, ein Zeitgenosse des 
Sokrates, Freund des Euripides 
und Platon, etwa 440-400 v. Chr.; 
er lebte in Athen, dann in Pella 
am Hofe des Makedonenkonigs. 
Von seinen Trag5dien sind nur 
geringe Bruchstiicke erhalten. 
Eine "Anthos" betitelte kniipfte 
nicht an eine iiberlieferte Sage an, 
sondern enthalt eine selbsterfun
dene Handlung; damit ist A. ein 
Vorlaufer der modernen Drama
tiker. Die Chorlieder hatten in sei
nen Dramen nur noch die Bedeu
tung von musikalischen Zwischen
spielen. Seine Dichtungsart war 
geziert und weichlich; da er auch 
auf sein auBeres Aussehen sehr 
viel gab, wurde er vielfach in der 
Kom5die seiner Zeit, namentlich 
von Aristophanes (s. d.) in den 
Thesmophoriazusen, weidlich ver
spottet. Er war ein eleganter, ver
mogender Weltmann, der auch 
die Freuden der Tafelliebte. Pla
ton laBt sein "Symposion" (s.d.) 
im Hause des A. spielen, der zur 
Nachfeier cines Sieges 416 v.Chr. 
eine Reihe bedeutender Manner 
seiner Zeit zu einem Gastmahl 
eingeladen hat und dabei selbst 
eine Rede iiber die Liebe im Sinne 
der Sophisten (s. d.) hiilt. Wie
land machte A. zum HeIden eines 
philosophischen Romans (1766 
bis 67), des ersten deutschen Ent
wicklungsromans, kniipfte aber 
nur auBerlich an ihn an. 
ager publicus (lat.), s. Gemeinde
land. 
Agesilaos, lat. -hius, spartanischer 
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Konig 401-361 v. Chr., setzte 
Lysandros' (s. d.) extrem spar
tanische Politik fort. 396-394 
kampfte er gegen die Perser, 
394-387 gegen die Boioter, Ko
rinther und Argeier, die auf 
die wachsende Macht Spartas 
neidisch waren. 1m Frieden des 
Antalkidas (387) erzwang er die 
AuflOsung aller Biindnisse, wo
durch freilich Griechenland zur 
Ohnnlacht gegeniiber Persien ver
urteilt wurde; die kleinasiatischen 
Griechenstiidte wurden den Per
sem preisgegeben. Er wurde der 
scharfste Gegner des aufstreben
den Thebens (s. Epameinondas) 
und ermutigte die Spartaner nach 
der Schlacht bei Leuktra. t 361. 
Der ihm befreundete Xenophon 
schildert ihn in seinem "A." als 
schlicht, einfach und leutselig und 
damit als Vorbild eines Konigs. 
Agis. Name spartanischerKonige. 
Der bekannteste, A. III., 245-241 
v. Chr., fiihrte eine Sozialreform 
durch, urn die ungesunden so
zialen Verhaltnisse der Spar
tiaten zu bessem, vor allem, filll 

die gesunkene Wehrkraft zu 
heben. Er wurde 241 von den 
Reaktionaren hingerichtet. Sein 
Werk wurde jedoch von Kleo
menes (s. d.) fortgesetzt. Biogra
phie von Plutarch (K. T. A. 124). 
Aglafa, s. charis. 
Agon (gr.) = Wettkampf. W. 
und Sieg waren fiir die Griechen 
deralteren und der klassischen Zeit 
Lebenselement; schon Homer for
mulierte in der Ilias VI 208 den 
Wunsch: "Immer der erste zu 
sein und iiberlegen den anderen". 
Man unterschied korperliche 
(gymnische, s. gymnasion) und 
geistige, kiinstlerische (musische) 
A.e. Die korperliche Ertiich
tigung stand ganz unter dem 
Gedanken des A.s, auch bei den 
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Nationalspielen (s. d.). Die Preise 
der A. bei diesen Spielen waren 
namentlich in der alteren Zeit an 
Wert z.T. gering;sowarinOlympia 
der Lohn ein Zweig eines hI. Bau
mes, mit hI. Messer .geschnittel!-' 
Desto groLler war dIe Ehre. Dle 
Sierrer von Olympia wurden s~hr 
bertilimt: viele ihrer Namen smd 
noch bekannt. Auch iiber gei
stige und kiins~lerisc~.e Dar
bietungen wurde m W ettkampf~n 
mit Preisverteilungen entschle
den. Die musischen A., Vor
trage homerischer Gedichte oder 
anderer Lieder bei den Gotter
festen, gehen schon ins 7. Jh. v. 
Chr. hinauf. Die Theaterauf
fiihrungen an den groLlen Dio
nysien in Athen wa;ren A., den;n 
3 Dichter rangen ]edesmal rr:lt 
einerTetralogie (s.d. )um ~en p!81s. 
Sogarin der Philosophle spieite 
der A. eine bedeutende Rolle; 
denn die Vorliebe des Sokrates 
fUr die Dialektik und Eristik 
(Streitkunst) ist nur aus der 
Freude am Wettkampf und Sieg 
zu verstehen. Seit dem 4. J11. v. 
Chr. gingen die offentlichen A. 
~LUf den meisten Gebieten, vor 
aHem in Sport und Musik, mehr 
und mehr an berufsmaBige Spe
zialisten iiber; die Biirger, die als 
Amateure den gesteigerten An
forderungen nicht mehr gewach
sen waren, wurden nur Zuschau
er, wenn auch sehr sachverstan
dige. In der hellenistischen (s. 
d.) Zeit erlosch der agonistische 
Geist im persoruichen und offent
lichen Leben der Griechen. Er 
lebte nur noch in den Schulwett
kampfen der Jugend, den Exa
mina, fort (s.auch Spiele 2, iiber 
Konzert). - Schilderung der Wich
tigkeit der A. fiir das Leben (auch 
das politische) der klassischen Zeit 
bei Burckhardt, Griech. Kultur-
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geschichte Kron. T. A.), 1. Bd., 
und bei Nietzsche, "Homers Wett
kampf". - Capitolinischer Agon, 
s. Natio-nalspiele B. 
. .tgricola. Gnaeus lulius A., 40 
n. Chr. geb., war unter Vespasian 
Feldherr inAquitanien und unter
warf 77-85 Britannien bis nach 
Hochschottland. Unter Domitian 
zog er sich yom offentlich~n Le
ben zuriick und starb 93, Wle man 
vermutete, von Domitian ver
giftet. Seine Tochter heirate~e 
den Historiker Tacitus, de:t:. sem 
Leben beschrieben hat (Uber
setzung von Roth in Lang. B.). 
Macdonald, Agricola in Britain, 
London 1932. 
Agrilllla. 1. s. Menenius. - 2. Mar
cus Vipsanius A., von niede
rer Herkunit, Freund u. Feld
herr Octavians, der selbst kein 
Soldat war. Seit dem perusini
sehen Krieg (40 v. Chr.) fiihrte 
A. die Kriege Octavians gegen 
Sextus Pompeius und Antonius 
und gewann besonders den ent
scheidenden Sieg von Aktium 
(s. d.). In der Kaiserzeit leitete eT 
die auBere Politik und dieMilitar
verwaltung. Wegen seiner Ver
dienste erwartete er 23 v. Chr., 
als Augustus sein Testament 
machte, sicher, zum Nachfolger 
bestimmt zu werden. Er heiratete 
lulia, die Tochter des Kaisers, 
ging Ende 16 v. C~. nach de~ 
Osten und fiihrte KrIeg gegen dIe 
Cimmerier. Hochgeehrt starb er 
12 v. Chr. Besonders beriihmt hat 
ihn seine groBartige Bautatigkeit 
gemacht, s. Pantheon; Tunnel; 
ferner s. Landkarten; Agrippina 1. 
Reinhold, Marcus Agrippa, a Bio
graphy, 1933. Shipley, Agrippa's 
Building Activitas, 1933. Daniel, 
M. Vips. A., 1933. . 
Agrillpina. 1.Die altere A., VlP
sania A., Tochter des Agrippa 
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(s. d.), war mit Germanicus (s.d.) 
verheiratet. Sie liebte ihren Ge
mahl sehr und schenkte ihm neun 
Kinder (darunter Calignla, s. d.). 
Auch folgte sie fum auf seinen 
Kriegsziigen. Nach seinem ratsel
haften Tod brachte sie seine Asche 
nach Rom. Sie haLIte Tiberius und 
bezichtigte ilm des Mordes an ih
rem Gemahl. Tiberius verbannte 
sie nach Pandataria, einer lnsel 
vor der campanischen Kiiste, wo 
sie sich 33 n. Chr. durch Hunger 
totete. 2. Die jiingere A., I ulia 
A., Tochter des Germanicus (s. d.), 
15n. Chr. in Germanien geb., eine 
schone, geistvolle, aber herrsch
siichtige Frau, die sich in dritter 
Ehe mit Kaiser Claudius vermahl
teo Sie erhielt den Titel Augusta 
(s. d.) und trat als Mitherrscherin 
auf, hatte aber in Narcissus, dem 
allmachtigen Minister des Clau
dius, einem Freigelassenen, einen 
starken Gegner. SchlieLllich raum
te sie Narcissus und Claudius aus 
dem Wege. Dadurch wurde ihr 
Sohn Nero (s. d.) Kaiser, der sie 
zuerst auszeichnete, dann aber ihr 
aile Ehren entzog und sie 59 er
mordenlieB. Ferrero, Die Frauen 
der Caesaren, O. J. 
Ahnenbilder, s. ius imaginum. 
ai in griech. W ortern wird im 
Lat. zu ae, Z. B. gr. Achaioi, lat. 
Achaei. Friiher schrieb und sprach 
man die gr. Namen in der latini
sierten Form. Heute tut man das 
nur noch da, wo diese Form ganz 
festsitzt, Z. B. Agaisches Meer, 
Asthetik; Bonst kehrt man immer 
mehr zu der gr. Form zuriick, z.B. 
Aischylos, nicht Aeschylus; bei 
manchen Wortern wird das frei
lich Z. T. noch als geziert emp
funden, Z. B. achaiisch, Ptole
maier statt achaisch, Ptolemaer. 
In diesem Buche geben wir die 
mit ai beginnenden gr. Worter 
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als Schlagwiirter unter ae, 
weil der Leser sie gemaLl dem 
friiheren Sprachgebrauche dort 
suchen wird; im Texte dagegen 
schlieLlen wir uns dem Grund
satze Graeca graece und dem 
neueren Gebrauche an (Lakedai
monier, nicht Lazedamonier); 
ausfiihrlich hieriiber, auch iiber 
die nun vorliegende Ung~!lich
maBigkeit, die aber in siner Uber
gangszeit nicht zu vermeiden ist, 
S. Falsch und riehtig 3 A; D; E. 
Aias, lat.Aiax, S. troischer Krieg; 
Sophokles. 
Aineias, lat. Aeneas, Held des 
troischen Sagenkreises; verlieLl 
nach Troias Zerstorung auf Ge
heitl seiner Mutter Aphrodite die 
brennende Stadt und fuhr iibers 
Meer, um eine neue Heimat zu 
Buchen. Nach langer lrrfahrt, auf 
der er viele Abenteuer erlebte und 
auch zur Konigin Dido, del' Griin
derin von Karthago, kam, landete 
er schlieBlich in der italischen 
Landschaft Latium, die ihm als 
Ziel seiner Fahrt bestimmt war. 
Latinus, der Konig des Landes, 
nahm ihn gastlich auf und gab 
ihm seine Tochter Lavinia zur 
Frau, UUl die Ai. erst harte Kampfe 
mit ihrem bisherigen Brautigam 
Tmnus, dem Fiirsten eines Nach
barstammes, bestehen muLlte. 
Daun erbaute Ai. die Stadt La
vinium; sein Solm Ascanius (auch 
Ilus oder Iulus genannt; S. Iulier) 
griindete hoch iiber dem Albaner 
See die feste Stadt Alba Longa 
(s. d.), die Mutterstadt Roms. Aus 
Ascanius' Geschlecht stammten 
die Zwillingsbriider Romulus und 
Remus, die Griinder Roms; durch 
sie galt Ai. als Ahnherr des rom. 
Volkes. In Vergils Aeneis wer· 
den seine Irrfahrten und Kampfe 
a,usfiihrlich geschildert. 
Aisymnet, s. Tyrannis a). 



Akademie 14 

Akademie (gr. Akademeia, lat. 
Acad5mia). Wahrscheinlich nach 
der Ruckkehr von der groBen 
sizilischen Reise kaufte Platon 
um 387 v. Chr. vor den Toren 
Athens beim Hain des Heros 
Akademos einen Garten und 
griindete dort die alteste Philo
sophenschule (s. d.) Athens, die er 
40 Jahre, bis zu seinem Tode 347, 
leitete. Nach dem Tod des Mei
sters kounte die A. zunachst das 
hohe Niveau der ersten Zeit nicht 
halten, weil keiner das mensch
liehe Leben und die Welt so iiber
sehaute wie Platon; die Arbeiten 
verloren sich in Einzelstudien. 
die mit dem wirklichen Leben oft 
nur noeh wenig Beriihrungs
punkte hatten; der bedeutendste 
Schiller, Aristoteles, kehrte der 
Schule den Rucken und grundete 
eine eigene. Aber im 3. und 2. Jh. 
v. Chr. bluhte die A. im stillen als 
mittlere und neuere A. weiter, 
besonders unter Karneades (s. 
cl.); die verschiedensten Gedan
ken Platons wurden neu belebt. 
Seitdem erfolgte ein Ausgleich 
zwischen der A. und den anderen 
hauptsachlichen Schulen, beson
ders dem Peripatos und der Stoa. 
In dieser Form gelangte die 
Lehre der A. zu den Romern; zu 
ihren Anhangern gehorten auch 
Varro und Cicero. 1m 2. Jh. n.Chr. 
lebte der Platonismus sehr wir
kungsvoll im Neuplatonismus 
wieder auf, der freilich in Wirk
lichkeit eine ganz neue Form qer 
Welterklarung war. 1hm gehiirten 
alle groBen Denker des absterben
den Heidentums (Plotin, Iulia
nus Apostata, Proklos) an. 
Nach dem Siege des Christentums 
wurde die A. nach einem Bestehen 
von mehr als 8 Jahrhunderten 
529 n. Chr. von Kaiser Iustinian 
als Hort unchristlicher Lehren 
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aufgelost und ihr Vermogen ein
gezogen. Das (s. Altertum, s. 
Dauer) war das Ende der An
tike und der Beginn des Mit
telalters; im gleichen Jahre, 
529 n. Chr., wurde in Italien das 
erste Kloster, Monte Cassino, ge
griindet. Die letzten Mitglieder 
der A. wanderten in den Orient. 
Von dort brachten die Araber 
(s .d.) ihre Lehren nach dem 
Westen zurUck. Seit der Re
naissance bliihten die Platonstu
dien von neuem auf; der Name 
A. wurde fiir wissenschaftliche 
Gesellschaften iiberhaupt ge
brauchlich und insonderheit heiBt 
das hiichste wissenschaftliche In
stitut des modernen Athens' Ay.a
o'lJ.l.ta (Akademia). - "Die Aus
grabungen in der platonischen A. 
haben zwar nicht viel Entdek
kungen gebracht. Sie haben aber 
den Gedanken angeregt, dort wie
der eine A., aber im modernen 
Sinne, einzurichten, die als Koi
non (gemeinsamer Sitz) aller A.n 
der Welt dienen soIl. Emmal oder 
zweimalim Jahr wiirden dort Ab
geordnete der Hochschulen zu
sammentreifen, welche durch' 
wissenschaftliche Mitteilungen, 
Anregungen und Verhandlungen 
der Forschung und der Kultur 
neuen Antrieb geben kiinnten" 
(Panajotidis, 1934). - Immisch, 
Academia, 1924 (Vortrag). 
Akanthoskapitell, s. Saulenord
nungen. 
akatalektiseh, s. Versbau. 
Akr~polis= "Oberstadt", Festung 
auf dem Burgberg; am bekann
testen die A. von Athen. Sie 
war, wie Dorpfeld (s. d.) nachwies, 
schon im 2. Jahrtaus. v. Chr. be
wohnt. 1m 6. Jh. v. Chr. wurde 
sie unter Peisistratos mit herr
lichen Bauten und schiinen Weih
gaben an die Stadtgottin Athena 
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geschmiickt. 480 v. Ohr. ver
wusteten die Perser diese Pracht 
griin.d!ichst. ,Nach ihrem. Abzuge 
beseltIgten dIe Athener dIe Trum
mer nicht, sondern ebneten mit 
ihnen, dem sog. "Perserschutt", 
die Flache des Burgbergs ein und 
benutzten sie zur Hinterfilllung 
(s. u.). Kimon erbaute die heute 
noch stehenden Mauern, nicht 
am Rande des Plateaus, sondern 
so, daB sie etwa von der mitt
leren Hohe des. Burgbergs auf
ragen; durch Hmterfilllung ver
groBerte man die Flache des 
Plateaus. Noch im 5. Jh. V. 
Chr., in der Blutezeit unter Pe
rikles, errichtete man unterder 
Oberleitung des Pheidias auf der 
A. die Bauten, die sie noch heute 
zieren, die Propylaen, den Par
thenon, spater (421-413) das 
Erechtheion; den Charakter der 
A. als Festung gab man auf 
und machte sie dafiir zum re
ligiOsen lYIittelpunkt der Stadt. 
Das Christentum wagte die Hei
ligkeit des Parthenons nicht 
auzutasten und verwandelte den 
Tempel der Jungfrau Athena 
in die Kirehe der Jungfrau Maria. 
Die Tiirken, die 1458 Athen ein
nahmen, machten diese Kirche 
der Theot6kos = Gottesgebarerin 
zur Moschee; das Erechtheion 
wurde Harem des Paschas, die A. 
wieder Festung. Ihr Besitz wurde 
vo~ d~n Venezianern beansprucht. 
Bel emer Belagerung hatten die 
Tiirken ihr Pulver in dem feste
sten Gebaude, im Parthenon, 
untergebracht. Am 26. Sept.1687, 
abends 7 Uhr, schoB ein Liinebur
gischer Leutnant in veneziani
schen Diensten eine Bombe auf 
den Parthenon. Sie schlug durch 
das Dach in die Pulverkammer' 
der gauze mittlere Teil des Par: 
thenons flog in die Luftl Athen 
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blieb tiirkisch. 1801 verschaffte 
sich der junge schottische Lord El
gin einen Firman des Sultans, wo
nach man auf der A. "seine Leute 
nicht hindern solIe, wenn sie 
einige Steinbliicke mit Inschriften 
oder Figuren darauf wegzuneh
men wUnschten" (Michaelis, Ar
chaolog. Entdeckungen des 19. 
Jhs., 1906). Das nutzte Lord E. 
d~hin aus, daB er et'Ya ein J ahr lang 
mIt 300-400 ArbeItern den bild
lichen Schmuck des Parthenons 
wegnehmen lieB, der heute als 
"Elgin Marbles" (s. d.) das Bri
tische Museum in London zum 
ersten Antikenmuseum der Welt 
ma.cht. 1m Freiheitskriege der 
Gnechen gegen die Tiirken schon
ten die Griechen bei Belagerung 
de.r A. die dortigen Altertiimer 
mIt aller Vorsicht (Dieterich, 
Deutsche Philhellenen in Grie
chenl.1821/22 [1929], S.112-126). 
Nach dem Abzuge der Tiirken am 
31. Marz 1833 brachen sie aIle 
mittelalterlichen und tiirkischen 
Gebaude auf der A. ab und stell
ten die Burg nach Moglichkeit 
in dem Zustande vom Ende des 
5. Jhs. V. Chr. wieder her. 
1885-1889 durchforschte die 
Griechische Archaol. Gesellschaft 
den eingangs erwahnten "Per
serschutt"; dabei kamen etwa 
100000 Vasenscherben (s. Va
sen) und viele Statuen, besonders 
Reste des Schmucks von Tempeln 
d~r peisistratischen Zei~, zutage. 
Dlese Funde wurden m einem 
~us~um auf de~ A. geborgen, dem 
emzIgen dort selt 1833 errichteten 
Gebaude. Es ist auBerst geschickt 
an einer tief liegenden Stelle er
baut, so daB man es von unten, 
von der Stadt Athen aus, nicht 
sie~t und also .das Bild der peri
klelschen A. mcht getrubt wird. 
An der Nordseite des Parthenons 
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hat jlingst der Architekt B§Janos 
die 1687 umgesturzten Saulen 
wieder aufgerichtet und die Be
schadigungen mit groBter Vor
sicht erganzt; am 17. Mai 1930 
war die Einweihung dieses Neu
baus der wurdigste Teil der Jahr
hundertfeier der gr. Befreiung 
vom Turkenjoeh. - Die A. ist bei 
V ollmond auch nachts zugang
lieh und daun besonders zaube
risch. - Schede,Die Burgv.Athen, 
1925. v. Lucken. Parthenon
skulnturen (37 Liehtdrucktafeln), 
1930~ Collignon, Le Parthenon, 
1912. Walter, Fuhrer dureh 
Griechenl., I, Athen, A., 1929, im 
1. Teile fii:r das Reisepublikum, 
im 2. knapp, aber sehr genau fii:r 
Fachleute. Hege-Rodenwaldt, Die 
A., 1930 (vortreffliche Bilder). 
Aktaion (lat. Actaeon), schoner 
junger Jager der gr. Sage, vrorde 
von der jungfraulichen Gottin 
Artemis, die erim Bade gesehen, in 
einen Hirsch verwandelt und von 
seinen eigenen Hunden zerrissen. 
Aktium (gr. Aktion, lat. Actium), 
nordwestliches Vorgebirge von 
Akarnanien, am Eingange des 
ambrakischen Meerbusens (heute 
Golf von Arta). Dart blockierte 
Octavian 31 v. ChI. die uber
legene Flotte des Antonius und 
der Kleopatra, die in Ambrakia 
ein festes Lager aufgeschlagen 
hatten, und besiegte sie am 2. 
Sept. (s. Agrippa). Octavian legte 
in der Nahe die Stadt Nikopolis 
an, deren Ruinen jetzt mit Erfolg 
durchforseht werden. Gegenuber 
von A. die moderne Stadt Pr~we
sa" in deren Hafen die Sehiffe auf 
der Fahrt von Italien und Dalma
tien nach Grieehenland oft stun
denlang halten. Doeh fehlt noch 
eine Fremdenindustrie mit Fuh
rem und Barken zum Besuch der 
historischen Gewasser. 
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Akzente. Die Grieehen des 
klassischen Altertums schrieben 
nie A. Auf deren Verwendung 
verfiel man zuerst bei gleieh 
lautenden, aber verschieden be
tonten Wortern wie Glaukos 
und glauk6s. Ausgebaut wur
de das gr. A.-System von dem 
alexandrinischen Grammatiker 
Aristophanes von Byzanz. Einge
bii:rgert ,,>ird es sich haben, als die 
Romer in groBerem Umfange an
fingen, Grieehiseh zu lernen; es 
erleichtert dem Lernenden die 
richtige Betonung griechischer 
Worter sehr. Durchgangig ge
schrieben wurden die A. aber erst 
etwa seit dem 7. Jh. naeh Chr. 
Gegenwartig ist in Griechenland 
eine Bewegung im Gange, die 
Schreibung der A. abzuschaffen; 
doch scheint sie nicht durchzu
dringel1 (die Abschaffung der gr. 
A. in Deutschland, die vielfach 
befii:rwortet wird, wii:rde uns die 
richtige Betonung ungemein er
schwerel1: nom. sing. mlichaira, 
aber gen. sing. rnachairas, gen. 
plur. machair6n!). - 1m Latein 
schrieb man A. nur ganz verein
zeit. - Die franzosischen A. 
wurden aus dem Griechischen 
iibernommen; im 16. Jh. glaubte 
man, das Franz. sel eine Tochter
sprache des Gr. Den Circumflex 
schreibt man im Fr. richtiger als 
im Gr., wo sich statt A die gebo
gene Form N oder ~ eingebii:rgert 
hat; er ist aber eine Zusammen
setzung aus Acut ' und Gravis'. 
Alarichs Grab, S. Busento. 
Alba Longa (lat. = weiBe, lange 
[Stadt]), in der altesten Zeit die 
Hauptstadt des Latinerbundes (s. 
d.; Aineias). Siewurdeschonfrii:h, 
nach der Sage unter dem Konig 
Tullus Hostilius, von denRomern 
zerstort. Ihre Lage ist nicht ge
sichert; Ruinen sind nicht er-

Alc 

halten. Sicher lag sie in der Nahe 
des Monte Cavo, am Albaner See. 
S.Amulius. 
Ale - S. Alk-. 
Aldobrandinische Hochzeit, anti
kes, 1606 wiedergefundenes Ge
mal de, nach dem friiheren Be
sitzer genannt, j etzt in der Bi
bliothek des Vaticans in Rom, 
auS augusteischer Zeit nach einem 
Vorbildedes4. Jh. v.Chr. DasBild 
stellt nicht eine Hochzeit (s. d.), 
sondern die Vorbereitungen zu 
einer H. dar. Aphrodite (oder 
Peitho, die Gottin der Uberre
dung) redet der Braut zu; da
neben, .. m~t leuchtenden Augen, 
der Brautlgam (oder Hymenaios 
S. d.); an den beiden Enden de~ 
Bildes Gruppen von Frauen und 
Madchen, deren 1. das Hoch
zeitsbad bereitet, wahrend die r. 
das Brautlied spielt. 
alea iacm est, "der Wii:rfel ist ge
fallen" (lat.), geht auf einen Vers 
des Menandros (s. d.) zuruck, der 
~prichwortlich vrorde: ,,[ die Sache 
1st beschlossen;] der WUrfel sei 
emporgeworfen"; gr. &veppt<p&w 
y.u~o" anerriphtM kybos, im 
Versrhythmos anl}rriphthij kybijs 
zu betonen. Diese beiden griech. 
WOIte sprach Caesar aus, als er 
am 10. Jan. 49 V. Chr. den Ru
bico (s. d.) uberschritt und da
mit den Bii:rgerkrieg begann . 
PIuta;rch, Pompeius 6~. Unge~ 
nau 111 lat. Fassung: ~acta lilea 
est, "geworfen 1st (nicht esto = 
8ei) der W.", bei Sueton, Divus 
lulius 32. 
Alexander del' GroRe, Sohn 
Philipps von Makedonien und der 
Olympias, Konig der Makedo
nen 336-323 V. Chr. Er erhielt 
durch Aristoteles eine glanzen
de gr •. Bildung; dieser begei
sterte Ihn fii:r Homer und 
Achilleus, der sein V orbild wurde. 
WB. d. Ant. 
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Schon als 18 jahriger tat er sich 
als FUhrer des entscheidenden 
Flugels in der Schlacht bei Chai
roneia hervor (338). Nach des 
Vaters Tod CSeteiligung oder 
Mitwisserschaft am Mord sehr 
zweifelhaft) kam er mit 20 Jahren 
auf den Thron. Der ehrgeizige 
tatkraftige Jlingling schlug zu~ 
erst Aufstande im Norden und in 
Griechenland nieder (Theben zer
stort; dabei nur Pindars Haus 
geschont); dann rustete er zum 
Zug gegen Persien. Ihm standen 
ein kriegsgeschultes, schlagferti
ges Heer und ein Stab bewahrter 
Generale (Antipatros, Perdikkas 
Kleitos, Parmenion, Hephaistion: 
Krateros, Ptolemaios, Antigonos) 
zur Verfii:gung. 334zog ermit etwa 
35000 Mann (FuBvolk Reiterei 
un~ Leicht~ewaffnet~n) nach 
ASlen. Er beswgte einen pers. Sa
trap en durch personliche Kiihnheit 
am Granikos, zog dann an der 
Kust~ Kl~inas~ens entlang und 
befrelte dle gnech. Stadte. Bei 
Iss?s in Kilikien (s. A1.-Schlacht) 
be.slegte er 333 denPerserkiinig Da
relO.s III. 332 zog ernach siebenmo
natlger Belagerung und Einnah
me derf~~tenlnselstadt Tyros(s. 
d.) naehAgypten, wo eruberwin
terte. Er schonte agyptische An
schauungen und lieB sich in der 
Oase Siwa als Sohn des Gottes 
Ammon (= dem gr. Zeus; S. Iup
pl?er Ammon) begruBen. An der 
Nllmlindung legte er das rasch 
aufbluhende A~ex~ndreia (s. 
d.) an. Schon m Agypten zei
ge? sieh die wichtigsten Ziige 
semer spateren Politik: Aus
breitung der hellenischen Kultur 
nach Asien und Afrika durch 
Hebung des Handels und Anlage 
neuer Stadte, Respektierung der 
?rientalischen Anschauungen und 
ihre Verschmelzung mit griech. 
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glaubten, daB die eroberten Ge
biete mit allen Werten ihr ge
meinsamer Besitz geworden seien, 
wollte A. von Anfang an aueh den 
Unterworfenen Rechte lassen. Er 
loste das Konigtum von seiner 
rechtlichen Bindung an die Make
donen (neue Hauptstadt Baby
lon) und machte 1'il.akedonen, 
Griechen und Perser zu gleich
berechtigten Untertanen, von 
denen jeder Teil eine bestimmte, 
seiner Eigenart entsprechende 
Aufgabe' erhielt: die Makedonen 
den militarischen Schutz, die Per
ser im Orient die innere Verwal
tung, die Griechen die kulturelle 
Durchdringung des ganzen Rei
ches. Zwischen ihnen wonte er 
einen Ausgleich herbeifiihren. 
Deshalb heiratete er Rhoxane, die 
Tochter eines baktrischen Fiir
sten, spater Stateira, die Tochter 
Dareios' III.; 5 tagiges Vermah
lungsfest in Susa flir 10000 Make
donen mit Asiatinnen. Er baute 
also sein Reich nicht auf dem 
Rasse-, sondern dem Fiihrerge
danken anf. Zum auBeren Zeichen 
dafiir duldete er die gottliche Ver
ehrung der Asiaten und verlangte 
324 auch von den Hellenen die 
Aufnahme unter ihre Gotter. 1m 
Innern erstrebte er den Frieden 
und den Ausgleieh der Gegen
satze. So forderte er z. B. von den 
Griechenstadten, daB sie allen 
Verbannten die Heimkehr ge
statteten. Diese soUten offenbar 
die feste Stiitze der lllakedon. 
Herrschaft in Griechenland wer
den. Nur an den Grenzen plante 

Kultur zu einer neuen Welt
kultur. 331 zog er naeh MesopO
tamien, besiegte den Perserkonig 
bei Gaugamela und verfolgte 
den Fliehenden in das Innere 
des Reiches, wobei er die Haupt
stadte (Babylon, Susa, Perse
polis und Pasargadai) eroberte. 
Hier gewann znerst der Ge
danke eines neuen Weltreiches 
mit makedonischer Spitze Ge
stalt. A. fiihlte sich als offizieller 
Nachfolger des Perserkonigs und 
zog den pers. Adel an seinen Hof ; 
pers. Tracht und Proskynesis (s. 
d.)wurden eingefiihrt. DieAnfleh
nungen der M.akedonen (s. Par
menion) gegen diese Zuriick
setzung lieB er blutig unter
driieken. Er gelangte 330 bis in 
die Gebirgslander im S~~osten 
des Kaspischen Meeres. Uberall 
griindete er an Knotenpunkten 
der KarawanenstraBen Alexan
derstadte (s.Alexandreia; Herat, 
Kandahar noch heute erhalten). 
Dann zog er 327 nach Indien, 
kehrte aber um, als seine Soldaten 
den Weitermarsch verweigerten. 
Auf beschwerlichen Wegen durch 
die Wiisten Gedrosiens (Belut
schistan) gelangte er nachBabylon 
(325). Es war bezeichnend fUr die 
geniale Vielseitigkeit seines Gei
stes, daB seine Ziige nicht nur 
militarischen un4. politis chen 
Zwecken dienten. Uberallhin be
gleiteten ihn die verschiedensten 
Wissenschaftler, die alles Be
merkenswerte sammelten. Daher 
haben durch seine Ziige beson
ders die Naturwissenschaften und 
die Geographic einen groBen Anf
schwung genommen. In Babylon 
entwickelte er die Grundsatze, 
nach denen das Riesenreich zu
sammengefiigt und regiert werden 
soUte. Wahrend die Makedonen 
nach altem makedon. Kriegsrecht 

er groBe Kriegsziige (nach dem 
Kaspischen Meer und Arabien). 
Sie kamen nicht zur AusfUhrung. 
323 brach ein heftiges Fieber seine 
Lebenskraft, die durch StlrapaZElll (Il 
und UnmaBigkeit 
war. Wennauch das 
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ein Torso blieb, so hat er doeh mit 
genialem Weitblick der Folgezeit 
den Weg gewies6n. Der Weith err
schaftsgedanke gelangte durch 
ihn nach dem Westen, und die 
groBen tragenden Gedanken des 
Hellenismus wurden von ihm zu
erst entwiekelt. Seine Leiche 
vmrde nach mannigfachen Schick
salen in Agypten bestattet (s 
Al.-S~rkophag). Die Nachfolg~ 
war lllcht geregelt ("tii kratistii" = 
dem Starksten"). Um sein Erbe 
stritten sieh seine Generale (8 
Diadochen). . 
Der Feldherr A.s, Ptolemaios be
sc~rieb A.s. Leben und T~ten. 
Sem Werk. 1st nicht auf uns ge
kommen, Jedoch von Spateren 
(Arrian, Curtius) benutzt. Die un
erhOrten Taten regten die Phanta
sie sehr an. Seine Geschichte wurde 
bald zum ~.-Roman, zu dem 
s.chon zu semen Lebzeiten Kal
listhenes (s.d.) denGrundsteinge
legt hatte. So wurde und bUeb A 
der Held der Sage und Diehtun; 
in Morgen-. und Abendland, ~ 
Aitertum, M.lttelalter und N euzeit. 
Die .bedeutendste·Geschichte A.s 
Bohneb Droysen (Gesch. A.s d. 
Gr., 1836, neue Ausgabe 1931 
Kron. T. A.). Birt, A. d. Gr. und 
das Weltgriechentum, 31928. 
Kaerst, A. d. Gr., 1929. Geyer, 
A.. d. Gr. u. d. Diadochen, 
WISS. u. B.. Wilcken A d Gr 1931. ' . . ., 

Ale~alldersarkophag, der wei taus 
8chonste Sarg, in dem je ein 
!I1ensc~ begraben wurde, in Sidon 
m SYrle~ gefunden, jetzt in den 
Ottomalllsehen M.useen in Kon
stantinopel; nicht der Sarg Alex
anders d. Gr. (den man z. Zt. in 
Alexandreia s:reht); sondern das 
Kunstwerk helBt so, weil auf ihm 
1:-. d. Gr. mit seinen Gefahrten 
1m Kampf und auf der Jagd 
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dargestellt ist. Geschaffen wur
de es von einem attischen Kiinst
le~ am Ende des 4. Jhs. v. Chr. 
Dle.. Da!stellung ist vollendet 
sch~m, dle Ausfiihrung bis in die 
klemsten Einzelheiten bewun
dernswert sorgfaltig; die antike 
Bemalun~ (s. Polychromie) ist er
halten. Wmter, Der A. von Sidon 
1912 (M.onumentalwerk). ' 
l\1~xallderschlacht, groBes M.o
Salk, nach gr. Vorbild aus dem 
End~ des 4. Jhs. v. Chr. geschaf
fe~: 1m Hause des Faun in POlll
pen. gefun~en, jetzt im Museo 
NazlOuale m Neapel. Das Bild 
stellt das Zusammentreffen Alex
alld~rs d. Gr. mit dem Perser
kOlllge Da!eios III. in der 
Sehlaeht bel Issos dar. In seiner 
Komposition ist es "ein wah
res Muster eines bedeutenden 
Sehla.chtgeJ!1iildes" (Springer-lVIi
chael~s). Wmter, Das Alexander
mosalk, 1909. 
Alex~llder Sevcrus, s. Sev. AI. 
Al.exandreia, lat. Alexandria 
(~cht -andria!), Name zahl
reiCher, ~eist von Alexander d. 
Gr. gegrundeter Stadte: am be
deutendsten A. in Agypten fast 
300 Jahre fiihrendes Kult~rzen
trum (s. d.; Bibliothek; Leueht
tu;m;. M.useum); einst mit reeht
winkhgem StraBennetz (s. Stadt
anlagen); bald cine internatio
nale Stadt (Judenviertel) uoch 
heute von ~ahlreichen G;iechen 
bewohnt, Sltz des neugr. Lite
r~tentums. Neroutsos-Bey, L'an
clel!¥e Alexandrie, 1888. Thiersch 
(s. Agypten, am Ende). Bethe 
1000 Jahre altgriech Lebens' 
1933. ., 
Al~xandri~er, 12- (13-) silbige, 
lllelSt gerelmte Verse mit 6 (6}l ) 
Ia:mben (s. Iambus) und eine:n 
Emschnitt (einer Caesur) nach 
dem3.: 
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Algerien, Tunesien 

V_V_'J_l~V_V_V_(V)~ z. E.: d 
WeiBt· wo es keinen Herrn un 
keine~ Diener gibt,. . 

los von Horaz, Od. I 37, na~h
ge~hmt) und seine i!-bersch~u
mende Lebensfreude splegeln .slch 
in seinen Gedichten. wlde:t;. 
Neben haJ.lerfiillte~ Strelt-~. lel
denschaftlichen L18bes-, uber
miitigen Zechliedern stehen auch 
Hymnen auf die Gotter. ~bens.o 
vollendet wie der Inbalt 1st dIe 
Form. Die kunstvollen Strophen, 
die aus den aiolischen Yolks: 
liedern entwickelt sind, at~.en.bel 

W 0 eins dem andern dlent, weil 
eins das andre lieb~?, 

nicht nach Ale:s;a!ldrela (s. d.) b,~: 
nannt (irrig Freiligrath, "Der A. . 
Sprinrr an, mein WiistenroJ.l aus 
Alexa;dria), sondern na?h ~ex
andre de Paris (de Be!llal], emem 
franz. Dichter, der Sle am Ende 
des 12. Jh. in einem Heldenge
dicht auf Alexande! d. Gr. zuerst 
verwandte; hiiufig 1m ~anz. Epos 
undDramanoch jetzt.'mDeuts~h
land seit Gottsched, letzt als em-
tonig verpont. . 
Algerien, Tunesien,~. Nordafrl!ra. 
Aliso, rom. Kastell m Germ.amen, 
11 v. Ohr. von DrusuS gegrIDlde~, 
spielte in den Kampfen der Ro
mer gegen die Germanen als 
Stiitzpunkt eine groJ.le Rol~e. 
Nach neusten Ausgrabungen m 
der Nahe von Wetzlar am ~u
sammenfluB von Labn nnd Dill, 
wo 4 Kastelle nnd 5 Marschlager 
ge£unden wurden. - Andere Lo
kalisierungsversnche sind Haltern 
an der unteren Lippe, Obera~en 
bei Liiuen und El.sen ~n d~r Mun
dung der Alme m dIe LIppe. -
Drarrendorff u. a., Ausgrabungen 
bei 'k, I.-IV. Bericht, 1903/7. 
Prein, A. u. die Varusschlacht, 

1930. 'ld t Alkaios (lat. Alcaeus) bl .e zu-
sammen mit Sappho das Dlchter
paar aus L~sbos. E~ ~ntstamm~~ 
einer altadligen Falnihe aus Mytl 
lene auf Lesbos, wurde um 600 v. 
Ohr. in die Kampfe des Adels g~
gendie aufkommendeDemokratle 
verwickelt und m~te auS der 
Heimat mehen (s. Plttakos). Als 
Landsknecht kam er wait uillher, 
bis er in die Heimat zuriickkeh:t;en 
durfte. Sein ParteiliaB (J ubellie;t 
auf den Tod des Tyrannen MyISl-

A noch Frische und Natiirhch
k~it. N eben dem alkaiis~hen MaB, 
das nach ihm genannt 1st, hat er 
auch sapphische und andre ~.tro
phen verwendet. A. war spater, 
besonders in Athe~, sehr be
riibmt. Die rom. Lynker, nament
lich Oatuli und Horaz, ahmten 
ihn nach.· - Beriihmte Vase 
mit dem Bilde des A. und ~er 
Sappho im Museum fiir antIke 
Kleinkunst in Miiuchen. - S. ex 
ungue. • 1 t 
Alkamenes gr. Alkamenes, a. 
Alcamenes: gr. Plastiker, Sc~iiler 
des Pheidias, schill Gotterbllder 
aus Marmor, Bronze, !!old un.d 
Elfenbein. Eine gute a~tlke Kople 
seines in altertiimlichem Ge
schmack gebildetenHermes wurde 
in Pergamon gefunden u~d be
findet sich in den Ott~mamschen 
Museen in Konstantmopel. In 
einer Aphroditesta~e i~ Louvre 
in Paris, mit durchslChtlgem G.e
wande (s. koische Gew.), Will 
man eine Kopie seiner beriilJmten 

Aphrodite in den Garten"sehen. 
A'lkiistis, lat. Alcestis, ,opf~rte 
sich fiir ihren Gemahl A dmetos 
(lat. Admetus), der sterben soUte, 
wurde aber von Herakles dem 
Tode wieder entrissen; beriihI?-tes 
Drama des Euripides; Welter
leben des Motivs bis zu Werfel, 
Hofmannsthal und Eberhard 
Konig. 

Alkibiil.des 

Alkibiiidiis (lat. Alcibiades), vor
nehmer Athener aus ~ltadliger 
Familie, im Hause sellles Vor
mundes Perikles erzogen. Er 
stand in Verbindungmit Sokrates; 
doch hatten offenbar die So
phisten auf den schOnen, reich en, 
eitlen, ehrgeizigen jungen Mann 
groBeren EinfluB. A. war ~er Ty
pus der jiiugeren GeneratIOn des 
athenischen Adels, die nicht mehr 
dem Staat um seiner selbst willen 
diente, sondern ibn als Individua
listen und Machtmenschen (s. d.) 
ausnutzen woUte, um eine glan
zende SteUung, evtl. eine Ko
nigsherrschaft zu gewinnen (s. 
Tyrann). Er benutzte, um be
kannt zu werden, den Lieblings
gedanken der athenischen Natio
nalisten, die Expansion des athe
nischen Reiches nach dem Westen. 
Mit Lamachos und Nikias wurde 
er Feldberr der sizilischen Expe
dition(s. d.).Beider Abfahrtereig
nete sich der Hermenfrevel, den 
die Feinde dem A. zuschrieben (s. 
HermokopidenprozeB). A. wurde 
zurUckgeholt, floh aber nnd ging 
nach Sparta, wo er gewissenlos 
gegen Athen intrigierte. Durch 
Vermittlung der Demokraten vor 
Samos (Thrasybulos) gelang ibm 
411 die Riickkehr zur athenischen 
Flotte; 408 kehrte er nach Athen 
zuriick. Aber die Athener waren 
milltrauisch und verbannten ibn 
407 nach geringen MiJ.lerfolgen 
von neuem. Seitdem lebte er auf 
seinen Giitern in der thrakischen 
Chersones (Haibinsel Gallipoli) 
in der Hoffnung, wieder zuriick
kehren zu konnen. Er wurde 
404 von den 30 Tyrannen (s. 
Tyrann 2) geachtet nnd von 
den Persern ermordet. Benson, 
Life of Alc., 1928. 
Alkinol)s, s. Odysseus. 
AIkman, loner aus Sardeis (Sar-
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des), urn 625 v. Ohr., war haupt
sachlich in Sparta als Ohormeister 
fUr MadchenchOre (Parthenien) 
tatig. Seine Dichtnngen sind nur 
in dii!ftigen Fragmenten erhal
ten. Ubersetznng des "Madchen
liedes fUr Orthia" (Artemis) 
von Dornseiff, "Die Antike" 
IX 121j9. 
Alkmenii, s. Herakles. 
Alkohol, S. Bier; Wein. Anti
alkoholismus, s. Dionysos; 
Trunksucht. A. im Gottes
dienst, s. Dionysos, am Ende. 
Verwendnng von A., der die 
Frommen begeistern solite, fin
det sich mehrfach in antiken 
Kulten, so in dem der Kybele (s. 
Magna Mater). 
Allerseelenmg, s. Seele, Fb. 
Alles mellt (gr. 1t&v,~ ps'i' = panta 
rhei), Ausspruch des griech. Philo
sophen Herakleitos (s. Heraklit), 
der lehrt, es gebe in der Welt nur 
ein ewiges Werden und Vergehen, 
und alles beharrende Sein be
rube auf Tauschung. Gerade 
das Gegenteillehrte Parmenides 
(s. d.). 
ARgote, ARmacht, Allwissenheit 
der Glitter. Die antiken G. waren 
nicht allgiitig, sondern verfolgten 
die Menschen oft im Zorn (Posei
don den Odysseus, der mit 
Blendung von Poseidons Sohne 
Polyphem doch in der Not
wehr gehandelt hatte; Zorn der 
G. bei VernachHissigung im Kul
tus). 
- 1m Gegensatz zu dem christ
lichen Credo wurden die griech. 
Gotter nicht einmal als a11-
machtig gedacht; gegendieMoi
ra (s. d.) konnten sie nicht an
kampfen. Die Allmacht wurde 
sogar mit kecken Begriindungen 
ausdriicklich geleugnet [Plinius 
(s. Seele, Abschnitt G, am Ende), 
naturalis historia II 27J. - All-
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wissenheit der Gotter wurde 
ganz selten vorausgesetzt (s. Tan
talos), am ehesten bei Helios (s. 
d.), der alles sieht. 1m Gegensatz 
dazu steht freilich die eindrucks
volle, fast christlich anmutend~ 
Beweisfiihrnng des Sokrates bel 
Xenoph., memor. I, 4, "fo nic~t 
nUl' die Allmacht, Al1Wlssenhelt 
nnd Allgiite der Gotter bewiesen, 
sondern auch die SchOnheit 
nnd sinnreiche Einrichtnng der 
Welt als Hauptbeweis verwendet 
wird. 
AlIia, NebeniluB des Tiber, ca. 
15 km von Rom entfemt, heute 
wahrscheinlich Fosso della Bet
tina, an dem die Romer am 18. 
Juli 387 (oder 390) v. Chr. von 
den Galliern geschlagen wurden. 
Noeh in spaterer. Zeit war d~e 
Erinnernng an dIe Schlacht l~ 
Rom sehr lebhaft; der 18. Juh 
war ein dies ater = schwarzer, 
d. h. Ungluckstag. S. Brennus; 
Camillus. 

Altar 

baren Tempelwande verrauchert 
hatte. Der Gottesdienst rand am 
Altar statt, also im Freien. Der 
Tempel selbst war Gotteshaus im 
eigentlichen Sinne des Worts, ein 
Haus fUr das Gotterbild. Zur Auf
nahme der Frommen war er nicht 
bestimmt. Daher sind die antiken 
Tempel meist viel kleiner als 
nnsere Kirchen. - Der be1iihm
teste antike A. ist der groBe Zeus-

Alphabet, griech. Bezeichnungdes 
abc nach den ersten beidenBuch
stab en des griech. A.s; alpha 
(=a), beta (= b, nicht bIlta!), auf 
nnser abc nicht mit Unrecht 
ubertraO'en, weildiesesvomgriech. 
A. herg~leitet ist; s. Buchstaben
sehrift. - Analphabet, griech. 
analphabetos, = "ohne (gr. an-) 
A.", d. h. einer, del' nicht schrei
ben kann. - Alphabetisehe 
Anordnung: a) in ihrer nur 
sehr allmahlichen Entwicklnng, 
s. Konversationslexika; b) in 
diesem B u e he, s. Vorbe
merknngen ("Winke fUr die Be
nutznng"). 
Der Altar standim gr.-rom. Alter
mme nie im, sondern stets vor 
dem Tempel. Zur Verbrennnng 
von Weihraueh und Opferfleisch 
wurde auf ihm ein offenes Feuer 
angezundet, das die meist kost-

A. in Pergamon (s. d.), dessen 
Skulpturen 8ich in den Berliner 
Museen befinden; s. Giganten. -
A., christlicher. Obwohl man 
ofters einen antiken A. als Trager 
der Tischplatte eines christl. A. 
verwandt hat, ist dieser doch et
was anderes als der heidnische. 
Er ist Mittelpunkt der Eucha
ristie- (Abendmahls-) reier. Daher 
stand er immer in der Kirche, die 
so angelegt war, daB sich die Au
gen nnd Gedanken aller Glaubi
gen von selbst auf ihn lenkten. 
(Gegenuber dem Eingang nnter 
einem Triumphbogen, zu dem die 
Saulenreihen den Blick hinfuhr
ten). In der altchristl. griech. Lite
ratur findet sich auch die Bezeich
nnng ~wfL6, (bOmbs) sehr selten 
fur die christl. "pri'1te~rJ. (Triipeza, 
Tisch). Die lat. Vater nennen den 
heidnischen A. vorwiegend ara, 
im Gegensatz zu dem christl. 
altare (im Singular). Erst nach
dem der christl. Kirchenraum 
mehr als einen A. aufwies, kam 
die Bezeichnung Hochaltar (al
tare maius) auf, um den Haupt
altaI' von den Nebenaltaren zu 
nnterscheiden. Die Etymologie 
von A. ist strittig (altus = hoch, 
oder adolere = verbrennen). "AI
taTe" scheint auch oft nur die 
die ara oben abschlieBende Platte, 
auf der die Opfergabe brannte, 
zu bezeichnen. Jos. Brann, Der 
christl. A. in seineI' geschichtL 

Altertum 

Entwicklnng, Miinchen 1924, 2 
Bde. 
Alterillm, seine DaueT. Mau 
rechnet das MittelalteT in der 
deutschen Geschichte von 375 
an, d. h. vom Beginn der VOlker
wandernng, die fUr die Germanen 
nnd fUr Italien eine neue Zeit 
einleitete; in der griechischen, 
da Griechenland von der Volker
wandernng nur getroffen, aber 
nicht wesentlieh umgestaltet 
wurde, richtiger seit 529, der 
SehlieBung derAkademie (s. d.) in 
Athen; in der des islamischen 
Orients erst seit 622, der 
IIedschra. - Die Scheidung 
Altertum-Mittelalter-N eu
zeit ist auBerlich praktisch, fiihrt 
aber viele zu der irrigen Ansicht, 
das A. sei nntergegangen. Unser 
Bueh zeigt, daB es allenthal
ben noch lebt; s. Platz [Augustus
platz]; Zimmer 2 nnd viele andre 
Art. 
Altrrtumswissenschaft, s. Philo
logie. Die fruhere A. be
schrankte sich zeitlich auf die 
eigentlich "klassische" Zeit des 
Altertums, dessen Hochblute, nnd 
innerhalb dieser Zeit inhaltlich 
auf die Sprachen nnd die Litera
tur oder gar nUl' auf die schOne 
(e~ische, !yrische, dramatische), 
philosophische nnd geschiehtliche 
Literatur. Nachklassische Auto
ren wurden zwar gelesen nnd an
tike Kultur wurde behandelt 
aber all dies als Hilfswissenschaft: 
nur zur Erhellung der klassischen 
LiteratUl'. Die moderne A. 
machte aus dieser "klassischen" 
IYort-. nnd Literaturphilologie 
eme dIe gesamte antike Kultur 
zeitlich nnd sachlich umfassende 
A. Griinder der modernen A. war 
August Boeckh, 1785-1867 ihr 
hervorragendster Verlreter U'lrich 
Y. Wilamowitz-Moellendorff (s. 
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d.). Die wesentlichsten Unter
schiede der beiden Richtnngen 
sindfolgende(s. Kulturkunde). 
In der modernen A. erhielten 
auch spate Sprachformen ihr 
Recht; so wurde der Wertnn
terschied z\l7isehen dem "klassi
schen" Griechisch nnd der koin~ 
(s .. d.) des Hellenismus (s. d.), 
ZWIschen goldner (s. d.) nnd silber
ner L~tinitat ~d die Verachtnng 
des mlttelalterhchen Lateins als 
"Monchslatein" aufgegeben; s. 
Falsch undrichtig. Die modernen 
romanischen Sprachen und das 
Neugriechische dienen jetzt zur 
Erhellung des antiken Lateinisch 
nnd Griechisch. Das Corpus iuris, 
antike medizinische, mathema
tische, geographische nnd andre 
Fachliteratur helfen. ein Bild der 
antiken Gesamtkultur zu entwer
fen, das friiher, bei einem nur auf 
die schOne Literatur der klassi
schen Zeit gerichteten Blick, not
wendig einseitig und schief gewe
sen war. Vor allem ist heute die 
Af'chaologie (s. d.) nicht mehr 
eme von der Philologie getrennte 
Sonderwi8senschaft, sondern man 
lernte, antike Kunst als einen der 
wesentlichsten Teile antiker Kul
tur zu verstehen nnd ihre Wand
lnngen aus solchen der jeweils 
gleichzeitigen Literatur nnd Ge
samtkultUl' zu erklaren und um
gekehrt. Von der Archaologie 
ging auch die Anregung aus, ne
ben der heidnischen auch die 
christliche Antike in das Gebiet 
der A. einzubeziehen; s. Christen
t1!-m (v. Sybel); Jesus; Reli
glOnen 3. Auch die Sprachwissen
schaft gab ihre friihere Sonder
stellnng auf und half die Kultur
kenntnis fOrdern; sie lehrte, von 
den Wortern auf die Sachen zu 
schlieBen (s. Indogermanen), aus 
dem Vorhandensein oder Fehlen 
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Betrachtungsweise. Eine Sp~
zialaufO'abe der A. war es fru
her, u~d nicht ohne Recht, die 
zweifellos vorhandenen U nter
schiede zwischen Einst und 
Jetzt aufzudecken; heute deckt 
sie die zweifellos reichlicher vor
handenen Kulturzusammen
hange auf, darun~er bisher .vol
lig unbekannte, Wle das V! elter
leben antiker MunzfuBe III der 
Gegenwart (s. Munzen). Da
durch ist die Altertums
wissenschaft eine Gegen
wartswissensch. geworden. 
Erst als solche kann sie uns 
wirklich befruchten und durch
dringenl (s. auch unten, Prak
tische Auswertung). 
Wahrend des Weltkrieges entstand 
eineneue Richtung der A., der sog. 
erneuerte Humanismus. 
Seine Anschauungen sind darge
legt von Rehm, N euhumanismus 
einst und jetzt, 1931, besonders 
aber in einem Aufsatz des Be
griinders der Bewegung, des Ber
linerAltphilologen Werner Jaeger, 
in Ilbergs Neuen Jahrbuchern 
XXXVII 1916,81-92; vgl. auch 
die leidenschaftliche Fehdeschrift 
von Fr. Aly, Humanismus oder 
Historismus, 1902. 1m Gegen
satz zu V. Wilamowitz (s. 0.) 
will der e. H. das Schwerge
wicht der Beschaftigung mit 
dem Altertum wieder auf die 
mit den Autoren legen, gibt die
sen, dem "Werk", den Vor
rang vor den "Sachen" und 
lehnt "Kulturkunde" und" Nach
lebenforschung" zwar nicht starr, 
aber doch weitgehend ab, weil 
dergleichen nach Ansicht der Ver
treter dieser neuen Anschauung 

von Wortern auf das Kultur
niveau, aus dem Wandern VO.n 
Wortern (s. Granatapfel) auf d~e 
Kulturverbreitung. N eben dIe 
antiken Autoren, aus denen man 
frliher das Altertum allein kennen 
gelernt hatte, traten als Quell~ fiir 
dessenKenntnisantike Inschriften 
und Papyri (s. d.); ja, sie wur
den in gewisser Be~iehung so
gar wichtiger als dlese. De.nn 
die antike Literatur ergab sleh 
als insofern trugerisch, als sie 
eben literariseh wirken will, 3;lso 
von einer Tendenz beherrscht 1st; 
in den Inschriften und nament
Hch in den Papyri (s. Aussetzen; 
Kellnerin) redet aber das Alter
tum meist ganz unmittelbar zu 
uns. In den letzten (etwa) ~echs 
Jahrzehnten wurde ferner dIe A. 
grundlegend durch die Ausgra
bungen und durch die Entwick
lung des Reiseverkehrs (Brenner
bahn 1867; Eisenbahn nach 
Konstantinopel1888, nachAthen 
1914) umgestaltet und neb en 
einer Buch-, Lese- und 
Erkenntniswi ssenschaft zu 
einer Seh- und Erlebnis
wissenschaft. Man las und 
lernte frliher vom Lyderktinig 
Kroisos, was andre in Biichern 
uber ihn geschrieben hatt.en; 
aber im Britisehen Museum hest 
man nun, was er selbst schrei
ben lieB, sein "Konig Kroisos 
weihte"; dadurch tritt man in ein 
p'anz andres Verhaltnis zu ihm. 
Am folgenreichsten schlieBlich 
wurde die A. dadurch umgestal
tet, daB sie das Altertum nicht 
mehr nur insoweit betrachtet, 
wie es war, sondern daraufhin, 
wie es bis heute weiterlebt und 
wirkt (uber die Durchlaufende 
Betrachtungsweise S. Vor
wort; ferner S. Weiterleben). 
Damit verschob sich die ganze 

meist auf "Sonntagsjagerei und 
Kuriositatensammlung" hinaus
lauft. Anderen freilich erSCh{lin1G:i! 
dies als vollige Verkennung 
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eigentlichen Ziele einer wirk
lichen A., und selbst einer der 
eifrigsten Verfechter des e. H., 
Richard Meister in Wien, be
zeichnete 1932 die Beiseiteschie
bung der Kulturkunde als "viel
leicht zu brusk". Diesen dritten 
Humanismus hat der in den letz
tenJahrenentstandene "politi
sche Humanismus" (s. d.) 
verdrangt. Er fordert und setzt 
voraus auch eine U mgestaltung der 
A., insofern diese dem Humanis
mus als Erziehungsmittel im na
tionalsozialistischen Staat die
nen und die Grundlagen ver
schaffen solI. Die A. wird im
mer die Erforschung der antiken 
Kultur in wer Gesamtheit zur 
Aufgabe haben. Dber ihren Um
fang zeitlich (von den vorge
schichtlichen Anfangen bis 529, 
ja bis zur Einnahme Konstan
tinopels durch die Tiirken, S. AI
tel'tum) und raumlich (soweit die 
griech. und rom. Sprache erklang, 
und soweit Volker lebten, die mit 
der antiken Kultur in Zusammen
hang standen, gebend oder neh
mend) und uber ihre Einzeldiszi
plinen und Hilfswissenschaften 
vgl. Vademecum fiir den klass. 
Philologen von einem Hochschul
lehrer, 1933; hier auch die wieh
tigsten Werke fUr jede Disziplin. 
Aber wie jede Wissenschaft (s. d.) 
im nat.-soz. Staat nicht Selbst
zweck ist, sondern der Gemein
schaft zu dienen hat, wird sich 
auch die A. dieser Gemeinschaft 
eh'lordnen und dieses groBe Ziel 
vor Augen haben. Damit ist nicht 
gesagt, daB jede Einzelunter
suchung eines Forschers direkt 
diese Lebensbezogenheit haben 
muB. Es gibt auch in der A. un
endlich viel Kleinarbeit, die weder 
Zweck au sich ist noch direkt 
dem Leben und der Gemein-
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schaft dient, die aber geleistet 
werden muB, da sie das Hand
werkszeug und die Bausteine lie
fert zum groBen Bau der A., die 
als Ganzes dem Volke dient. 
Auch fiir diese Karrnerarbeit ist 
niemand zu gut: Nietzsche hat 
sogar einen Index fiir 25 Bande 
einer philol. Zeitschrift angefer
tigt. Und weun ein Student eine 
Dissertation uber einige Partikel 
bei Plat on schreibt, so ist dies an 
sich keine lebensverbundene Ar
beit, aber sie kann fiir einen an
dern Forscher von grundlegender 
Bedeutung sein fiir die Chronolo
gie der platonischen Dialoge und 
damit fiir die Erkeuntnis der gei
stigen Entwicklung eines unserer 
groBten Philosophen. So hat auch 
~ter der Fiihrung des pol. Hum. 
dle A. noch groBe Aufgaben, ja es 
sind ihr ganz neue Aufgaben ge
stellt, so Z. B. die Erforschung des 
Altertums unter dem Gesichts
punkt der Rassenkunde (s. d.), 
eine mehr biologisehe Auffassung 
der Geschichte, die Erforschung 
d~r Zusammenhange der germa
illS chen und deutschen Kultur 
mit der Antike, woruber sich 
in diesem Buch Vieles findet· 
s. auch Deutsche Kultur u. An~ 
tike. 
Praktische Auswertung del' 
Ergebnisse der A. findet sich 
vielfach in der Renaissance. 
Der Gelehrte lernte in Herons 
Schriften den langst vergessenen 
Taxameter kennen; aber del' 
Praktiker vermaB nun wirklich 
Init dem "Meilenradlein" die 
StraBen (s. Taxameter). Colum
bus versuchte, einen theoretischen 
Gedanken antiker Geographen; 
den der Westfahrt nach Indien 
in die Tat umzusetzen. Ahuliche~ 
S. Landwirtschaft (am Ende; 
besonders bezeiehnend); Heil-
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lrnnde; Dampfmas.chine; Oorpus 
iuris. 
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Noch in der Gegenwart ware 
eine derartige "praktisc~e A." 
sehr wohl mogllch, z. B. III der 
Wiederbelebung der im Alter.tum 
viel hOher als heute ausgebdde
ten Kleintierzucht(Keller, Antilm 
Tierwelt, 2 Bde., 1909, 1913;. ne
ben den sich bei uns erst ]etzt 
entlvickelnden Hiihnerfarmen 
kannte das Altertum viele andre 
derart. z.B. Hasenfarmen); s. Esel; 
Hypokausten; Inschriften, ~m 
Ende; Quitte; Schnecken; Stuh
Ie' Tierzucht; Ziegel 4; vor al
le~ Beredsamkeit III. - We
nigstens fordert die "pr. A.", das 
rur das Altertum Erkallite nicht 
bloB als Wissensstoff aufzuhaufen, 
sondern es durch Vergleiche mit 
entsprechenden Erscheinun~en 
der Gegenwart fii! W ~rturtelle 
(die nur durch Vergl81che zustan
dekommen) praktisch ,:erwend
bar zu machen; uber vIele mo
derne Anschauungen, Einrich
tungen Sitten wird man an
ders de~ken, wenn man die ana
logen Erscheinung~n im Al~e~
tum, ohne sie glelc~ zu billi
gen, doch wm Verglel~he heran
zieht; so uber Nackthelt, Fremd
worter. 
Alter Zopi, s. Haartracht. 
gr. Amaltheia, lat. AmaltMa, eine 
Ziege, die den kretischen Zeus 
saugte; s. Fiillhorn. 
Amazonen, gr. Amazi5nes, lat. 
Anwzones, kriegerisches Frauen
volk in Kleinasien, bei Trapezus, 
am Flusse Thermodon, das Man
ner nur zwecks Fortpflanzung 
unter sich duldete. Die Griechen 
deuteten den Namen A. sehr ver
schieden, meist als "brustlos"; 
die A. hatten sich die rechts Brnst 
verstiimmelt, um llnweiblich aus
zusehen oder um die Bogensehue 
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weiter zuriickziehen zu kOnnen; 
doch ist das nachweisbar nur aus
gekluO"elt. Die A. halfen nach der 
Sage "den Troe!n im troisch~n 
Kriege (Konigm Penthesilem, 
lat. -h3a, von Achllleus erschlagen, 
der sich in die Sterbende ver
llebte) und fielen unter der Herr
schaft des Theseus, der die A. 
Antibpe (lat. Antiope) geheiratet 
hatte, in Attika ein, wurden aber 
geschlagen. Die A.-Sagen ware.n 
sehr beliebt; davon zeugen dIe 
vielen oft sehr schOnen A.-Dar
stell~gen, als Statue~, in. Re
liefs (Fund von 1929 m emem 
einst im Peiraieus versunkenen 
Transportschiffe), auf Gemalden; 
beriihmtes BUd der Amazono
machie, d. h. A.-Schlacht, in der 
Stoa poikile (s. d.) in Athen. Der 
A.-Staat wird ein solcher mit 
Mutterrecht (s. Frau) gewesen 
sein, das gerade in ~leiI:tasie!l (in 
Karien noch bis m hlstonsche 
Zeit) galt. Den Einfall. ~er A. in 
Attika, genaue Kenntms Ihrer Be
waffnung (Doppelaxt; halbmond
fOrmiger Schild) und g.er N~men 
einzelner A. und ihrer Uberwmder 
sah man frfther nur als Sage llid 
als Produkt der Phantasie an; 
aber S. Fruhgeschichte (zu be
weisen ist freilich nichts Sicheres). 
Ambrosia, gr. ambrosia, lat. am" 
bri5sia wortlich die "unsterb
liche'" namlich Speise der un: 
sterblichen Gotter, verschieden 
von der der Sterblichen; so wie 
Nektar nicht Wein, der Gotter
trank i~t und wie die Gotter nicht 
BIut wie die Menschen, haima, 
sondern ein besondres, ichOr, 
haben. S. Gott 10 b. 
Amethyst, gr. amethystos = nicht 
betrunken; man glaubte, der 
TraO'er eines A. sei vor Betrun
ken;erden geschiitzt. S. Edel
steine. 

amicus Plato 

amiCUS Plato, s.ed ~ag!s arnica 
veritas, "Platon 1St mIT lieb, aber 
noch lieber ist mir die Wahrheit", 
nach Aristotelrs, Nikomachische 
Ethlk I 4, 1096a 16: "von zwei 
Freunden, Platon und der Wahr
heit, muB man die W. vorziehen", 
was in der zitierten lat. Form zum 
geflugelten W orte .wurde. 
Ammianus IUarcellmus, tea. 400 
n. Ohr., der erste bedeutende rom. 
Geschichtsschreiber nach Tacitus, 
behandelte, an diesen ankniip
fend, die Zeit von 96-378 und 
schuf mit diesem Werke einen 
wiirdigen AbschluB der rom. Ge
schichtsschreibung. Erhalten ist 
nur die Geschichte der letzten, 
von ihm selbst erlebten Zeit (353 
_ 378), durch ihr klares, unpar
teiisches U rteil und die meister
hafte psychologische Analyse 
"eine der lebendigsten und far
benreichsten historischen Dar
stellunge~. des Altertums" (Fr. 
Leo). - Ubersetzung von TroB, 
21898; der auf die deutsche Ge
schichte beziiglichen Stucke bei 
Reeb, Geschichtsschreiber der 
deutschen Vorzeit, 21923. 
Amor, Amoretten, S. Eros. -
anwr omnia vincit, Variante zu 
labor o. v., s. d. 
Amphlktionen, gr. amphiktiones= 
Umwohner, Mitglieder einer Am
phiktionie, d. h. eines Verban
des von Staaten, die sich zum 
Schutze eines zentral gelegenen 
Heiligtums zusammengetan hat
ten. Ein Bundesschiedsgericht 
der A. hatte den Zweck, Krieg 
zwischen den Bundesmitglie
dern zu verhindern, der fii! 
das Heiligtnm verheerende Wir
kungen haben muBte. Unter 
den Tempelvereinen hatte dervon 
Delphoi besondere Bedeutung, Zll 
dem 12 Staaten gehOrten. Diese 
A. benutzte Philipp von Make-
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donien, um in Griechenland festen 
FuB zu £assen, indem er sich im 
heiligen Krieg (355-346) die Exe
kution gegen die Phoker rur 
einen von dies en begangenen re
ligiosen Frevel ubertragen lieB. 
Er bekam dadurch den Thermo
pylenpaB und damit den Zu
gang zu Mittelgriechenland in die 
Hand. 
Amphipolis, S. Thukydides. 
Amphitheater. In den Theatern 
waren die Sitze der Znschaller 
halbkreisformig angeordnet; da
vor war die Szene. In den e1-
liptischen A. dagegen Hefen die 
Sitze unter freie m Himmel amphi 
= ringsum, namlich um die Are
na. Die A. dienten fUr Gladia
torenkampfe und Tierhetzen. S. 
gladiator; Colosseum. Die fur 
deutsche Reisende am leich
testen zu erreichenden antiken A. 
befil);den sich in Trier, bei Wien 
(s. Osterreich), in der Schweiz 
(s. d.); aIle diese in Ruinen; das 
uns am nachsten liegende erhal
tene ist das in Verona. Fried
laender, Sittengeschichte Roms 
IV 10205-240. 
Amphitrite, S. Poseidon. 
A'mphOra. 1. Zweilienkliges GefaB 
mit engem HaIse, der mit Kork 
oder Pech verschlossen wurde, oft 
unten spitz, da man die A. in die 
~rde steckte ( S. Keller), fii! Wein, 
01, Honig; auch mit breiterem 
HaIse, fii! Pokelileisch; oder fii! 
Urin, in StraBenwinkeln als Reti
rade aufgestellt; s. non olet. - 2. S. 
HohlmaBe. 
Amt, S. Magistrat; Amterlauf: 
bahn. 
Amtllabzeichen. 1. Seit alters 
(Agamemnon bei Homer) ein 
Stab, gr. skeptron, lat. seeptrum. 
Die Feldwebel des rom. Heeres 
fiihrten einen Stock als A. und 
durften damit die Mannschaften 
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auch schlagen. 2. Minde~te~s seit 
hellenistischer (s. d.) ZeIt em zu
sammenklappbares Feldstiihl
chen auf dem die Beamten sa
Ben, gr. diphros, lat. sella mit dem 
Zusatz cUTulis, s. curulisch. 3. Ur
sj)riinglich persisch, seit heflenisti
scher Zeit auch gr. das DIadem, 
ein Band, das durch (gr. 4ia) das 
Schlafenhaar rechts und lInks ge
zogen und am Hinterkopfe, spater 
aber einfach um den Kopf gebun
den (gr. dein) wurde: 4. E~st 
bei den Romem em StreIf, 
clavus, aus Purpur (s. d.), 
schmal am Hemd (der tunica) 
der plebejischen, breit an dem 
der patrizischen Kriegstribunen 
und an dem andrer Vomehmer, 
so der Senatoren; s. Nobilitat, 
am Ende. 5. Seit der rom. Kaiser
zeit ein G lob u s, der andeutensoll
te sein Trager sei Herr der ganzen 
(l~ut dem Kre!1ze d~rauf christ
lichen) Erde. DIe Strelfen auf dem 
Reichsapfel entsprechen der an
tiken Zonencinteilung der Erde 
(s. Geographie). - Weiterleben 
der an tiken A.: 1. als S zepter; 
2. als Thron; statt auf einer sella 
saB der rom. Kaiser spater auf 
dem gr. thronos, einem Stnhle fiir 
V omehme mit Kopflehne und 
Armlehnen; 3. des Diadems in Ver
schmelzung mit der lat. corona, 
d. h. Kranz (s.d.), die urspriingJich 
nicht A., sondem Ehrenzeichen 
war, als Krone; 4. des clavus als 
franz. passe-poil, deutsch Paspel 
an den Hosen der Soldaten, 
schmal an denen der Mannschaf
ten und Offiziere, breit an denen 
der Generalstabler; z. T. noch 
in der antiken Farbe, s. Purpur, 
am Ende; 5. als Reichsapfel, 
bis 1806. Szepter, Krone und 
Reichsapfel haben sich ~ls Insif?
nien der rom. KaIser bIS 
zum 6. Aug. 1806 erhalten. Diese 

Anakre5n 

befinden sich jetzt in Wien, weil 
der letzte Kaiser des am 2. Sept. 
31 v. Chr. gegriindeten Reichs ein 
Habsburger war. Die jetzt vor
handenen Stiieke sind nieht von 
antiker Hand gefertigt, sondem 
(hervorragende) Werke mittel
alterlieher Goldsehmiedekunst. 
DaB sie aber antiken Ursprungs 
sind, sieht man bei Szepter und 
Krone an den antiken Namen; fer
ner konnte eine Kugel Symbol der 
Weltherrschaft nur dadurch wer
den, daB die Griechen die Erde 
als Kugel (s. Kugelgestalt) er
kannten (die Deutung als Apfel 
ist sinnlos). - S. Orden. 
Amulins, Bruder Numitors, des 
Konigs von Alba Longa, stieB 
nach der Sage diesen yom Thron, 
maehte dessen Tochter Rea (s. d.) 
Silvia zur Vestalin und setzte 
ihre Zwillinge Romulus (s. d.) 
und Remus (s. d.) auf dem Tiber 
aus. 
Anakreon (lat.Anacre5n) ausTeos 
in Ionien, um 550 v. Chr., wan
derte, als seine Heimat von den 
Persern angegriffen wurde, aus 
und lebte an gr. Fiirstenhofen, 
bei Polykrates von Samos, 
parchos in Athen. Er wurde· 
Jahre alt; trotzdem verlieB 
sein leichtes Temperament 
Von seinen Elegien, Epigramme:n, 
Iamben und Liedem 
vollstandige Lieder und 
Triimmer erhalten, aus 
lebensfrohe Gesellsehafter 
genuBfrohe Lebemann und 
neben der Beherrscher Ieljtler,:B 
geschmackvoller V..,rSl.orflltlL 
kennbar ist. Naeh 
wirkte sein Geist fort. 
sehr versehiedenen Zeiten 
faBten Anakreonteia 
Anaereontea) sind 
ihm selbst 
Unrechtlange 

anamnesis 

Nachbildungen, die freilich den 
Genius A.s vermissen lassen, aber 
in ihrer tandelnden Art hiibseh 
zu lesen sind. Sie gewannen Ein
fluB auf die europaische Litera
tur, seitdem sie 1554 Henri 
Estienne (Henricus Steph(l;nus) 
griechiseh mit franzosisllher Uber
setzung herausgegeben hatte. An 
ihren Ton und ihre Themen 
kniipften Belleau, Ronsard,Rous
seau und die deutschen Ana
kreontiker: Lange, Hagedorn, 
Gleim, Uz, Gotz an. Moderne 
Ubersetzung von Morike, Ins.-B.; 
Goethe iibersetzte das hiibsehe 
Gedicht auf die Cicade; s. Eros, 
am Ende. 
anamnesis, s. Platon. 
Analliist, gr. anapaisto8, lat. ana
paestus, der VersfuB (s. Metrik) 
vvL. Der Name bedeutet "zu
riiekgeschlagener", d. h. umge
kehrter (namlich Daktylos, vvL 

statt LUU)' Anapastische Verse 
finden sich als Kurzverse: 
vvLvu..!.uvLt:i 

in Marsehliedern z. B. des Tyr
taios; als feierliche Langverse: 
vv.!... uv..!. vu..!.. vv.!. uu.!. vv..!.. vv..!.. v 
in der Parabase (s. d.) der Komo
die; in der Tragodie stehen sie oft 
in aufgeregten Szenen: 
Weh weh! Dich verfolgt grausa
mes Geschickl 

Welch' Halls, welch' Reich 
wird Mfnen sich dir 

Als rettender Port? 
Anaxagoriis, lat. _ago, 500 v. 
Chr. in Klazomenai in Klein
asien geb., t 428, brachte die 
Philosophie naeh Athen, wo er 
als Freund des Perikles eine neue 
Heimat fand. Sein Bueh"DieNa
tur" wurde sehr angegriffen; er 
wurde inAthenwegenAsebie(s.d.; 
Kleon)angeklagtundmuBte in die 
Verbannung gehen. Ais Verstan
desmensch raumte er mit dem 

29 Anaximenes 

Aberglauben der Zeit auf. So er
klarte er Sonnenfinsternis und 
Meteorfall rein physikalisch; die 
Sonne sei ein gliihender Stein, 
der Mond bewohnt; die Erde be
stehe aus unendlich vielen, klei
nen Elementen, Samen oder Kei
men (Homoiomerien, gr. ho
nwiom~reiai; von h6moios = ahn
lieh, m~ros = Teil). Seine Lehre 
war also der der Atomisten ver
wandt. Ein unpersonlich gedach
ter, weltordnender Geist (va;:;" 
nus) fiihrte nach ihm iiber alles 
die Herrsehaft. A. hat in Athen 
auf Perikles und andre, besonders 
auf Euripides, gewirkt. Aristo
phanes griff ibn unter anderen 
unter der Maske des Sokrates in 
den "Wolken" an. S. Nilquelle. 
Anaximandros, lat. Anaximander, 
aus Milet, lebte im 6. Jh. v. Chr. 
und war vielleicht der Begriinder 
der Philo sophie iiberhaupt (s. 
Thales). Er schrieb das erste phi
losophische Buch der Welt, 
"Die Natur", das Ieider nicht er
halten ist. In ihm wurde das Gren
zenlose (apeiron) als die Ursache 
aUes Seins bezeiclmet. Aus diesem 
seheidensiehnachA. dasFesteund 
Fliissige,KalteundWarme=Erde, 
Wasser, Luft und Feuer abo Das 
Feuer umschlieBe aHe anderen 
Weltteile. Im Wasser entstanden 
Lebewesen, aueh die Mensehen. 
Es ist also hier zum ersten Mal 
der Gedanke der Entwicklung ge
faBt. A. stente auch eine Welt
karte und eine Himmelstafel her· 
auch die Sonnenuhr (s. Uhr 1) soli 
seine Er~indung sein. 
Anaximeniis, lat. -xim-, aus Mi
let, jiingerer Zeitgenosse des Ana
ximandros, um 585--525 v. Chr., 
ioniseher Naturphilosoph, der 
ein Werk "Die Natur" schrieb. 
Naeh den wenigen Fragmen
ten war er gegeniiber Anaxi-
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mandros sehr nuchtern. Er hielt 
die Luftfiir dasUrelement, auS dem 
sich alles, auch die organische 
Welt entwickele, indem er Luft, 
Atem' undSeele(s. d.) gleichsetzte. 
Aneus IUarcins. Der Vorname A. 
ist etruskisch und kommt in Rom 
mcht wieder vor. Die M. waren ein 
altrom. patrizisches Geschlecht 
(s. Coriolan). A. M. 'Yar nach der 
Tradition der 4. KOlllg Roms. Er 
unterwarf die Latiner und sie
delte sie in Rom auf dem Aven
tin an. Dadnreh entstand die 
Siebenhiigelsta~t (s. 7 Hii~el 
Roms). Wichtlger waren seme 
friedlichen Taten: die Griindung 
von Ostia (s. d.), der Hafensta~t 
Roms an der Tibermundung, u. die 
Konstituierung der PI~bs (s. d.). 
Andokl.des, s. Zehn attlsche Red-
ner. 
Andromeda, s. Perseus. 
Anelidote, s. Prokopios, amEnde. 
Ankara, s. monumentum Ancyra
num. 
annales, "Jahrbucher", die alte
sten geschichtliehen . Aufze.ic~
nungen der ROJ?er, m. prIml
tivster Form; Sle entwlckelten 
sich aus der Kalenderta,fel, in die 
der pontitex (s. d.) maximus N a
men der Beamten und besondere 
Ereignisse eintrug, z. B. Sonnen-, 
Mondfinsternisse, Wunderzeichen 
u. dgl., spater auch Daten au~ der 
inneren und aill3eren GeschlChte 
der Stadt. Urn 123 v. Chr. wnrde 
diese ganze Stadtchronik in einer 
groBen Sammlung von 80 Bu
chern, den Annales Maximi, 
publiziert, die als 1!rkund!ln Znr 
altesten rom. Geschichte eme ge
wisse Bedeutung hatten. Der erste 
Versuch wirklicher Geschichts
schreibung dnrch die sog. Anna
listen (s. d.) 8chloB sich natnr
gemaLl in der Form an diese amt
lichen Aufzeichnungen an. 

Antenor 

Annalisten, Verfasser von "Jahr
buchern". Sie verzeichneten in 
durftiger, chronikartiger Fassung 
und trockenem StH nach dem Vor
bild der amtlichen Annales (s. d.) 
geschichtlic!le Tat.sachen .von den 
altesten Zelten blS auf Ihre Ge
genwart, meist verfalscht dnrch 
kritikiose, patriotisch oder par
teipolitisch gefarbte parstel
lung. Die altesten. (Selt En?-e 
des 2. punischen Krleges) sehrle
ben in griechischer Sprache, da 
noch kein literaturfahiger lat. 
Prosastil geschafien war und man 
so auch der griech. gebildeten 
Welt die GroLle Roms kiinden 
kounte (vgl. die altesteGeschichts
schreibung der Deutschen, Eng
lander und Franzosen in lat., die 
Darstellung der Kriege Friedrichs 
d. Gr. in franzos. Sprache); erst 
seit Cato (s. d.) schrieben die A. 
lat. Thre literarisch meist 
losen Werke sind verI oren 
weit sie die erhaltenen ue,~mU\)llL~
werke im einzelnen 
haben, ist unkiar; doch ist star
ker Einflufl auf Livius sicher. 
Antaios, lat. -aeus, Riese in 
byen, Sohn Poseidons und 
Gaia (= Ge, d. h. 
wenn er beim . 
dnrch Beriihrung 
ter immer neue Kraft 
Herakles konnte ihn also 
dnrch erwiirgen. daLl er ihn u 
der Erde in der'Schwebe hielt. 
Antalkidas (lat. Antalcidas), 
Perser. 
Anrenor, attischer Plastiker 
archaischen (s. d.) Zeit, 
in Marmor und 
bald nach der V 
Tyrannen (510 V. 
lichemAuftrage 
der Tyrannenmorder 
(s. d.) und Aristogeiton, 
erste Beispiel eines poli 

Anthesteria 

schen Denkmals in Europa. 
Diese Gruppe nahm 480 Xerxes 
mit nach Asien. Ob die bald dar
auf aufgestellten und in der Kopie 
erhaltenen Ersatzstatuen nach 
dem Original des A. gearbeitet 
waren, ist moglich, aber nicht be
weisbar. 
Anthesteria. s. Seele, Fb. 
Antboiogie (gr. anthologia, lat. 
-16gia) = Blumenlese, eine Samm
lung griech. Epigramme aus den 
Werken von 47 Dichtern, im 1. Jh. 
v. Chr. von Meleagros (s. d. 2) 
von Gitdara angelegt, spater 
dnrch andre Sammlungen er
ganzt. Um 925 n. Chr. veranstal
tete Konstantinos Kephah1s eine 
neue Sammlung, die in der be
riihmten A. Palatina (so nach der 
groLlten Bibliothek der Pfalz, der 
Universitats-B. [von Heidelberg] 
genannt; jetzt in H. und ein Teil 
in Paris) erhalten ist. N oeh in die
ser Spatzeit (s. Sinkende Kaiser
zeit) also kannten und schatzten 
die Griechen eine reiche Fulle von 
Epigrammen ihrer alteren Dich
ter, feinstgesehliffene, oft ent
ziickende Werke dichterischer 
Kleinkunst, wie sie bisher kein 
andres Volk aufzuweisen hat. 
Ubersetzung (die die oft sehr 
scharf gefaLlten Pointen freilich 
oft schwer und manchmal gar 
nieht wiedergeben kann) von 
Herder (sehr frei); Weber und 
Thudichum, 1838-1870. Oehler, 
Der Kranz des Meleager, 1920 
(Klass. d .. Alt.). - S. Epigramm; 
MathematIk. 
Antiaikobolismus, s. Dionysos; 
Trunksucht. 
Antigone (lat. Antigone), die 
"schwesterlichste der Seelen", 
Tochter des Oidipus (s. d.). Des
sen Sohne Eteokies und Polynef
kes (lat. Eteocles, Polynices) 
stritten urn den Besitz von Theben 
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(s. Sieben gegen Th.) und t6teten 
sich im Bruderkampfe. Der neue 
Konig von Th., Kr~6n (NB.nicht 
Kreon!), Oidipus' Schwager, 
befahl, Eteokies zu bestatten, die 
L!liche des P. aber, der gegen 
dIe Vaterstadt gekampft habe, 
den Hunden und V ogeln zum 
FraLle vorzuwerfen. Trotzdem be
grub A. den Bruder (s. Nicht mit
zuhassen). DeI harte Kreon lieLl 
sie deswegen in dem unterirdi
sehen Begrabnis des Konigshauses 
lebendig einmauern. Ihr Verlob
ter, Kreons Sohn Haimon, drang 
in das Grab ein, um die Braut zu 
retten, fand sie aber tot; sie hatte 
sich, urn dem Hungertode zu ent
gehen, erMngt. Haimon totete 
sich im Schmerz uber ihren Ver
lust selbst; dasselbe tat seineM ut
ter wegen des Verlustes ihres Soh
nes(Inhalt von Sophokles' Drama 
A., gr. und dtsch. v. Barthel, 
Tusc.-B.). - N ach anderer Version 
pflegte A. den Oidipus im Alter; 
so in Sophokles' Oid. auf dem 
Kolonos. 
Antigonos (lat. -nus), hervor
ragender Feldherr Alexanders d. 
Gr., nach dessen Tode 323 V. Chr. 
Satrap von GroLlphrygien. Seit
dem fiihrte er fortgesetzt Kriege 
und besafl seit 314 ein groBes 
Reich in Syrien und Kleinasien' 
auch Griechenland besetzte er: 
In der Schlacht bei Ipsos 301 ver
lor er Herrschaft und Leben. S. 
Demetrios 2. 
Antikenhandel, S. List illid Luge, 
am Ende. 
Antikenmuseen. Das bedeutend
ste, infolge der Elgin Marbles (s. 
d.), das British M. in London; das 
groLlte und an Bestand reichste 
im Vatican in Rom; eins der wich
tigsten Roms M. Barracco (s. d.; 
Kopien); gleichfalls an Originalen 
(Grabsteinen, Bronzen) sehr reich 
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das Nationalm. (Ethnikon Mu
sion) und das Akropolism. in 
Athen; das erste Nationalm. 
(s. Archaologie) im Louvre in 
Paris: das erste in Deutschland 
die Glyptothek in Miinchen; die
ser die Staatsm. in Berlin jetzt 
gleichwertig; das einzig wichtige 
inSkandinavien dieNy-Carlsberg
Glyptotek in Kopenbagen; da
neben wichtig Staatsn::-o in Wiel!-' 
Madrid, Leningrad (dleses weUl
ger durch die in Italien ge
kauften Statuen - alies Kopien-, 
als durch Funde in SiidruBland), 
Konstantinopel (s. Tiirken), viele 
in Rom; M. nazionale in Neapel; 
M. archeologico in Florenz; Pa
lermo; Dresden. In Amerika 
namentlich Metropolitan M. in 
New York, Fine Arts M. in 
Boston; beide an Bedeutung ste
tig wachsend; gut auch das A. in 
Toronto (Ontario); S. auch Par
thenon [Nashville]. - Lokalmu
seen zur Bergung der Funde aus 
der Umgegend fast iiberall, wo 
Griechen und Romer wohnten, 
in Griechenland, Italien, Alge
rien, Tunesien, Tripolitanien, der 
Kyrena'ik~ (Bengasi, Kyrene), 
Frankreich, Deutschland (s.rom.
germ. Forschung), in Osterreich. 
(bes. Carnuntum bei Wien; 
Klagemurt), in Ungarn (Aquin
cum bei Budapest), in der 
Schweiz (s. d.) u. a. - M. fiir 
Kenntnis des antiken tagli
chen Lebens: am besten Greek 
andRomanLifeRoom imBr.M.in 
London (Guide, 3. Aufl. 1929, 
2 sh.) und in Boston (McClees, 
Daily Life of the Gr. and R, 
61933, $ 1,30); Neapel, Museo 
nazionale (Pompeiifunde); Miin
chen, M. f. antike Kleinkunst. 
Antinous, Liebling des Kaisers 
Hadrian, t 130 n. Chr.; nach 
Hadrians Angabe ertrank er im 
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Nil, oder er wurde (auf Wunsch 
Hadrians?, aber) mit seinem 
eignen Einverstandnis getiitet, 
um durch den Rest seines Lebens 
das des Kaisers zu verlangern. 
Hadrian erhob fun zum Gotte. 
Nach den ungefahr 300 antiken 
Bilduissen, die wir von fum noch 
besitzen, war er einer der schon
sten Menschen, die wir kennen. 
Doch wird er aueh ganz anders 
beurteilt, z.B. als weibisch-weich
lieher Typus. Laban, Der Gemiits
ausdruck des A., 1891. 
gr. Antiocheia, lat. -chia; noch 
jetzt mit dem antiken Namen 
(arab. Antakije). Seleukos (s.d.) 
Nikator (305-280 v. Chr., der 
erste in der Dvnastie der Seleu
kiden, s. d.) binannte 16 (?) von 
fum errichtete Stadte nach sei
nem Vater Antiochos, deren be
riihmteste war und ist A. an der 
Daphne (einem hI. Hain bei der 
Stadt, spater weltstadtischen 
deshalb auch verrufenen Vergnii
gungsort (Roman von Waliace, 
Ben Hur, 15. Kap.] oder A. am 
Orontes (FluB; so heute be
nannt). Diese Stadt wetteiferte 
mit den anderen Diadochen
d.) stadten und konnte zwar 
geistige Bedeutung .nn,"''''.U\U 

nie erreichen (Thiersch (s. 
ten, am Ende] , 3. Kap.); an 
rer Pracht iibertraf sie sie 
aHe. Es war die griiBte alier 
ken GroBstadte; auch die 
dernste", s. Wasserleitun!~en 
StraBenbeleuchtung. Ihre J:iaunt;-B 
straBe war eine 6 % km 
SaulenstraBe (s. d.). Noch 
Theodosius d. Gr. (s. nC>t· .... "'''. 

nach chinesischen 
(s. China) ihr Durchmesser 
km. Das ist seither noch 
wieder erreicht worden (s. 
stadte). Geistig bedeutsam 
A. erst durch den hI. Paulus; 

A.D.tiochos 

entstand der Name "Chri
sten" (Ap.-Gesch. 11,26; griech. 
OhristitJ;noi, eigentlich "Christi
aner", eine Bildung wie das heu
tige "Lutheraner"). WichtigeStat
te der christlichen Lehre S. Erzie
hung 3. Von 25Q:-525 mehr als 30 
Konzilien inA.-AuBere Geschicke: 
seit 83 V. ChI. voriibergehend in 
armenischem (!) Besitz; seit 64 V. 
Chr. riimisch; seit 395 n. ChI. ost
romisch, d. h. wieder griechisch; 
die antike Pracht 538 durch den 
Sasaniden Chosroes zerstort; aber 
als GroBstadt immer noch sehr 
bedeutend; seit 1084 tiirkisch. 
Seit Januar 1098 im Besitz der 
Kreuzfahrer; 1190 wurde Gehirn, 
Eingeweide und das von den Ge
beinen geloste Fleisch des Kaisers 
Friedrich Barbarossa in einem 
Marmorsarkophage vor dem Altar 
der [Haupt]kirche beigesetzt. Seit 
19. Mai 1268 moslimisch; seit 
Ende des Weltkriegs franzosisch. 
_ Baedecker, Palastina u. Syrien, 
61904. Elderkin, Antioch on-the
Orontes (Ausgrabungsberichte) 
1934. ' 
Antiochos. 1. A. I., s. Komma
gene. - 2. A. III., der GroBe, 
Konig von Syrien, 223-187 V. Chr., 
unter denin Weichlichkeit, Luxus 
und Sittenlosigkeit versinkenden 
Nachkommen des Seleukos der 
eiuzige wirklich groBe Herrscher. 
Er war ein echter Sohn seiner 
Zeit. N eben beispieUoser KUhn
heit und Todesverachtung, be
w.;m;de~~wiirdiger Energie und 
Zahigkelt 1m Verfolgen seiner 
Ziele stand teuflische Grausam
keit, Hinterlist, Brutalitat Ge
wissenlosigkeit und Harte ~elbst 
gegen seine nachsten Verwandten. 
A"?-ch das bewegte Auf und Ab 
SClUer Laufbahn macht ihn zu 
einem typischen Diadochen. Er 
hesiegte die aufrUhrerischen Sa-
WB. d. Ant. 
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trapen seines Reiches und kam 
auf seinen Ziigen bis nach Indien; 
von dort kehrte er durch die was
serlosen Wiisten an der Ostkiiste 
des Persischen Golles zuriick. 
Dann eroberte er in Griechenland 
nach der Niederlage Philipps V. 
(s. d.) von Makedonien dessen Be
sitzungen. Dadurch kam er in 
Konflikt mit den Romem. 1m 
syrisch-aitolischen Krieg 192 -
189 v. Chr. wurde er bei den Ther
mopylen und 190 V. Chr. bei 
M~esia am Sipylos in Klein
aSlen geschlagen. Er muBte 15000 
Talente = 70 .Mill.Mk. zahlen aUe 
Kriegsschiffe undElefantena~slie
f~rn und auf all~ auswartigen Be
sltzungen und dIe Lander Vorder
asiens verzichten. Damit war der 
Stern des Seleukidenreiches er
loschen. 1m nachsten Jahr wur
de er bei der Pliinderung des 
Beltempels in Elymais siid
Heh des Kaspischen Meeres von 
den empiirten Bewohnern er
schlagen. 
AntipMn (lat.A'ntiphon), s. Zehn 
attische Redner. 
Antisemitismus (s. Juden). Das 
Wort A. ist erst etwa 50 Jahre 
alt; die Sache findet sieh schon 
im Altert~m hauf!g (s. Iosephus 
[Gegen AplOn]; Philon). Der anti
keA.hatte religiose undpolitische 
Griinde. Der fromme Jude konnte 
sieh de~ Kaiserkulte (s. Vergot
tung) .. lllcht rugen, ebensowenig 
dem rom. Reehte, wenn es vonihm 
an Sabbaten Erseheinen vor Ge
richt undDienstimHeereforderte. 
Das sehuf bestandig Konflikte. 
Pontius Pilatus sah laut der In
schrift am Kreuze Christi in Chri
stus einen politisehen Gegner. Un
ter Claudius (41-54) fiihrte der A. 
zurAusweisung der J uden ausRom 
Ap.-Gesch. 18, 2. Die Juden wehr~ 
ten sieh in einem Aufstande 66 

3 



AntistMnes 34 

_ 70 der zur Zerstorung J erusa
lems fturrte. Als 129 dort Hadrian 
eine rom. Kolonie griindete. er
hob en sie sich von neuem und 
waren in ihrer Verzweiilung mor
derisch grausam; der Aufstand 
wurde erst 135 unterdriickt, % 
Million(?)J.kamen um. Au~h.~er 
A der Christen hatte relIgIOse 
G~de da man in den J. die 
Morder' Christi sah. Auffallige 
Beispiele von Man!lel an.~. s. 
Gephyraier; HarmodIOS; Phihppus 
Arabs. Juster, Les juifs dans 
l'empire romain, 2 Bde., 1914. 
Leipoldt, A. in der antiken Welt, 
1933. 
Antisthenes, lat. -tisth-, etwa 440 
-366 v. Chr., Freund und Schiller 
des Sokrates, auch Schiller der 
Sophisten, besonders. des Gor
gias, verb and sokratls~he u~d 
sophistische Lemen zu emer Em
heit. Er lehrte noch lange nach 
des Meisters Tod im Kynosarges, 
dem Gynmasium .der Halbbiir~i
gen in Athell:' Sem Hauptgeb!et 
war die Ethik; er suchte seme 
Schiiler durch rauhe Tugend
iibungen zu erziehen. Seine Anhan
ger hieBenKyniker (s. d. ;derNa
mestammt entwedervonKynosar
ges oder direkt von kyon=Hund, 
nach der Lebensweise der K.). 
Alle Ziige der spateren K. wurde!l 
auf A. zurUckgefiillrt, ob mIt 
Recht, ist ungewiB. Schon er soli 
Herakles zum Patron genommen 
haben, in dessen Taten er in aHe
gorischer Erklarung Kampfe mit 
den Lastern sehen wonte. S. Dio
genes. 
Antonine, die Kaiser Antoninus 
(s. d.) Pius, 138-161, und Mar
cus (s. d.) Aurelius Antoninus, 
161-180. Die Zeit imer Regie
rung und die ihres Vorgangers 
Hadrian, 117-138, war die gliick
lichste fiir Europa, so lange wit 
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dessen Geschichte kennen. O. Th. 
Schulz, Das Kaiserhaus der A., 
1907. 
Antoninus Pins. Titus Au
relius A. P. stammte aus Ne
mausuS (Nimes) in Siidgallien, 
war unter Hadrian Mitglied des 
geheimen Consiliums und wurde 
von diesem als Nachfolger adop
tiert. Unter seiner Regierung (138 
-161) herrschte im Iunern des 
Reichs Friede; nur an den 
Grenzen muBte er kampfen, in 
England (neuer Grenzwall !Se
gen die Schotten), Mauretamen 
(Marokko) und gegen die Ju
den. Rechtspflege, Bildungsan
stalten und Armenwesen er
rreuten sich seines besonderen 
Schutzes, so daB seine Regierung 
als die gliicklichste der rom. Kai
serzeit gel ten kaun. Wegen seiner 
Milde erhielt er den Beinamen der 
Giitige (Pius). S. Faustina. 
Marcus Antonius (mit haBlicher 
Verballhornung oft auch Mark 
Anton genaunt) tat sich z~eJ;st 
als Parteiganger und Offlzler 
Caesars hervor, kampfte als Legat 
seit 54 v. Chr. in Gallien, als Pro
praetor bei Dyrrhachium und 
Pharsalns. Nach Caesars Ermor
dung bemachtigte er sich des 
Staatsschatzes und der Privat
papiere Caesars. Bei dessen Lei
chenfeierauf demForumpeitschte 
er das Volk gegen die Morder auf 
(s. Shakespeares ,,lulius C."). Er 
riickte mit einem Heer nach Ober
italien gegen die Caesarmorder 
und belagerte Brutus. in lliutina. 
Die Fiihrung des Kneges wurde 
ihm jedoch vom Senat genom
men und an die Consuln Hirtius 
(s. d.) und Pansa gegeben. Nach 
dem Tod der Consuln 
Octavian mit ihm und Lepidns 
(s. d. 2) am 27. Nov. 43 das 2. 
Triumvirat (s. d.) auf fiinf Jahre. 
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A. und Octavian besiegten die 
Caesarmorder bei Philippi (42). 
Bei der Beuteverteilung erhielt 
A. den Osten; dort geriet er un
ter den EinfluB der Kleopatra (s. 
d.). Der Senat erklarte Kleop. den 
Krieg. Am 2. Sept. 31 wurden A. 
und Kl. bei Actium geschlagen. 
AlsAlexandreiagenommen wurde, 
stiirzte sich A. in sein Schwert, 
"ein reich und gliicklich angeleg
ter Mensch, der, zu Hohem be
stimmt, seine Leidenschaft nicht 
ziigeln kounte und darum zu
grunde ging" (Schwabe). 
apeiroD, s. Elemente; Anariman
dros. 
Apell~s (lat. Apelles), loner aus 
Kolophon, im 4. Jh. v. Chr., der 
beriilunteste gr. Maler, Hofmaler 
Alexanders d. Gr. Von seinen Bil
dern kOnnen wit unS, obwohl dar
iiber viel berichtet wiTd, keine 
rechte V orstellung machen, weil 
keins im Original erhalten ist. 
Plinius, naturalis historia XXXV 
79ff. iiberliefert drei seiner Aus
spriiche lateinisch: manum de 
tabula (s. d.; "die Hand vom 
Bilde!", d. h.: sei nicht liber
peinlich); nulla dies sine linea 
("kein Tag ohne Strichl", d. h. 
iibe dich taglich); ne sutor supra 
(ffepidam (frei: Schuster, bleib 
bei deinem Leisten! So fertigte 
er einen Schuster ab, del' auf 
einem Gemalde die Machart der 
Sandalen kritisierte). S. Aphro
dite. 
Aphrodite, lat. Venus (s. d.), Got
tin der SchOnheit und der Liebe, 
orientalischenUrsprungs; s.Astar
teo Den Griechen galt sie als dem 
Meere entstiegen (beriihmtes Bild 
der "auftauchenden" A., A. Ana
dyom~ne, von Apelles) oder als 
Tochter des Zeus und der Dione. 
Sie, die schOnste Giittin, war 
Gattin des lahmen, ruBigen He-
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phaistos. Sie wurde ihm untreu, 
wurde aber bei einem Zusammen
sein mit Ares von Hephaistos er
tappt (Homer, Odyssee VIII 267 
-366). 1m Sohnchen war Eros. 
Spatere, z. B. Platon, unterschie
den eine A. Urania, die himmli
sche, und eine A. pandemos, die 
irdische, kaufliche Liebe. Haupt
kultstatten waren Paphos auf Ky
pros, wonach sie auch Kypris, die 
gr. Insel Kythera, wonach sie 
Kythereia, lat. Cytherea, Cythere 
hieB, die reiche Handelsstadt Ko
rinth (s. d.), wo anihrem Tempel 
Hunderte von Dirnen (s. Hierodu
len) zur Verfiigung standen, auf Si
zillen der Berg Eryx; daher lat. Ve
nus Erycina. Hauptdarstellungen 
von Alkamenes (s. d.), Praxiteles( S. 
d.) und dieA. vondergr.lnseIMe
los (Milo) im Louvre in Paris. Die 
Bedeutung des A.-Kults fUr 
das Altertum lag darin, daB man, 
wenn man sich geschlechtlichen 
Geniissen oder auch nur Gedan
ken hingab, damit eine Art Got
tesdienst trieb.- S. charis; Taube. 
Apicius, s. Kochbiicher. 
Apocolocyntiisis, s. Seneca. 
Ap611on, auch Phoibos oder Phoi
bos A., lat. Apollo, Phoebus oder 
Ph. A., in Delphoi (s. d.) A. Py
thios (s. Pythia), Sohn des 
Zeus und der Leto, Zwillings
bruder der Artemis, auf der 
gr. Insel Delos geboren, wo er 
hoch verehrt wurde, war 1. To
desgott, der Jiinglinge und Man
ner dahinraffte. Er fiihrte einen 
silbernen Bogen. Fromme totete 
er mit. sanftem Pfeil, grausam 
a~er die Sohne der Niobe, die 
seme Mutter gelastert hatte. Seine 
Geschosse brachten auch Pest 
(Homer, Ilias); 2. Gott der Weis
heit. Als solcher gab er durch die 
Pythia in Delphoi Orakel und 
verlieh Sehern die Gabe der Weis-
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sagung, Sangern die. des Gesangs 
und der Musik, dle er ~elbst 
pflegte (s. Marsyas; Midas). 
Als Gott der Heilkunde hatte er 
den Beinamen "Abwehrer alles 
Ubels" Alexikakos. 3. Gott der 
Erde .• ~ls solcher war er Schutzer 
des Ackerbaus und der Viehzuc~t. 
Er schiitzte auch die Vegetatlon 
und wurde im Kreislauf des Jah
res in Festen gefeiert. 4. Als 
Sonnengott erscheint er .. noch 
nicht bei Homer und den alteren 
Dichtern. Erst seit dem 5. Jh. v. 
Ohr. wird er dem Helios ~l~ich
gesetzt (zuerst bei EurlpIdes, 
Phaet. fro 781), eine Anschau
ung, die dann ~er. hellenist. und 
rom. Zeit gelauflg 1St. ~er Glaube 
an A. als den lichten Hlmm~lsgott 
ist also spat und gehOrt mch.~ zu 
den friihen V orstellungen uber 
den Gott. Man dachte ihn sich als 
sehr schOn (apollinische SchOn
heit). Beriihmte Kunstdarst~l
lungen sind der A. im Museum ill 
Kassel, der jugendlich~ A., der 
eine Eidechse toten WIll (sauro
kt6nos = Eidechsentoter), vonPra
xiteles im Vatican in Rom, der A. 
als KitharOde (s. kithara) i?- der 
Berufstracht eines solchen, In der 
Glyptothek in Miinchen (der ar
chaischeA. von T8n~aebendastellt 
wohl keinen A., sondem einen 
adligen Herrn dar), der A. im Bel
vedere des Vaticans. Beriihmte 
A.-Tempel waren der in Delphoi, 
von Franzosen ausgegraben, und 
der auf dem Palatin in Rom, von 
Augustus erbaut,363 abgebrannt, 
die Reste noch nicht ausgegraben. 
_ Bis in die neueste Zeit (1935) 
versucht man immer wieder, A. 
als urspriinglich kleinasiatisch~n 
(v. Wilamowitz) oder als rem 
griech. Gott zu erweisen und die 
Grundbedeutung seines Nam~ns 
zu finden. Keine dieser Theonen 
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ist uberzeugend, auch nicht die 
Herleitung des Namens von alt
nord. atL althochdeutsch abawn 
= Kraft (also Older starke Gott") 
oder gar die 1916 V0!l einem eng
lischen Gelehrten aUlgestellte Be
hauptung, A. sei im Griech. ein 
Lehnwort von der nord. Be
zeichnung des Apfel(baum)s ~!). 
Sicher ist der Gott vorgr., Vlel
leicht sind sogar mehrere ver
schiedenartige Kulte in der Per
son dieses einen Gottes zusam
mengeraBt. - Nietzsches Un~e~
scheidung zwischen apollilll
schem und dionysischem Wesen 
ist unantik. 
ApolloniOS. 1. Beriihmter Epike;r, 
ungerahr 295-215 v. Chr., geb. ill 
Alexandreia, lebte lange am Hof 
der Ptolemaier. Da er sich mit 
seinem Lehrer Kallimachos uber 
Ziel und Ausdehnung der epi
schen Dichtung nicht einigen 
kounte, ging er nach Rhodos (~a
her Rhodier genaunt). Er schrieb 
mehrere ausgedehnte Epen, auBer
Jich im Stile Homers, aber ge
kiinstelt und spielerisch. Erhalten 
sind die Argonautika (s. Arg?
nauten). - 2. A. von Tyana, em 
Heiland (s. d.), Prophet, Wun
dertater aus dem 1. Jh. n. Chr. 
Uber ihn bildeten sich im Osten 
eine Menge Legenden, die durch 
die Frauen am Hore des Sep
timius Severus nach Rom ka
men und seitdem im Westen 
iiber das Ende des Altertums 
hinaus bis ins Mittelalter fort
lebten. A. wurde dabei mit dem 
Neupythagoreismus und der 2. 
Sophistik zusammengebracht, d~
ren Reformator er gewesen sem 
soU. Sein Leben hat Philostratos 
romanhaft beschrieben. . 
Apologie, gr. apoLogia = Verteidi
gung(srede, = schrift); s. Platon; 
Xenophon. 

Apotheose 

Apotheose (gr.), die Vergotterung; 
S. Seneca (Apocolocyntosis); Ver
gottung. 
lpOxy~menos, Name einer be
rimmten Statue des Lysippos (s. 
d.) wortlich: "der sich abscha
be~de". Die Ringer massierten 
sich vor dem Kampfe; an Stelle 
der Vaseline oder de!! Massier
puders benutzte man 01, urn die 
massierende Hand gleitend zu 
machen. Den eingeolten Korper 
bewarf man mit ieinem Sande. 
Nach dem Kampfe schabte man 
den oligen und schweiBgetrankten 
Staub mit einem gr. stlengis, lat. 
strigilis genannten Instrumente 
abo Wir wuBten aus literarischer 
Uberlieferung, Lysippos habe 
einen A. geschaffen. 1849 fand 
man in Rom einen A. (jetzt im 
Museum im Vatican). Er paBte zu 
dem, was iiber Lysippos berichtet 
wird, und diese Nachrichten (s. 
Kunstgeschichte im Altertum) 
wnrden, als man nun eine antike 
Kopie des Werks besaB, viel greif
barerund verstandlicher. Dadurch 
wurde dieser Fund einer der 
Marksteine der Archao10gie (s. 
d.; Polyklet, uber den Dory
phOros). 
Appianus aus Alexandreia schrieb 
im 2. Jh. n. Ohr. eine rom. Ge
schichtevonden Anfangen bis auf 
seineZeitnachgutenalten Quellen. 
Appius Claudius, s. Claudier. 
Apres nous Ie deluge (frz.) = 
"nach uns die Sintflut". Die 
bisher vergeblich gesuchte Quelle 
meses Worts ist ein Epigramm 
Stratons, Anthologia Palatina XI 
19, 6: "trinke und liebe! Nach 
meinem Tode soIl Deukalion (s. 
Deukalionische Flut) meine Kno
chen iiberspiilen!" 
Apuleius, S. Eros; Roman. 
AquaeductI.', S. Wasserleitungen. 
Aquae Sextiae, s. Teutonen. 
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Die A'raber haben nach Dorpfeld 
(s. d.) im 2. Jahrt. v. Chr. die 
Mittelmeerkultur entscheidend 
beeiufluBt in Schrift, Wissen
schaft, Technik, Religion. D. 
stiitzt sich dabei auf Angaben an
tiker Schriftsteller iiber eine sehr 
hohe, sehr alte Kultur der A. 
Doch ist seine Ansicht sehr um
stritten. In der Bliitezeit der gr. 
Kultur zeigen sich die A. dieser 
gegeniiber sehr aufnahmefahig 
(s. Kleidung [Burnus ]). Durch den 
Karawanenhandel (Vermittlung 
indischer Drogen und Edelsteine, 
chinesischer Seide) sehr reich ge
worden (s. Indienhand e1), zogen sie 
gr. Kiinstler in ilir Land; ganz un
beschreibliche, unter gr. EiufluB 
entstandene Graber finden sich in 
Petra (s. d.), etwa 80 km siidlich 
vom Toten Meer. Spater wurden 
sie in der antiken Literatur 
heimisch und iibersetzten sie 
ins Arabische; einige antike 
Schriften sind uns nur in solchen 
Ubersetzungen erhalten.Dadurch 
daB die A. Ende des 7. Jhs. Nord: 
afrika endgiiltig eiunahmen (698 
Karthago zerstort), ging dieser 
wichtige Reichsteil, seine Haupt
kornkammer, dem Imperium Ro
manum fUr immer verloren. Die 
neuen Herren Roms, die Germa
nen, fanden sich, statt ihn wieder
zuero bern, mit dem Verluste ab;j a, 
sie traten mit den A. in Beziehun
gen, weil dieseFeinde desrom.Ost
reichs waren. Jetzt versteht man 
die Gesandtschaft Haruns al Ra
schid an Karl d. Gr. Jacob, ara
bische Berichte von Gesandten 
an germanische FiirstenhOfe aus 
dem 9. u.10.Jh.,1927. Der Hohen
staufe Friedrich II. zog A. an sei
nen Hof, die denDeutschen antike 
Geistesschatze vermittelten' da
bei und infolge der Kreu~ziige 
drang auch manches von antiker 
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alillerer KultuI bei uns ein (s. 
Europ. Kultur; Matratze; Uhr 7; 
Zahlenschreibung). Wie sehr an
tike rhetorische Schulung und 

nis der antiken Kunst. - 1m :Mlt
telalter waren die antiken Kunst
werke zu Abertausenden in den 
Of en gewandert, die Bronzewerke 
um des Metallwerts willen in den 
Schmelzofen, die marmornen in 
den Kalkofen, weil l\brmorkalk 
der beste ist; denn die im fruhen 
Mittelalter arg zuriickgekommene 
Menschheit (s. Europ. Kultur) 
sah die SehOnheit antiker Werke 
nicht mehr,und das Christen
tum eiferte gegen das Nackte. 
Erst in der Renaissance erwachte 
das Verstandnis fiir alte Kunst 
wieder, und was man nunmehr 
an Antiken fand, wurde in 
den Kunstkammern geistlicher 
und weltlicher Fiirsten geborgen. 
Gegeniiber bloB em GenieBen ~er 
SchOnheit begriindete der ItalIe
ner Leone Battista Alberti (1404 
-1472) die Kunstwissenschaft 
(Asthetik), der Deutsche Wink
kelmann (1717-1768; s. d.) di.e A. 
als Wissenschaft von der antlken 
Kunst. War die Freude an dieser 
bisher nur ein Privileg gesell
schaftlich Hochstehender gewe
sen, so wollte sie die franzo
sische Revolution (s. d.) von 
1789 allen Biirgern, der gan
zen N a ti 0 n erschlieBen. Sie er
offnete das Musee national du 
Louvre, nach dem andre Museen 
(z. B. in Neapel, Athen) ahulich 
benannt sind; das Wort national 
wird gewohulich in dieser seiner 
Bedeutung verkaunt (weil wir as 
heute anders gebrauchen; es 
heiBt: "fur die ganze Nation", 
nicht fiir eine bevorrechtete 

die Fahigkeit, iiber eine Person 
oder eine Sache pro und dann 
fast in demselben Atem contra zu 
reden eine in den antiken Schu
len s~hr beliebte Ubung, noch 
spater bei den A. lebte, sieht man 
aus der 2. und 26. Makame des 
Hariri (1068-1138; Ubersetznng 
von Ruckert, Die Verwandlungen 
des Abu Seid von Serug, 1826 und 
spater oft); diese Makame?- sind 
dem Geiste nach vollig antik, aus 
dem Altertum aber sind nns so 
verbliiifende, geistvolle Beispiele 
dieser Ubung nicht erhalten; s. 
Sophistenl0.-Heuteistdasgan~e, 
riesige arabische Sprachgeblet 
von Marokko bis Bagdad fiir die 
Altertumswissenschaft alilleror
dentlich ergiebig, weil es voll von 
Resten der dortigen rom. und by
zantinischen Zeit ist; s. Nord
afrika; Palmyra; Sinai ;fernerAka
deurie, am Ende; Hypokausten; 
Kuppelbauten, am Ende. Thiersch 
(s. Agypten, am Ende), 2. Kap. 
Arat, gr. A'ratos, lat. Aritus. 
1.271 v.Chr.inSikyongeb., t213, 
bedeutender Staats mann und 
Feldherr (Strateg) des achaiischen 
Bundes(s. d.; Kleomenes); schrieb 
umfangreiche Memoiren, die Plut
arch als Grundlage seiner Bio
graphie des A. benutzte. Wal
bank, A. of Sicyon, 1933. - 2. A. 
von Soloi, s. Lehrgedichte. 
Arcadius, s. Honorius. 
Arcllaologie, gr. archaiologia, be
deutet wortlich "Kenntnis des 
Alten". So nennt man A. die 
ersten Kapitel in dem Geschichts
werke des Thukydides, die die 
alteste gr. Geschichte behandeln; 
s. Iosephus. 1m speziellen Sinne 
bezeichnet man mit A. die Kennt-

Klasse; nicht wie heute: "fiir 
meine Nation", nicht fur andre); 
s. das Buch "Sehatze unterm 
Schutt", von verschiedenen Ver
iassern, Stuttgart 1930. Schon 
vorher war in London das British 
Museum entstanden; seine Be-
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deutung als erstes Antikenmuse
um der Welt erlangte es aber erst 
1816, als es die Elgin Marbles (s. 
d.) erwarb. In Deutschland hat 
Sachsen den Ruhrn, zuerst eine 
groBere Zahl von Antiken erwor
ben zu haben [vorher einige Kas
sel]. Aber die schon 1728 gekauf
ten Werke waren zunaehst nur der 
Dresdner Hofgesellschaft zugang
lich; Winckelmannkonnte die Her
culaneriunen(s.Herkulaneum)nur 
sehen, weil er Bibliothekar eines 
adligen Herrn war. Unter dem 
EinfluB der von Paris ausgehen
den Bewegnng machte man diese 
antiken Kunstwerke, darunter die 
sog. Lemnia (s. d.), spater dem 
Publikum zuganglich. Der Ruhm, 
zuerst in Deutschland fiir An
tiken einen speziellen Musemns
bau errichtet zu haben, gebiihrt 
den Bayern (1830 Glyptothek 
in .Jli?nchen, Konig Ludwig 1.; 
S. Agrneten). Bedeutsam fiir die 
Entwicklung der A. wurde es, daB 
es gelang, einige der von antiken 
Autoren beschriebenen Kunst
werke unter demAntikenbesta,nde 
unserer Museen wiederzufinden 
und dadurch Fixpunkte zu er
langen, s. Apoxyomenos; Kunst
geschiehte. Noch weit wichtiger 
war die ErsehlieBung Griechen
lands seit 1830. Man lernte nun 
im Ursprnngslande der antiken 
Kunst originale SchOpfungen 
kennen und erkannte, daB die 
Werke in italienischen Museen 
zum allergroBten Teile nur an
tike Kopien (s. d.) sind. Durch 
mese Erkenntnis ist der Wert 
der italienischen Antikenmu
seen (s. d.) etwas gesunken. 
H~tten friiher Italien, Frank
relc~ (Louvre).und England (Br. 
M.) In der A. dIe Fiihrnng gehabt 
s? erlangte Deutschland im 19.Jh: 
eme mindestens ahnliche Bedeu-
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tung gleich auf zwei Gebieten: 
unser 1829 in Rom begriindetes 
Archiiologisches Institut (s. Capi
tol; Geburtstag, am Ende; Hy
perboreer) wurde Vorbild fiir 
viele ahuliche Institute andrer 
Staaten (meist "Schulen" be
nannt) in Rom, Athen und sonst· 
ferner deckten wir 1875-1881 zu~ 
erst systematisch eine wichtige 
antike Statte, Olympia, auf unter 
der selb~tlosen Bedingung, daB die 
Fundem?htna~hBerlingelangten, 
sondern III Gnechenland verblie
ben; der Deutsche Schliemann (s. 
d.) grub das sagenberiihmte Troia 
auf eigne Kosten aus. In Olympia 
fand man ein Werk, an das wirk
lich einer der groBen Kiiustler des 
Altertums selbst die letzte Hand 
gelegt hat, den Hermes des Pran
teles; Schliemann deckte die vor
her ganz unbekaunte Kultnr des 
2. Jahrtaus. vor Chr. auf. 1878/86 
konnte Humann (s. d.) die Perga
mener Skulpturen ausgraben und 
sie fiir Berlin sichern; dadurch 
und durch sonstigen Zuwachs in 
den folgenden Jahrzehnten wur
den die Berliner Staatlichen Mu
seen der Munchner Glyptothek 
gleichwertig. In den letzten Jahr
zelmten war die Ausgrabungs
tatigkeit, an der sich ane Kultur
natio~en beteiligen(s.Ausgr.), un
g~melI!- rege, fast allzugroB; denn 
dIe Wissenschaft kommt mit der 
Aufarbeitnng der Funde nicht 
mehr na:ch. Die Erfolge waren 
groB; WIT konnen jetzt antike 
Kunst ganz anders sehen als 
Goethe und Winckelmann. Recht 
unerfreulich aber ist, daB es noeh 
so wenig gelungen ist, das ge
samte Yolk fUr die antike Kunst 
zu gewimlen. Noch immer stellen 
sich auch Gebildete die Tatigkeit 
des Ausgrabers, die eine Wissen
schaft fur sich, mit aufs hOchste 
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hocharchaische, archaische und 
reifarchaische Kultur und Kunst; 
auf die reifarchaische folgte um 

verfeinerter Methode, geworden 
ist (s. Schichten), als "Budde!n" 
vor; noch immer gehen so Vlele 
Menschen innerlich kalt durch 
Antikenmuseen; noch immer zahl
lose alljahrlich nach London, o~~e 
daB ihnen der Besuch des Bn~l
schen Museums ein Hauptanlle
gen ist; noch i!ilmer sind alIer
schlimmste Venrrungen "moder
ner" "Kunst" moglich (tiber 
Negerkunst s. Tanz, am Ende). 
Der Fehler liegt z. T. an unser~r 
deutschen Schulgesetzgebung, dIe 
Einftihrung in antike Kunst noch 
kaum kennt, ja, in vielen deu~
schen Staaten deren Kenntms 
yom Gymnasialleh!er ga! nicht 
einmal verlangt. DIe Elgm Mar
bles haben 1816 ihr Werk, die mo
derne Welt zum SchOnen zu er
ziehen, begonnen, aber noch nic~t 
viel erreicht. Gerade aber dIe 
Massen des breiten Yolks gilt es 
zur Kunst zu erziehen, einmal 
um des Gesamtniveaus unseres 
Yolks willen; aber auch weil jetzt 
der Staat die Mittel ffir die Aus
!!Tabungen und Museen bewilligt, 
die Wher kunstsinnige Ftirsten 
8pendeten, Mittel aber, derenAuf
wendung durchaus nicht allen 
V 01kso-en08sen berechtigt er
scheiI~t. Ohne diese verliert aber 
Deutschland seine bisherige Welt
geltung in der Archaologie I -
Michaelis, Ein Jahrhundert (ge
meint ist das 19.) kunstarch. Ent
deckungen, 21908. v. Oppeln-Bro
nikowski,Arch.Entd.des 20. Jhs., 
1931. Rodenwaldt,Neue deutsche 
Ausgrab.,1930. Pernice, Deutsche 
Ausgrab. in denLandern desklass. 
Altert., 21932. Petzsch, Deutsche 
Ausgrabungen auf deutschem 
Boden, Karlsruhe 1933. Woolley, 
Mit Hacke und Spaten, 1932. 
Arch3isch = anfanglich, alter
ttimlich. Man unterscheidet eine 

460 v. Chr. die 1. Bltitezeit 
(s. Europ1Hsche Kultur; Kunst). 
_ Von der archaischen Kunst 
ist die archaistische oder ar
chaisierende, eine die a. nach
ahmende Kunst, zu scheiden. Sie 
gehOrt in die Zeit um 100 n. Chr. 
Damals begeisterte man sich fur 
die groBe Vorzeit Griechenlands 
und suchte in der Kunst zu ihr 
zurtickzukehren (ahnlich in der 
Sprache, wenngleich nicht zu der 
der a. Periode; s. Atticismus). 
Doch erreichten die archaisieren
den Ktinstler die strenge, herbe 
SchOnheit der archaischen nie. -, 
Die hocharchaische Kun 
(8.-6. Jh. v. Chr.; bestes Werk in 
Deutschland: s. Wiegand, Die alt
attische stehende Gottinin ljeJmn.ic'lii! 
1929) stellte Gotter- u. Menschen
bilder zuerst auS Holz her (noch 
keine Portrats, s. P.-Kunst). Das 
wissen wir, obwohl sich bei 
Verganglichkeit dieses M86tel:lais;g 
kein solches Werk erhalten 
Denn die altestenSteinbilder 
offenbar nach dem V orbild 
holzernen Statuen 
die Figur, mit 
GewandeundeotmSIJlru~ell 
und Handen, steckt 
maBen noch in dem 
Baumstamm; die Riefen, 
Gewandfalten andeuten, 
fen nicht so, wie ein 
sondern so, wie sie 
spalten lassen. (Nicht 
Holz als Material der 
Gotterbilder aus deren 
x5anon, plur. x5ana, zu 
schaben, polieren' denn 
Marmor wird 

archaistisch 

Annen darzustellen, .schrieben die 
Griechen dem Daldalos (s. d.) 
zu. Die hocharchaischen Werke, 
so die erwahnte Gottin in den 
Berliner Museen, sind noch sehr 
steif und ungeschickt; sie er
innern vielfach an agyptische 
Kunst, unter deren EinfluB sie 
auch standen. Wahrend aber die 
Agypter an ihrer Tradition Jahr
tausende lang festhielten (nicht 
vollig starr; aber die U nterschiede 
sieht nur der geschulte Agypto
log), ist ffir die Griechen der Fort
schrittswille mit liebevollem Stu
dium namentlich des nackten 
mannlichen Korpers, den man ja 
beim Tumen im Gymnasion tag
lich sehen konnte, charakte
ristisch. Beim Vergleichen der 
vielen erhaltenen archaischen 
Darstellungen nackter Manner, 
die man Ap611ines nennt (s. unter 
Apollon das zum A. von Tenea 
Gesagte), sieht man, wie der eine 
Ktinstler das Knie, ein andrer den 
Brustkorb usw. sorgsam studiert 
hat. Die archaische Plastik 
setzte die Entwicklung fort; 
schOnstes Werk: s. Wiegand, 
Arch. thronende Gottin im Alten 
Museum zu Berlin, 1924. Die 
archaische Architektur schuf im 
Mutterland und in Sizilien Tem
pel im dorischen, in Kleinasien 
solcheim ionischen Stile ( s. Sii,ulen
ordnungen). In der Vasenmalerei 
kam man tiber die primitiven, 
altestenAnfange ("geometrischer" 
StH) in vielen Fabrikationszen
tren, z. B. auf Rhodos, in Ko
rinth, Chalkis auf Euboia, vor 
allem Athen, bald hinaus und zu 
beachtlichen, j a zu sehr schOnen 
Leistungen. Die plastischen Wer
ke der reifarchaischen Kunst 
(s. Agineten) erscheinen dem Be
schauer auf den erstenBlick eben
falls noch fremdartig-altmodisch, 
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dem liebevollen Betrachter aber 
(s. Qui unum vidit) keineswegs; 
sondern sie haben einen hohen, 
eignen Heiz; sieher falsch jedoch 
ist die Ansicht, die SchOpfer die
ser Werke hatten deren allerdings 
noch vorhandene Steifheit be
seitigen konnen, sie batten dies 
aber nicht gewollt. Deun ein 
eigensiuniges Kunstwollen (s. 
Kunstgesetze einst und jetzt) wie 
das mancher moderner Ktinstler 
liegt der archaischen Kunst ganz 
fern, sogar der archaisierenden (s. 
0.). In der reifarchaischen Vasen
malerei hatte Athen durchaus die 
Ftihrung; s. Athen. Schrader, Ar
chaische griech. Plastik (Jed. B.). 
Langlotz, Frtihgriech. Bildhauer
schulen, 1927. Mtiller, Friihe PIa
stik,1929. 
archaistisch, s. archaisch, am An
fang. 
Archllochos aus Paros, um 650 v. 
Chr., ftihrte als abenteuernder 
Hitter und fahrender Sanger 
(seine Liebe fUr Leier und Schwert 
hat er in einem schonen Distichon 
verherrlicht) ein wechselvolles, an 
Drangsalen und Kampfen reiches 
Leben. Er fiel in einem Krieg mit 
Naxos. Seine Lebensschicksale 
kennen wir aus seinen Gedichten, 
die in dem von ihm zur Kunst
form erhobenen Iambos (s. d.) ge
schrieben sind. AuBer iambischen 
Trimetern schrieb er auch Elegien 
imd trochaische Tetrameter ( s. Tro
chaus). Indiesen Versensetztesich 
dieser "echteDichter, voll Glutder 
Leidenschaft und Klarheit des 
Blickes, energisch gegen die Un
bill und Gemeinlleit seiner Gegner 
zur Wehr; daneben aber besang 
er auch in lieblichen Bildern seine 
Geliebte und in Hymnen das Lob 
d~r Gotter und den Preis gym
.!fIscher Siege" (Christ-Schmid). 
Ubersetzungen von Geibel, Clas-
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sisches Liederbuch, 61896. - S. 
Epoden. 
ArebimMes, beriihroter Mathe-
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2 Bb) hatte die offentlich~n Opfer 
und religiosen Feste zu lelten, der 
A. pol~marchos (Feldherr) lei~ete 
das Kriegswesen. Die 6 ubngen 
hieBen thesmotMtai( Gesetzgeber); 
sie hattenvoralleminallenPrivat
sachen Recht zu sprechen. Mitfort
schreitender Demokratisierung 
wurde die Macht der A. einge
schrankt. Seit Kleisthenes (s. d.) 
war das Archontat ein bloBes 
Ehrenamt, zu dem jeder BUrger 
durch das Los bestimmt werden 
kounte. Weitergelebt hat es ab~r 
noch sehr lange; z. B. keunen. WIT 

noch um 450 nach Chr. emen 
reichen Athener namens Theo
genes als angesehenen Archon. 
ArchytiS von Tarent, Pythago
reer, Staatsmann, Philosoph und 
Mathematiker, um 380 v. Chr.; 
bei ihm lernte Platon die pytha-
goreische Lehre ke;men., . 
Areopag, gr. A'rews pagos, el!1 
Hugel westlich von der Akropolis 
von Athen; der Name bedeutet 
wohl nicht "Aresbezirk", sondern 

Fluchbezirk". Dort hielt, im 
Freien der alteste Rat von Athen, 
he en 'AreiO pdgi5 bul~ (s. Rat), 
seine Sitzungen ab, der danach 
meist kurz "der A." genannt 
wird. Er wurde aus den gewesenen 
hOchsten Beamten gebildet und 
verkOrperte also. - ahnl!-cp. d~m 
rom. Senat - die TradltlOn 1m 
Staate. Ursprunglich war er der 

matiker Physiker und Mecha
niker, ~ 287 v. Chr. in S¥Iakus 
geb., ging nach Alexandrela und 
lebtespatermeist in .seiner Va~er
stadt, dieerim2. pUlllschenKrie[le 
als Siebziger zwei Jahre gegen ~e 
Romer verteidigte. Be~hmt slI~d 
seine Bewegungsmaschmen ("glb 
miT einen Punkt [aU£erhalb der 
Erde], wo ich stehen kaun, und 
ich werde die Erde bewegen") 
und Brennspiegel! mit d~nen er 
die rom. Kriegsschiffe veIlllchtete. 
Bei der Einnahme der Stadt 
212 v. Chr. wurde er gegen den 
Befehl des Marcellus von einem 
rom. Soldaten getotet (s. noLi tur
bare). Seine vielen Entdeckungen 
behandelte er in zahlreichen 
Schriften. In der Arithmetik loste 
er z. B. kubische Gleichungen und 
errechuete 8 Unbekannte auS 7 
Gleichungen. In der Mechanik 
fand er das Gesetz des Schwer
punktes, das Hebelgesetz, be
handelte Flaschenzug, Schraube 
und schlefe Ebene. Mit anedem 
wurde er grundlegend bis in die 
Gegenwart. Noch heute tragt ein 
geometrischer Satz seinen Na
men. Stimmungsvolles Denkmal 
in SYl'akus (das sog. Grab des A., 
bei SyTakus, wird irrig. so be
zeichuet). S. heureka; pl. 
archon (plur. archontes, deutsch 
ArchOnten), Herrscher, nannten 
die Athener ihre 9 iahrlich neu
gewahlten hOchst~nBea:nt~n. D~e 
Art ihrer Wahl 1St stntt1g. DIe 
Verteilung ihrer pflichten wurde 
durch Solon geregelt. Der oberste 
A., der A. epiJnymos ("Namens
A.", weil nach ihm das Jahr be
nannt wurde; S. Jahreszahlun
gen) war oberster Richter, d~r A. 
basileUs (Konig; s, MQ!l!J,.fchle II 

eigentliche Mittelpunkt 
Staatsverwaltung mit wic:htigen 
politischen 
tenkontrolle, 
u. a.); spater, als manihm 
mokratischen 
iiberragende He,detltUl!lg 
men hatte, doch ~ ..... .-;,,~;l; 
Gerichtshoi, dem 
Teil der Krimi]lla1!~eri.cht,Sba,rk€:lt~1 
(Mord, Brandstiftung) .. bertra!~en:J1I 
blieb (s. Kleisthenes). Dber 

~ ___ ------------------_4_3----------------_Ar--i~an=i=sm==u=s 
berkraft den Drachen (s. d.) ein
schlaferte, der es bewachte. -
Historischer Kern der A.-Sage: 

Vorschlag, die alte Macht des A. 
wiederherzustellen, s. Isokrates. 
_ Auf dem A. predigte der hl. 
Paulus (Ap.-Gesch.17,22); des
wegen an dieser denkwUrdigen 
Stelle jetzt manchmal Gottes
dienste. 
Ari3s (al; nicht ares 1), Sohu 
des Zeus und der Hera, Gott 
des Kriages, und zwar des blu
tigen, zerstorenden (im Gegen
satz zu Athena, s. d.). Deswegen 
verhaBt (s. Gott 8); bedeutendere 
Kultstattenhatteernicht; Kunst
darstellungen sind selten (Ares 
Ludovisi im Thermenmuseum in 
Rom). Bei Dbernahme der gr. 
Religion setzten die Romer A. 
ihrem Mars gleich. 
Arginiis(s)en, s. Sokrates; Pelo
ponnesischer Krieg. 
Argo (lat. A'rgo ), die" Schnelle" ? , 
nach der gr. Sage das erste Schiff, 
von Athena erbaut, trug die Ar-
gonauten (s.d.). . 
Argonauten = Argofahrer, Jason 
(s. d.) und seine Begleiter, darun
ter Herakles und Orpheus, die auf 
der Argo (s. d.) nach Kolchls (s. 
Phrixos) fulrren und von dort das 
goldne Vlies nach Griechecland 
brachten. Auf der Fahrt viele 
Abenteuer (s. Phineus): auf Lem
nos von schonen Frauen zurUck
gehalten, nur durch Herakles' 
Energie zur Weiterfahrt ver
anlaJ3t; Verlust des Hylas, eines 
schOnen Knaben, den die Nym
phen raub ten ; Kampf mit demBe
brykerkonig A'mykos, den Poly
deukes niederboxte, u. a. Die 
schwerste Aufgabe bewaltigte 
Jason selbst in Kolchis mit Hille 
der lIl:edeia: den Kampf mit feuer
schnaubenden Stieren und gepan
zerten Mannern, die aus gesaten 
Schlangenzahuen emporwuchsen. 
Das goldene Vlies verschaffte ihul 
Medeia, indem sie mit ihrer Zau-

Vordringen der Griechen an die 
Klisten des Schwarzen Meeres, s. 
Kolonien; die realen Schwierig
keiten dabei sind aber mit sehr 
weiter dichterischer Phantasie 
durch ersonnene ersetzt. Als See
fahrergeschichte liest sich die A.
Sage hUbsch, beiApollonios (s. d.l) 
auch trotz seiner Breite. S. auch 
Orphik (Orpheus). 
Argus, -augen, s. 10. 
Ariadne, s. Dionysos. Ariadne
faden, sprichwortlich fUr ein 
Hilismittel, mit dem man sich in 
schwieriger Lage zurechtfindet· 
s. Labyrinth. ' 
Arianismus. Neben der gnosti
schen Lehre war der A. die nach
haltigste Haresie (s. d.) des christ
lichen Altertums. Wenn auch 
seine Wurzem ganz in der Antike 
liegen, so bestimmte er in der 
Folge doch das Gesicht des Abend
landes, indem er Volkern und 
Reichen zum Schicksal wurde. 
Der alexandrin. christliche Prie
ster A'reio.s (lat. A1'tUS), t 336, 
vertrat, beemfluBt durch philoni
sche und platonische Lehren, die 
er liber seinen Lehrer Lucian v. Sa
mosata erhalten hatte, eine Rellie 
von trinitarischen u. christologi
sch~n Slttzen, deren Kern b~sagt: 
ChrlstUS, der Sohu Gottes, 1st ein 
GeschOpf, in der Zeit vom Vater 
gezeugt, als Mittelwesen zwischen 
Welt und Gott, das dann die Welt 
in einem neuen Schopfungsakte 
hervorbrachte. Der Sohn ist dem 
Vater nicht gleich (~O'o,) und 
nicht . wesenseins (O[1.oouO'\O')' 
Von emer ortlichen, durch den 
Bischof Alexander von Alexan
dreia einberufenen Synode (320?) 
verurteilt, gewann die arianische 
Lehre, volkstiimlich verbreitet, 
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bald groBere V olksmassen. Das 
allgemeine Konzil von Nic:::ea ~25 
n. Ohr. befaBte sieh ausfuhrhch 
mit der neuen Lehre und machte 
sich die Auffassung des jungen 
Athanasius (s. Kirchenvater)zu 
eigen, die dann ilrren Ausd!uck 
fand in der Aufstellung des mcae
nisch-athanasianischen Glaubens
bekenntnisses, das fUr die ganze 
Kirche bind end wurde. Dem 
homoiousios des A. wurde das 
homoousios to patri entgegenge
setzt: Ich glaube "an Jesum 
Ohristum ... dem Vater wesens
gleich". Die the~logis~he .Formu
lierung, in der dIe chnsth?he ~o
goslehre gegeniiber der ZeltphI~O
sophie abgegrenzt wurde, ~ar eme 
SchOpfung des AthanaslUS, der 
alle anderen Konzilstheologen an 
Kenntnis und Scharfsinn uber-
ragte. 
Mit der Verurteilung war der A. 

Arianismus 

Form kennen. Sie hatten auch 
arian. Martyrer. Der Gote Ulfila 
wurde in Konstant.inopel zum 
arian. Bischof geweiht (341) und 
missionierte 4 Jahrzehnte bei sei
nen Landsleuten (Sch;~pfer der 
got. Buehschrift und Ubersetzer 
der Bibel ins Gotische. Daher 
stammende gr. Worter im Deut
schen s. d. 4). Auf ihrer weiteren 
Wanderung in Thracien nahmen 
die Goten den christl. Glauben in 
arian. Form als Nationalreligion 
an. Diese Sonderart bewahrten 
sie auf ihren Ziigen nach 
Westen, wo sie das lat,eJI1llsc:hefrl11 
Ohristentum kennen ler'ntl3ll,galIlZl!i!i 
bewuBt, weil sie sich 
nationalen i:ie,LOsternalltu:ng 
von der zahlreicheren 
Bevolkerung aV';UllU\JJ,ll 
Von den Westgoten 
sich das arian. Ohristentum 
groBer Schnelligkeit zu den 
deren Gotenstammen und zu 
nach den Karpaten 
Vandalen. Auch hier 
der A., der keine innere 
hatte, die Bildung von 
Nationalkirchen (in 
Sudgallien und Spanien). in 
der Stammeskonig das 
Wort hatte. Er bestimmte 
den Kultus. Die Priester und 
schOfe waren Staatsbeamte. 
In der germ. Form des A. 
Ohristus nur als Mensch 
sehen, als ein Heros, den 
zwar verehren konnte, der 
keine Hingabe forderte. Es 

nicht vernichtet. 30 Jahre nach 
dem Konzil stand er sogar, unter
stutzt durch den Kaiser Oonstan
tius, auf der Hohe der M~cht. 
Seine Hochburg war der Onent, 
doeh war er zeitweilig auch uber 
den ganzen Westen verbreitet. 
Die kath. Kirehe war dem Unter
<TanO" nahe. Erst dUTCh das Ein
tret~n des Kaisers Theod6sius d. 
Gr. fUr das nicaenische Bekennt
nis (381 Konzil v. Konstantinopel) 
war das Schicksal des A. beson
ders im Westen besiegelt, die 
katholische Bischofskirehe wurde 
Reichskirche. 
Der A. der germanischen 
Stamme, vor allem der Ost-und 
Westgoten, der Vandalen und 
Langobarden, war eine Art Nach
bliite. Die Westgoten lernten am 
nordlichen UIer der Donau und 
am West- und Nordrand des 
Schwarzen Meeres das Christen
tum zuerst in seiner arianischen 

auch der Opfer- und 
gedanke. Die Liturgie 
den germ. Sprachen . 
die religiose und moral1sche 
ritat der Landeskirchen 
ring, denn wie die . ' 
Konig, so waren dIe 
Geistlichen von den urumrllL 
besitzern abhangig. 
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wirkte sich die Isolierung der 
arian. Kirchen im Kulturnm
bruch des Abendlandes fiir den 
Bildungsstand dieser Staaten ver
hangnisvoll aus, wahrend der An
sehlnD des Frankenkonigs an den 
athanasianisehen Papst seinem 
Reiche langen Bestand sieherte. 
Schniirer, Die Anfange der abend
liindischen Volkergemeinschaft, 
1932. 
Arion, gr. Dichter und Sanger aus 
Lesb08, um 600 v. Ohr., der mit 
seiner Kunst den Gottern diente 
und dafiir - nach einer von Hero
dot I 24 erzahlten Sage - be
lohnt wurde: als ihn einst Schiffer 
auf hoher See berauben und uber 
Bord stiirzen wollten, sprang er 
ins Meer; aber ein Delphin nahm 
ihn auf seinen Rucken und 
trug ihn an die Kuste. Diese 
Sage geht nach Herodot auf das 
BildeinesDelphinreiters in Taina
ron zuriick, vielleicht eine Statue 
Poseidons, den man als Herrn des 
Meeres so dargestellt hatte. Durch 
Herodot und durch die Ballade 
A. W. v. Schlegels wurde A. so 
beriihmt, daB er als typischer 
Sangeruberhauptgilt.- S. Dithy
rambos. 
Ariovist, s. Sueben. 
Aristarchos, Name groBer Gelehr
ter, die bekannter sein sollten, als 
sie es sind. 1. A. von Samos 
etwa 320-250 v. Ohr., bildete da~ 
heliozentrische System aus, d.h. 
die Lehre, die Sonne stehe im 
Mittelpnnkt, und die Erde kreise 
um si~ (s. Astrol~g.ie). Das muBte, 
als dIe gegent81lIge altjudische 
Ansicht durch das Ohristentunl 
erne?-t geltend geworden war, Ko
permk spater miihsam neu ent
decken, und zwar auf Gnmd an
tiker Quellen, die er, wie er 
selbst angab, benutzte. 2. A. 
vQn Samothrake, 217-145 v. 
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Ohr., schloB die Bildung der 
grammatischen Terminologie (s. 
Grammatik) ab, die dann von den 
Griechen auf die spateren Volker 
iiberging und bei ihnen noch 
heute gilt. 
Aristeidiis (lat. Aristides). 1. Kon
servativer Politiker Athens in der 
Zeit der Perserkriege. 482 v.Ohr. 
wurde er auf Veranlassung des 
Themistokles, gegen dessen fort
schrittliche Flottenpolitik er auf
trat, durch Ostrakismos (s. d.) 
verbannt (Anekdote von dem 
Bauerlein, dem er seinen Namen 
auf die ~afel sc~ieb; Nepos, Ar. 
1, 3/4; elUe bezelChnende Satire 
auf die Demokratie). In der N acht 
vor der Schlacht von Salamis 
kehrte er zuruck. 479 wurde er 
z1l:m Strategen gewahlt und siegte 
mIt Pausanias bei Plataiai. Dann 
fiihrte er die Verhandlungen 
zum AbschluB des attischen 
Seebu:ndes (s. d.) u:nd erhielt we
gen seiner Uneigennutzigkeit und 
Unbestechlichkeit bei der Fest
setzung der Beitrage den Bei
namen de! Gere~hte. In der spa
teren antIken Llteratur wird er 
iiberh~upt als sittenstrenger, 
rechthcher Mann geschildert. -
2. S. Milesische Geschichten.-
3. Publius Aelius A., beriihmter 
Rhetor des 2. Jhs. n. Ohr., von 
d.em 55 Reden erhalten sind, z. B. 
em "Lob Roms"; eine R., auf 
Grund deren Kaiser Marcus das 
durch ein Erdbeben zerstorte 
Smyrna wieder aufbauen lieB' 
die "Heiligen Reden" (uber Wun~ 
derkur~n), . kulturgeschichtlich 
~!lhr wlChtlge Dokumente. Eine 
Ubersetzung ist in Vorbereitung. 
Aristippos (lat. -ippus) aus Ky
rene, etwa 435-360 v. Ohr., 
SchUler des Sokrates, dem ge
geniiber er jedoch seine Selb
standigkeit wahrte; es finden sieh 
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zahlreiche sophistische Ziige bei 
ihm. Er leme gegen Ge~d ~d 
fiilirt;e ein Wanderlebe~, blS er m 
seiner Heimat die Philosophen
schnle der Kyrenaiker griindete. 
Ausgehend von dem Homo-men
sura-Satz (s. Protago~as) .v~rtrat 
er einen extremenSublektlVlsm~ 
und hielt die wahre ~rkeuntllis 
der Dinge fUr unmoglich. Er er
klii.rte die Lust (hedo~; ~aher b~
zeichnet man se~e Phll?sophie 
als Hedonismus, sem~ S~hiller. als 
Hedoniker) als das el~lge wnk
liche Ziel des menschhchen. Str~
bens das auf Gliick~eligkelt 
gerichtet seL So wurde fum Ge
nutl SeIbstzweck, und alles, was 
Mittel zum GemIB wa!, w~r .gut 
und begehrenswert. DIe EmSlcht 
war fUr ihn nur erstrebenswert, 
weil sie zum Erkennen der Lust 
notig seL Diese Anschauung~n 
wurden von Epikur (s. d.) auf em 
hOheres Niveau gehoben. S. noch 

her muB er gestorben sein. In PI.a
tons Symposion tritt er als :Mit
unterredner auf. yon den.. 40 
Stiicken, die von 1hm erwahnt. 
werden, sind 11 erha~ten; Cha
rakteristik im allgememen s. Ko
mOdie. Sie haben meist ~ktu~llen 
Hintergrund; sehr hauflg splelen 
die Stimmungen des. pelo~oune
sischen Krieges herem. Die ~e
kanntesten sind: Acharn~r (A. 
1.U.pv'f)" Bewo~er des attischen 
Dorfs Acharnal; 425 v .. Cl~: a~
geruhrt), in de~en Dlk~lOpohs 
seinen Sonderfneden mit ~en 
Spartanern mac~t un~. gliickhch 
sein Erntefest fetert, wahre~d 
Vertreter der KriegsparteI, 
machos, schwer verwun~et 

Hetaren. . 
Aristogeiton, s. HarmodlOS. " 
Aristokratie = Herrschaft der art
stoi = der Besten, des Adels; 
s. Staatsformen I 2. 
Aristom~nes. lat. -om-, s. Messe-
nische Kriege. y 

ariston men hydor, gr. u.pt;;'Ov 
fJ-ev fi8Ulp,im Versrhythmos a~sY;>n 
men hydQr zu b~.to~en, "etwas 
Kostliches" (wortlich: ,,~as 
Beste") "ist das Wasser"; Pm
dar, Olyplpia 11. . , 
AristophSnes,lat. AIistoph-, 1) auS 
dem attischen Demos Kydathe
nai,Hauptvertreterder iilteren a~
tischen KomOdie (s .. d.). yousel
nem Leben wissen Wlf, me schon 
die Alten wenig. Als er 427 v.Chr. 
sein eIst~s Stiick auffiihren ,!ollte, 
war er noch nicht volljahrlg. ~r 
war also um 445 geboren. Sem 
letztes Stiick war der Plutos, der 
388 aufgeflillrt wurde. Bald nach-

die Blilme getragen wud. 
Ri tter (I1t7t'f),) enthalten 
leidenschaftlichen 
Kleon, der den Demos bellerrsc,m;; 
aber sehlieBlieh von 
demagogen, einem WlllisthiinclleI',JI 
ausgestoehen wird. In den 
ken (N ~qitl,u.t) machte A. 
der Maske desSokrates 
haBte Sophistenzuuft HJ,v.u<auv<',)(k!! 

1m Frieden (E(pTjv'f)) 
der Friedenssehnsucht des 
nischen Volkes im Jahre 
Ausdruck; Trygaios. fli.~gt 
einem riesenhaften Mistkafer 
Olymp, um den Fri~den zu 
In den V ogeln (OPVt&.,) 
tisierte er seine Heimatstadt 
ihren Schwachen; deun V! 
kuckucksheim (s. d.), die 
anznlegende V og.elstadt, 
nichts anderes sem als 
Die Frosche (Bchpu.'I..o t) 
Jahre 405 beleuchten die 
tion der tragischen 1.JH'llO'''''"' 

die durch den un!~''','''lll 
zeitigen Tod der 
des Euripides 
einen argen Schlag 
A. schildert, wie der Gott 

Aristoteles 

sos auf seiner Suche nach guten 
Stiicken in die Unterwelt reisen 
muB, um sich ein~n tote~ Klassi
ker wieder auszubltten. Em Wett
streit des Aischylos und Euripides 
gibt fum Gelegeuheit, die beiden 
Dichter treffend zu charakterisie
ren. 
Eine besondere Stelle nehmen die 
3 Frauendramen, die Lysistra
te (lat. Lysfstrata), die Ekkle
siazusai (die eine Versammlung 
abhaltenden Frauen) und die 
Thesmophoriazusai (die Fr. 
beim Thesmophorienfest) ein. In 
ihnen beseMftigte sich A. mit den 
moderns ten sozialen Fragen, die 
damals in Athen aufgeworfen 
wurden, mit der politischen 
Gleichberechtigung der Frauen, 
mit Gtiter- und Weibergemein
sehaft, und trieb (nach der einen 
Ansicht) scharfste politische Pro
paganda (tiber eine neuereAufias
sung der Tendenz dieser Stticke S. 
Kommunismus). A. gehOrte der 
aristokratischen Partei an, die ge
gen die extrem demokra,tischeEnt
wicklunginAthenscharf opponier
te und die neue Riehtung der so
phistisch-rhetorischenBildungfiir 
eine Gefahr des Staates hielt. Es 
gelang fum, indem er" Witz und 
Humor mitpolitischer HeiBbliitig
keit undsittlichemErnstverband, 
dieKomOdie zu einemErziehungs
mittel des Volkesundzueinerpoli
tischenMacht zumachen"(Christ
Schmid). Freilich muBte er es 
erleben, daB das Yolk diese 
Kunst nicht mehr ertrug; nach 
dem Zusammenbruch im Pe
loponnesischen Krieg wurde 
man empfindlich gegen politische 
Kritik. 1m Reichtum (PIutos) 
von 388 trug A. dieser Stimmung 
Rechnung, indem er einen harm
losen Stoff wahlte. So ging die 
Kunst des A. in die mittlere Ko-
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mOdie tiber. - SM, A. u. dieNach
welt (Erbe d. A. 12/3). LJbersetzt 
von Droysen, 31880, Seeger, neue 
Ausgabe 1910. - 2) s. Akzente. 
AristOteIes, lat. -toteles, 384 -322 
v. Chr., als Sohn eines gr. AIztes, 
Leibarztes des makedonischen 
Konigs, in Stageiros(-ra), einem 
makedonischen Stadtchen, geb., 
kam mit 18 Jahren nach Athen 
und trat in die Schnle Platons 
ein. Er war bis zu des Meisters 
Tod dessen bedeutendster SchU
ler. Dann ging er nach Kleinasien 
und wurde 342 auf 3 Jahre Leh
rer Alexanders d. Gr. In Athen 
griindete er 335 eine selbstandige 
Sehnle im Lykeion (s. d.). Die 
Schiller hieBen' nach einem 
Wandelgange (peripatos), in dem 
sie studierten, Peripatetiker 
(die frlillere Erklarung dieses Na
mens, A. habe die P. im Umher
wandeln unterrichtet, so wie es 
Platon Protag. 315 b von Prota
goras sehlldert, ist kaum richtig; 
auch die anderen groBen Philo
sophenschnlen sind naeh dem 
Unterriehtsraum genannt, die 
der Akademie, der Stoa, des 
Gartens [Epikureer]). Die Schnle 
war wie andere Philosophensehu
len (s. d.) als religioser Verein mit 
genauer Regelung des geselligen 
Lebens, besonders aber der For
scherarbeit, eingerichtet.12 Jahre 
hat A. seine Schule geleitet. N ach 
Alexanders Tod muBte er vor 
einer Anklage wegen Asebie (s. 
d.) fliehen und starb 322 in 
Chalkis. AuBer einer intensiven 
Tatigkeit als Lehrer seiner 
Sehule, wo die Schiller dureh 
freien Vortrag oder naeh ausgear
beiteten Kollegheften unterrich
tetwurden, hatA. eine ausgedehn
te schriftstellerisehe Tatig
kei t entwickelt. Die rur ein wei
teres Publikum bestimmten Dia-
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loge (exoterische Schriften) 
sind verloren. Erhalten sind die 
esoterischen, d. h. fiir den 
Schulgebrauch (daher auch akro
amatische = "fill das Horen" 
genannt) berechneten. Sie waren 
nieht zur Herausgabe bestimmt. 
Daher verzichten sie auf auBere 
Darstellung, sind niichtem 1ll!d 
beschranken sich auf das rem 
Sachliche. Auch haben sie zahl
reiehe Unterbrechungen und Du
bletten und sind also ein oft nieht 
leieht zu bewaltigender Lesestoff. 
In seiner Forscherarbeit, bei der 
ihn seine SchUler durch Uber
nalnne von Spezialgebieten unter
stiitzten, suchte A. die gesamte 
Wissenschaft, alich die Naturwis
senschaften, zu umspannen. In der 
Art seiner Forschung stand er in 
direktem Gegensatz zu Platon. 

sichtete ar die Fiille der vorhan
denen Erscheinungen (vor allem 
naturwissenschaftliche Schriften 
und "Staat der Athener"; s. d. 2); 
in den systematischen Wer
ken suchte er aus der Fiille der 
Einzelheiten zu allgemeingiiltigen 
Schliissen zu gelangen. Dieser 
Gattung gehOrt die Mehrzahl der 
erhaltenen Schriften an. In ihnen 
wollte A. nicht durch gleich
macherische Behandlung der ein
zelnen Facher ein festes dogma
tisches System gewinnen, sondem 
nur die tatsachlichen Verhiiltnisse 
jades Einzelgebietes genau er
kennen. Dieser prazisen Erfassung 
der Einzelprobleme galt seine un
ermiidliche wissenschaftliche 
beit. Wenn er trotzdem 

Er wendete der Umwelt, die die
ser als Schein ("Erscheinungs-
welt") verachtete, sem gesamtes 
Interesse zu. Alles, was die Erfah
rung lehrte, was an Erscheinungen 
vorhanden war, war gut und rich
tig. So trug er nicht wie Platon 
fertige Normen an die Welt heran, 
sondem suchte sie aus der Natur 
und jedem Einzelgebiet selbst zu 
erkennen. Ausgangspunkt war 
ibm bei dieser Arbeit haufig die 
Sprache, indem er durch logische 
Untersuchung der W ortbedeu
tungen und Begriffe und durch 
die scharfe Abgrenzung ihrer An
wendungsbereiche zur Erkenntnis 
der Sachen zu gelangen strebte. 
Diese analytische Denkweise hat 
seinen Schriften ihren eigenttim
lichen Stempel aufgedriickt. Er 
arbeitete mit Einteilen, SchlieBen 
und Dialektik, die wissenschaft
liche Hypothese spielte noch eine 
geringe Rolle. Seine erhaltenen 
Schriften zerfallen in 2 Gruppen. 
In den Materialsammlungen 

der Systamatiker kat' ""-,",,,.l<OU "''''-.",,, 

golten hat, so hat 
Grund darin, daB die 
und scheidenda Kraft der 
tischen Methode 
systematisierend wirkte. 
spate A. hat ein do~!m:~tlEiCI 
System gesucht. 
Riistzeug fill seine 
ferte ihm die Er kenn 
und Logik. Sie ist in "",llllt?lUllI 

Schriften behandelt, 
von den Peripatetikern 
"O'rganon" = W 
philosophischen Denken) 
net wurden. Besonders 
war seine Lehre von den 
sen; s. Trugschliisse. 
Anzahl na turwisse 
Schriften behandelt 
sophisch, teils empiriseh 
biete der Natur. BerUhmt 
aueh die "Forsehung iiber 
Tiere", eine vergleichende 
tomie und Physiologie. 
physikalischen kamen 
taphysischen (s. 
ten. In ihnen ,p.I<!'.mnTT; 

Platons Ideenlehre und 

Arist5t~HiS 

daB die Ideen kein Sonderdasein 
baben, sondern nur mit dem 
betr. Einzelwesen zusammen 
existieren konnten. So kam er zu 
der Bestimmung der Erschei
nungswelt ~t Hille von Form 
~d Stoff~ dIe aber nicht selbst 
dIe Erschemungen hervorbringen 
denn die "Natur" baut aus iline~ 
die Gegenstande auf. Der Stoff 
hat nur die Moglichkeit oder An
lage (dynamis, . lat. potentia), die 
Form da.~egen 1St Verwirklichung 
oder Erfii!lung ( entelecheia) dieser 
Anlage, Sle "hat das Ziel die Er
fii~ung. in sieh" (En-telds-echei). 
DIe eWlge stofflose Form ist die 
Gottheit, die sich selbst denkende 
Vemunft oder der absolute Geist 
der durch die Bewegung aus de; 
b~wegtenMate~ie die yv eltschafft; 
Sle hat aber mcht emen biologi
schen .. sonde~ €linen logisch-on
t~logischen Smn: A. interessiert 
mcht, daB etwas wird sondern 
daB etwas wird. Der Weltseele 
entspric~t die Menschenseele. 
~elch~ dIe ~ntelechie des Leibes 
1St. DI.e Et~IkJs. Nikomachische 
E.) zeIgt dIe eigenartige Einstel
l~g de~ A. zur Welt. Er stellte 
mcht Wle Plat on hohe Forderun
gan auf, sondern sammelte die ge
sunden Anschauungen seines Vol
k~s. Durch scharie logische Zer
g!Ie~erung und Bestimmung der 
sltthchen Begriffe und Beschrei
bung der Formen des Handelns 
Jl!ld W ollens hob er diese bisher 
;neliach unklaren Anschauungen 
m das helle sittliche BewuBtsein 
Als ~iel des menschlichen Leben~ 
erklar~e ~r die Gliickseligkeit und 
f~d Sle m der verniinftigen und 
tu~endhaften Tatigkeit der Seele 
D~~ Tu~end war ihm die uns ge~ 
maBeMItte zwischen den extremen 

den, die Sophrosyne (s. d.) 
der gr. Adelsanschauung. 

WB. d. Ant. 
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.i\hnlich verfuhr A. in den poli
tIs?hen Schriften. Hier hatte 
er III den Vorarbeiten aHe 158 
Verfassungen der gr. Staaten un
t.e~s~~~t, um . daun in den "Po
lihka nach emer Kritik des Be
st~henden den besten Staat zu 
zerchnen (s. "Staat der Athener" 
2.i Staatstheorie). Besonders be
r~hmt .wurde A.' Schrift iiber 
dI~ Dlchtkunst, in der er in 
gl~Icher Weise die bestehenden 
DI?ht~~gsgattungen(erhalten der 
Tell uber die Trao-odie' s d) 
m;ttersu~.hte und ihre" Ges~tze' ab
leltete. U~er A.' Rhetorik s. Be
re~samk61t 1. - Diese Schriften 
bheben zunachst Besitz seiner 
Schule und wurden bis zu Theo
phrasts (s. d.) Tod auch zu Kol
leg.zwecken verwendet; iiber ihre 
w61terenSchicksale s. Bibliothek 
In; Fortleben des A. innerhalb 
sem.er ~chule unterscheidet man 
zwel Rlc~tungen, die naturwis
senschaftliche, mit demHauptver
treter. Theophrastos, und die ei
stesWls~enschaftlich - philosopYu
sche. Dlese ~eeinfluBte das Ohci
s~el!-tum; sert dem 7. Jh. wurde 
Sle lmmer mehr die offiziell aner
kl!'unte christliche Philosophie 
DIe ArTaber lernten A. durch syri~ 
sehe Cbersetzungen kennen der 
~ esten durch lateinische; in diese 

prache wurden aHmahlich, be
sonders auf Anregung des hI 
Thoma~ von Aquino (1225-1274): 
aIle seme Schriften iibersetzt 
Durch ~eren Bekanntwerde~ 
wurde dle Ul!-l 1200 einsetzende 
Hochs~holastIk erweitert und 
ausg~bIld.et. Die Renaissance 
wanate srch mehr Platon zu und 
Luther von A. als dem Urheber 
der ~cholastik ganz ab; die Hu
mamsten suchten von dem durch 
scholastische Umdeutungen ent
stellten zu dem echten A. vorzu-

4 
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schluchten des Teutoburger Wal
des (s. d.) 9 n. Chr. auf: Da~urch 
befreite er Nordgermamen, m d:"s 
die Romer spater nur noch Streif
zuge unternahm~n. Daun kampfte 
er weiter gegen sle, Z. B. 1~ n. Chr. 
gegen Germanic:o.s. Dabel verl~r 
er seine Gemahhn Thu~nelda, dIe 
von dem romerfreun~hchenVater 
anGermanicus ausgehefe~ wurde. 
17 kampfte er unentsch16den ge
gen Marbod (s. d.). Bald darauf 
wurde er von Verwandten.er~or
det. "Aber dem hochslunlg.en 
Manne, der see~sundzwaJ;12ag
jahrig sei~e ~achslsche Helmat 
von der ltahschen Fre:ndherr
sehaft erlost hatte, gab sem Vol~, 
was es zu geben vermochte, em 
ewiges Gedachtnis im Helden
lied" (Mommsen). ~leis~s Her
mannssehlacht und em weltragen
des Denkmal auf der Grotenburg 
bei DetmoldklindenseinenRuhm. 
Leider wissen wir seinen 
manischen Namen nicht. 
mann hat er sicher nicht ,",v,.,u"~v.,,. 
die lat. Form muBte dann 
Chariomannus lauten. Auch 
fried ist Ullllloglich. J?ie 
Forscher setzen Erm~n 
den Namen erklaren 

dringen. Dann trat das In~e~esse 
an A. zuriick, und es is~ blS ]etzt 
nicht gelungen, es wirkhch ne~ zu 
beleben; die Gegenwart schat~t 
Platon (s. d., am Ende) Welt 
hOher. - Ubersetzung von Lasson, 
1907' vonRolles,1921; der Haupt
werk~vonNestle(K. T.A.129); der 
Poetik von Gudeman, ~921.- G.oe
deckemeyer, A.' praktl~c~e Phllo
sophie (Ethik und Pohtl~), 1922. 
Jaeger, A., Grundleg?TIg ellier Ge
schichte seiner EntwlCklung, 192~. 
Gohlke, Die Entstehung der a~~
stotel. Lehrschriften, 1933 (fur 
Fachleute). Kalt~off, Das Ge
sundheitswesen bel A., 193~. 
Arkadicn. A. wird of~ m~t ~er 
Schwaiz verglichen. E~ lst.dle em
zige gr. Landschaft, dIe mcl:t a;ns 
Meer grenzt, und sehr gebnglg; 
die ArkMer traten oft also So~
daten in fremde Dienste (me dIe 
Schweizergarde im V~tican). 1m 
ganzen war A. arm, vlel.e Bewoh
ner waren einfache Huten.: Zu 
einem idyllisehen und Glucks: 
lande ("et in Arcadia ego':; bel 
Schiller: "auch ieh war 1ll A. 
geboren"; Urspr~gunbek~nnt) 
ist es nur dureh dIe bukohsche 
Poesie (s. d.) geworden. 
Arminins, Sohn des C~eru~ker
fUrsten Segimer, trat 1lllt sel!1em 
Brnder Flaws in rom. Kne~~
dienste und lernte dort rom. Ivhh
tarwesen kennen. . Er ~de 
ZUlli amicus popuh Romam = 
Freund des rom. Yolks erna~t. 
Nach seiner Ruckkehr Furst 
der Cherusker, verm~hlte er 
sich gegen den Willen lhres Va
ters mit Thusnelda, der Tochter 
des Cheruskerliirsten Segestes (~. 
d.). Er bereitete eine Verschwo
rung gege~ dierom:Herrschaftvor, 
iiberfiel dIe 3 LeglOnen des y. a~s 
und rieb sie an 3 oder 4 stumu
schenTagen (s.Regen) in den Wald-

Man weiB nur, daB er 
germ. Gotternamen 
hangt, der in anderen 
gen, wie Irminsul usw., 
Roman A. von H. Heyck. S. 
vus· Silberfunde. 
Arr~tinische Keramik, 
sigillata. ., 
Artian (gr, Arrlanos, lat. 
nus) aus Bithynien lebte 
n. Chr., erhielt eine gnte . 
und studierte Philosophle. 
kaiserlicher Offizier sah e! 
Lander. Er brachte es blS 
Consul und kaiserlichen 
in Ka.ppadokien. Spat~.r. 

. schriftsteli!lris:ch sehr_ llitlg. 

Arsakiden 

wichtigstes Werk ist der Alexan
derzug (Anabasis Alexandru), in 
dem er die Ereignisse nuchtern 
darstellt, doch so, daB man 
den Blick des Soldaten und Be
amten fUr das Richtige durch
spUrt; damit ist er fUr unsere 
Kenntnis der Geschichte Alexan
ders bedeutsam. - S. Epiktet. 
Arsakiden, Nachfolger des Arsa
kes, s. Parther. 
Ars POCtiM, s. Horaz. 
ArtapiJrenes, s. Marathon. 
A'rtemis, Schwester Apollons, als 
Gottin mit Bogen und Pfeil zu
nachst Todesgottin (sie Mtete die 
Frauen, manchmal sanft und 
ohne Kranklleit, manchmal im 
Zorn, wie die Tochter der Niobe; 
s. Apollon), ferner Jagdgottin und 
HelTin des Wildes. Ais Apollon 
dem Sonnengotte Helio's gleich
gesetzt wurde, machte man sie 
zur Mondgottin. Ferner dachte 
man sie als Zaubergottin, ahnlich 
der Hekate (s. d.), und als Gottin 
der Keuschheit; als solche war 
sie Freundin des Hippolytos (s. 
d.), des Verachters der Liebe. 
Man stellte sie sich, wie ihren 
Bruder, als besonders schon, 
llochgewachsen, schlank, beweg
lich vor; schOnste Kunstdar
stellungen: A. von Gabii (bei 
Rom) und A. von Versailles; 
beide im Louvre in Paris. - Die 
Romer setzten A. ihrer Diana 
gleich. - Die ephesische A. (s. 
Ephesos) hat mit A. urspriinglich 
nichts zu tun, sondern war eine 
kleinasiatische Fruchtbarkeits
gottin (s. Magna Mater), die aber 
von den gr. Kolonisten in Klein
asien mit A. verschmolzeu wurde. 
Den Segen, den sie spendete, 
stellte man dadurch dar, daB man 
ihr nicht zwei, sondern mehr als 
zwallzig Briiste gab; solche Sta
tuen sind viele erhalten. 
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Artillerie. Wahrend bei den Grie
chen der Friihzeit (laut Homers 
Ilias) und der klassischen Zeit die 
Belagerungskunst (s. Belagerung) 
noch auf niedriger Stufe stand, hat 
sich das Geschiitzwesen seit dem 
4. Jh. v. Chr. und besonders in hel
lenistischer (s. d.) Zeit zu erstaun
lieher Hohe entwickelt; als genia
ler Erfinder gewaltiger Kriegsma
schinen ist Archimedes (s. d.) 
berUhmt, als erfolgreichster Be
lagerer Demetrios Poliorketes (s. 
Demetrios 2). Man kannte neben 
der alten Standarmbrust, bei 
der die Kraft in den elastischen 
Bogenarmen beruhte, die viel wirk
sameren Torsionsgeschutze; ihre 
Triebkraft lag in der Elastizitat 
der zwischen zwei feste Balken 
eingezogenen, aus Tiersehnen zu
sammengedrehten Strange, deren 
Spannung durch einen Hebelarm 
bewirkt wurde; dabei unterschied 
man zwei Geschiitzarten, mit 
denen in fast ebener Flugbahn 
oder unter einem Winkel von 45 
Grad (unseren heutigen Flach
balm- und Steilfeuergeschiitzen 
entsprechend) Pieile und Speere 
oder Steinkugeln, Balken und 
Bleigeschosse geschleudert wur
den. Bewegliche TUrme von ge
waltiger Hohe fiihrten in meh
reren Stockwerken die Geschiitze 
gegen die belagerte Stadt; weitere 
Vorrichtungen dienten dazu, UUl, 

vor dem Feind gedeckt, Bresche 
in die Mauer zu legen. Am besten 
kennen wir die Mittel antiker Be
lagerungstechnik bei den Ro
mem, die sich die Erlindungen 
der hellenistischen Zeit durchaus 
zunutze machten. Thre Geschutze 
(tormenta), als catapuliae und bal
listae bezeichnet, schleuderten 
Pieile, Balken und Steine; 1101-
zeme, auf RolIen oder Walzen 
laufende Belagerungstiirme tru-

4" 
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gen in ihren oberen Stoekwerken 
die Gesehiitze, im unteren den 
Mauerbreeher (aries = "W!dd~r"), 
einen starken Balken mIt elser
nem Kopf, der gegen die ~auer 
gestoBen warde. Jilit Sturmleltern, 
Fallbriieken (s. sambuea), Mauer
sicheln (Sicheln an langen Stan
gen, zum HerabreiBen der .. Stei
ne der Stadtmauern), Axten 
und unterirdisehen :M1nengangen 
suchte man der feindlichen Mauer 
beizukommen, wahrend man 
die angreifenden Soldaten durch 
Frontschirme aus Weidengeflecht, 
Sehutzdacher und ahnliche V or
kehrungen zu sichern wnBte. Um 
all diese Werkzeuge auf ebenem 
Gelande an die Mauer heranzu
bringen warde aus Baumstam
men E~de und Steinen ein Be
lage:ungsdamm bis an den .~uB 
der Mauer aufgefiihrt. Dureh a~n
liche Mittel, wie BrandpfeIle, 
Tiirme Geschosse und Gegen
millen' suchten sich die Belager
ten z~ wehren. Die Wurfmaschi
nen warden zunachst nur im Be
lagerungskrieg, erstin der Kaiser
zeit als Feldartillerie verwendet; 
eine besondere Truppe zu ihrer 
Bedienung gab es nicht. "Der 
Artillerieoberst [so u.] Schramm, 
dem wIT die Rekonstruktionender 
antiken Geschiitze verdanken, die 
jetzt auf der Saalburg (s. d.) den 
wohlverdienten Ehrenplatz er
halten haben, erreichte bei den 
SehieBproben eine SchuBweite 
von 369,5 m mit einem Anfangs
drueke von 60000 kg, d. i. mit 
einer Kraft, die dem Gewiehte 
einer besonders starken Lokomo
tive gleiehkoID:mt" (R. Sc~ei
der). - WeiterbIldung der antiken 
A. durelI das Pulver, s. Siphon.
Ein Beispiel einer antiken artille
ristischen Schrift: Biton, Bau von 
Belagerungsmaschinen und Ge-
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sehiitzen, deutsch von Rehm und 
[General] Schramm, 1929. Diels, 
Antike Technik 31924, 5. Kap. 
Arvallied, s. Carmen 1. 
Arzt, s. Heilkunde. 
as, ala rom. Gewicht ein Pfund 
von etwa 327 g ( s. libra); als rom. 
Miinze urspriinglieh ein einpfiin
diges Kupferstiiek, dessen .. Wert 
immer mehr sank (s. Munzen, 
Miinzverschlechterung), bis zu 
Ciceros Zeit der As, als leiehtekup
ferne Seheidemiinze ausgepragt, 
etwa 4 bis 5 Pi. betrug. S. Sesterz. 
Von der Gewichtsbezeichnung as 
stammt frz. as, danach dtsch. 
As(s) = 1 auf Wiirfel oder Karte. 
Aseanius, auch lulus genaunt, 
Sohn des Aeneas (s. Aineias), my
thischer Ahnherr des bekannten 
rom. Geschlechts der Iulier (s~ d.). 
Asehennrnen, s. Urne. 
Asebie, gr. as~beia = Gottlosig
keit. Die Griechen waren an 
sich in religiOsen Dingen tolera!lt. 
Religion war P!ivatsache;. e~ne 
Verbindung zWIschen RelIgIon 
und Staat gab es nur insofern, 
als diesem der Kult der Stadt
gottin oblag; im iibrigen 
er nur gottlose Handlungen, z. 
Tempelraub, Zauberei. 432 v. 
brachte jedoch in Athen 
peithes, ein fanatischer AIlillangllr'jll 
des alten Glaubens 
der sieh damals veJ~brElitend€in 
Aufklarung, ein (zunachst 
Anaxagoras, s. d., gemiinztes) 
setz dureh, wonach aueh 
schauungen und Lehren in 
Prozessen verfolgt wurden. 
blieben solche Prozesse 
bekanntester ist der gegen ,,,"{m··_ 
tes 399 v. Chr. S. Aristoteles; 
taren (Phryne); Protagoras. -
renne, Les proces . 
1930. - Bei den 
sich die Prozesse 
onsverletzung (laesae 
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namentlich, seitdem die Ohristen 
das Weihrauchopfer fUr den als 
Gott verehrten Kaiser (s. Vergot
tung) verweigerten. 
Asianismus. Ala durch den Zug 
Alexanders d. Gr. das kleinasia
tische Ionien vom persischen J oeh 
befreit war, bliihte es auf und 
nahm wieder am griech. Geistes
leben bedeutenden Anteil. Sprach
lich steuerte es zur Koine (s. d.) 
wichtige Bestandteile bei. 1m 
8tH warfen die loner die Ge
setze der attischen Technik, die 
die personliche Freiheit des Red
ners geziigelt hatte, beiseite. Sie 
schufen den als A. bezeichneten 
Redestil, der fast bis zu Christi 
Geburt geherrseht hat. Es gab 
in der Hauptsache 2 Abarten: 
1. den "Stil der zerhackten Satz
chen" mit stark rhythmischem 
Wortfall, 2. den bombastischen 
8til. Die neue Redemode er
oberte sich das iibrige Griechen
land, weil der bewegliche, aufge
regte StH fUr die bewegte Zeit 
besser paBte als die ruhige Ge
messenheit des attischen. Auch 
die Romer iibernahmen den A. 
(Cicero), bis sich im Atticismus 
(s. d.) eine Reaktion bildete, die 
aber den A. nicht vollig fiber
wand. 
Aslu~e, Verschmahung eines kOr
perlichen Genusses aus religiOsen 
Griinden, war indergr.-rom. Re
ligion so gut wie unbekannt (s. 
Dodone; Vesta). Vielmehr geht 
die A., von gr. tiskesis = Ubung, 
Training, auf das Athletentum 
zuriick. 1m Monchstum hieB a. 
"religiOse Ubung" (im Nachden
ken tiber Gott); weiterhin "BuB
iibung" (durch Ziigelung der Be
gierden). Die Bedeutung "Ent
haltsamkeit" (namentlich von 
Tafelfreuden) hatte a. nicht; doch 
s. Epiktet. 
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AsklepiMes (lat. Asc1epiades) ist 
nicht eigentlich der Begriinder 
der Naturheilkunde, denn er 
schloB sich mit seinen Kuren an 
einen griech. Arzt des 3. Jh. v. 
Chr., Kle6phantos, an; aber er 
verhalf bei seinen Lebzeiten die
ser Behandlungsweise zur hOch
sten Anerkennung. Um 100 v. 
Chr. in Prusa (heute Brussa) oder 
Rios in Kleinasien geboren, lehrte 
er in Rom Rhetorik, wandte sich 
aber, da ihm dies zu wenig ein
brachte, ohne Vorbildung der 
Heilkunde zu. "In der Geschichte 
der arztlichen Charlatanerie 
nimmt er eine hervorragende 
Stelle ein" (Wellmann), hat aber 
auch Verdienste. Er verbreitete, 
man solIe ihn nicht fUr einen Arzt 
halten, wenn er je krank werde; 
das wurde er auch in der Tat 
nicht, sondern starb im hochsten 
Alter an den Folgen eines Stur
zes. Seine arztlichen Ansichten 
beruhten auf einem System: der 
Korper sei aus unzahligen, sich 
bestandig verandernden und be
wegenden kleinen Korperchen 
zusammengesetzt, von deren Be
schaffenheit und Verhaltnis zu 
den zwischen ihnen gelagerten 
Hohlraumen Gesundheit und 
Krankheit abhange. Erprobte 
Medikamente verschmahte er 
nicht, legte aber weit mehr Wert 
auf diatetische Behandlung, z. B. 
manchmal Entziehung, haufiger 
aber Verordnung des Weingenus
ses (was ihn natUrlich sehr beliebt 
machte), Bader, Reibungen, Be
wegung: Tragen in der Sanfte, 
SchaukehI der Betten als Schlaf
mittel. Unnotige Qualerei der 
Krankell, z. B. durch iibermaBiges 
Schwitzen oder zu haufigen Ge
branch von Brech- und Abfiihr
mittehI, vermied er. Neben seiner 
Praxis betatigte er sich auch als 
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medizinischer Schriftsteller. l\'Ian 
kennt die Titel und einigermaBen 
den Inhalt von 17 seiner Schrn
ten, z. B. einer iiber den "kreis
formigen Haarausf~l~" (griech. 
alfJpekia, lat. alopecta areata); 
iiber das. was er von dieser Krank
heit wuBte [oder vielmehr: nicht 
wuBte], ist man bis jetzt noch 
nicht hinausgekommen. 
Asklepios,lat. Aescula~iu~,~
spriinglich eine hI., heilkriiJtlge 
Schlange (s. Tierkult).' daun mit 
Entwicklung der wlsse!1schaft
lichen l\'Iedizin (s. Hellkunde) 

Heiland" (s. d.) und Gott 
der Ante die als seine Jiinger 
Asklepi~den meBen. Sein A~
zeichen, ein Schlangenstab (dIe 
Schlange wurde dem zum l\'Ien
schen umgestalteten Gott als hI. 
Tier beigegeben), ist noch j etzt das 
der l\'Iilitararzte. Von der stren
gen, emsten Auffassung der arzt
lichen pflichten zeugt der be
riihmte Asklepiadeneid, den 
die Ante auf Kos beim Antritt 
ihres Berufs schwuren (s. Heil
kunde [Stan~esehre]). A~f .Kos 
ist das herrhche AskleplelOn, 
ein A.-Heiligtum und zugleich 
Kurort, von dem deutschen Ge
lehrten Rudolf Herzog 1902 wie
dergefunden und bis 1907 vor
bildlich aufgedeckt worden; Her
zog, Kos. Ergebnisse der .deut
schen Ausgrabungen und For
schungen. 1. Asklepieion, 1932 
(l\'Ionumentalwerk). Weitere As
klepieia finden sich in Epidau
ros (s.d.) undin Pergamon (s. d.). 
Hiibscher l\'Iimiambos des Heron
das (s. d.), Nr. IV, "Die opfern
den Frauen im Asklepiostempel". 
_ Opfer eines Hahns an A., s. 
Opfer. 
Aspasia (lat. Aspasia) aus ~et, 
Geliebte und spater Gemahlm des 
Perikles. Er hatte aus dieser Ehe 

Asphalt Asph&l.elos . 

(,Brockhaus) als Bitumen; Zeit
.sohrift "B.", herausgeg. von der 
Arbeitsgemeinschaft fiir B.-In
dustrie, Berlin NW 7. 2. Vor
kommen. Die Alten kannten die 
reichen B.-Vorkommen im Orient 
genau und beschrieben sie im 
wesentlichen richtig (z. B. Diodor 
XIX 98), die in Europa nur we
niO",so die P.-Quellen bei Akra
ga~aufSizilien. 3. V erwen dung. 
a) 1m Altertum. In l\'Iesopota
mien v.erwendete man A. unge
mein haufig, namentlich als Mor
tel, auch bei StraBenbauten, und 
zur Abdichtung bei Wasserbau
ten. Als l\'Iortel ist der A. wohl 
besser als sein N achfolger, der 
Kalk. Eine mit A. erbaute FluB
mauer in Assur, von ca. 1300 v. 
Chr., tut noch heute ihren Dienst 
(Andrae). Der Turmel (s. d.) un
ter dem Euphrat hatte iiber und 
unter dem Gewolbe aus Ziegeln 
\line Dichtung von je 180 cm A. 
In Europa hat sich diese Verwen
dung des A.s nicht eingebiirgert. 
Petroleum wurde wegen seiner 
Feuergefahrlichkeit wenig be
nutzt, zur Beleuchtung in Akra
gas (s. 0.), fiir Hypokaustenhei
zung (s. d.) eines groBen Bades in 
Konstantinopel unter Septimius 
Severus(s.d.); in demBerichteda
ruber heiBt es "medisches Feuer" 
und wurde also in groBem Um
fange aus l\'Iedien [Persien] be
zogen. P. als Kriegswaffe, s. Si
phon. b) In der Neuzeit. 1712 
erhielt der griechische Arzt 
Eyrinis eine Konzession fUr das 
A.-Vorkommen im Val de Tra
vers (Neufchatel); aber obwohl 
er die giinstigsten Resultate er
zielte, geriet die Sache in Verges
senheit. 1802 wurde A. bei Seys
sel entdeckt und 1832 die A.-In
dustrie durch Sassenay neu be
griindet; StraBenasphaltierung 
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mit Seyssel-A. zuerst in Paris 
1846. Petroleum in der :Medizin 
in Deutschland seit 1500; zur Be
leuch.tung in griiBerem Umfange 
erst nn 19. Jh.; Kampf um die 
groBen P.-Quellen der Erde erst 
seit seiner Verwendung zur Her
stellung von Benzin und der Ent
wicklung des Automobilwesens. 
- DaB die Hemden, mittels deren 
Deianeira den Herakles und l\'Ie
deia die Kreusa verbraIDlten, mit 
P. getrankt gewesen seien, ist 
Fabelei von Beekmann, Ge
schichte der Erfind. IV. 67. -
Sporny, Der A. und die Bitumina. 
21878. Forbes, Petroleum unci 
Bitumen in Antiquity (1935). 
AspMdelos,gr., beiHomer Pflanze 
auf einer Wiese in der Unterwelt 
auf der die Toten wandeln: nach 
Spateren eine Liliacee, deren Wur
zellmollen gegessen wurden; von 
Limle der Name (mit Recht?) auf 
die von fum Asphodelus ramosus 
genaunte Pflanze iibertragen. 
Craemer, A., die Totenblume der 
Griechen (Nr. 47 d. ,,:Medizin. 
Welt"). 
Astarte, semitische, speziell sy
risch-phoinikische Gottin, wahr
scheinlich unter dem Namen 
Aphrodite (s. d.) von den Grie
chen iibernommen. 
Astrologie, -nomie, von gr. tistron 
= Stern, -logia = Kunde, ni5mos = 
Gesetz. Der Unterschied, den wir 
zwischen AstroL = aberglaubi
scher SterndeutungundAstron. 
= wissenschaftlicher Sternkunde 
und -forschung machen, liegt in 
den beiden Namen nicht begriin
det. - Die A. haben die Griechen 
nicht zuerst ausgebildet. Sie iiber
nahmen eine groBe, im einzelnen 
freilich nicht genau feststellbare 
Zahl von EinzelkeIDltnissen iiber 
die Zustande im Weltenra,um von 
den Babyloniern, welche aber die 
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Sternkunde nieht zu wissen
schaftlichen Zwecken, sondern 
als Astrologie betrieben. Di~se 
lehrt dail sieh die V organge 1m 
Welt~ll (dem Makrokosmos) im 
kleinen auf der Erde ( dem lVl1kro
kosmos) gewissermaBen in Pr?
jektion wiederholcn. Da man dIe 
Vor!l'ange im Makrokosmos, den 
Wa~del der Gestirne und ilIre 
gegenseitige Stellung zueinander 
(Konstellation),imvoraus berec~
nen konne so konne man aueh dIe 
Vorgange ~uf ~er E:-de, insonder
heit das Gesehiek emzelner Men
schen, voraussehen. Die Lehre ge
langte nach dem Westen. Dort 
fand man bald eine Widerlegung, 
wie sie biindiger nicht gedacht 
werden kann. Wenn die Kon
stellation bei jemandes Geburt 
dessen Schicksal bestimmt, so 
miissen aIle unter derselben K. 
Geborenen dasselbe Geschiek ha
ben. Das ist aber nicht der Fall; 
nachgewiesenerma.6en (man. gab 
sieh die Miihe, es nachzuwelSen) 
werden unter denselben Sternen 
kiiuftige Herren und Sklave~, 
Konige und Arme geboren (Pli
nins, naturalis historia VII 165). 
Trotz dieses klaren Gegenbewei
ses ist die Astro1. bis heute un
ausrottbar - ein altbabylonischer 
Wahnwitz in einer auf ihre Fort
schritte so stolzen Zeit! Zum 
Naehleben der antiken Astrol. ge
hOrt iibrigens auch unsere Ver
wendung des Zeichens * fiir "ge
boren" ["unter einem Stern ge
boren"]; ferner die Bedeutungder 
Zahl 7 (s. d.; z. B. 7 W oehen
tage). Der Astrol., aueh mathe
maticus genannt, steUte den Kin
dern vornehmer Leute, so aueh 
den Familien rom. Kaiser das 
Horoskop. - Obwohl der Orient 
Bedeutendes aueh schon in der 
wissenschaftlichen Astron. 
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geleistet hat (Greilmann, Die hel
lenist. Gestirnreligion, 1925), ha
ben doch erst die Grieehen die 
A. zu einer reinen Wissenschaft 
fortentwiekelt, da bei ihnen der 
praktische Zweek zuriicktrat. Die 
erste Periode der antiken A. unter 
den Naturphilosophen war eine 
Zeit des Lernens. So verwendeten 
Thales (s. d.) bei den Voraussagen 
einer Sonneruinsternis und Ana
xagoras (s. d.) bei einer Mond
finsternis zweifellos babylonisehe 
Forschlmgsergebnisse. Vielleicht 
aber gingen die Grieehen schon in 
dieser frUhen Zeit eigene Wege, 
indem sie aus Griinden der natur
philosoph. Spekulation, nieht ver
anlaBt durch wissenschaftlich 
exakte Beobachtungen, die Ku~ 
gelgestalt der Erde annahmen. 
Noch weiter entfernte sich der 
Pythagoreer Philolaos im 5. Jh. 
v. Ohr. von der sinnlichen Vor
stellung, als er einen Kreislauf der 
Erde um ein Zentralfeuer lehrte. 
Aber erst in der Zeit Platons 
wurde dessen Freund und Mit
forscher Eudoxos von Knidos der 
eigentliche Begriinder der math. 
A., indem er eine math. Erklarnng 
der Bewegungen der Planeten gab. 
In besonderemMaBe kam die Stei
gerung der math. Kunst in der 
alexandrinischen Epoche del' A. 
zugute. Apollonios (um 200 v 
entwarf die Theorie der Enizvkle:n 
und stellte iiber die 
Entfernung des Mondes . 
suchungen an. "Dem Problem, 
GroBe und Entfernung der Sonne 
und des Mondes zu bestimmen, 
das friiher unmaBgeblichen Mut
maBungen preisgegeben w "',-. "",',L~ 
naeh dem V organge des 
schon ein Schiiler 
Aristarchos (s. d. 
auf math. Wege 
versucht. In seinem 
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Sc]n:iftchen iiber diesen Gegen
stand verspiirt man nichts davon, 
dail er aueh nach zuverlassiger 
U'berlieferung der entschiedenste 
Vertreter des kopernikanischen 
systems im Altertum war" (Hei
berg). Die Mchste Stufe erreichte 
die antike A. mit Hfpparchos von 
Bithynien (um 150 v.Chr.), derfiir 
seineWissenschaft strengste Ver
bindung mit der Mathematik ver
langte. Er entwiekelte die math. 
Form der Planetenbewegung und 
stellte mit Hille verbesserter In
strumente sorgfaltige Beobach
tungen an. Dadurch gelang es 
ihm, die Prazision zu entdecken. 
Er veroilentlichte einen Katalog 
der Fixsterne und einen Hfmmels
globus, auf dem die Lage der 
wiehtigsten Sternbilder dureh ein 
festes Koordinatensystem nach 
Lange und Breite angegeben war. 
Die Zahl der von ihm vermesse
nen Sterne betrug wahrseheinlieh 
850. Unter seinen Naehfolgern 
vermoehte sieh die A. nieht auf 
der gleiehen Hohe zu halten. Doeh 
warde das vorhandene Material 
im 2. Jh. n. Chr. von Ptolemaios 
in wissenschaftliehem Geiste zu
sammengefailt. 
Schriften, wie die astron. Lehr

gedichte (s. d.) des Aratos, Mani
lius oder das Bueh des Kleomedes, 
Die Kreisbewegung der Gestirne 
(dt. v. Czwalina, 1927), gaben das 
astron. Wissen des Alterturns, an 
dem die Kirche zur Bestimmung 
des Ostertermins interessiert war, 
an das Mittelalter und die Neu
zeit weiter; auf den antiken Er
kenntnissen baute sich die Astron. 
der Neuzeit auf. - Hoppe, s. Ma
thematik, am Ende. Boll, Sphae
ra, 1903 (iiber Zusammenfassung 
auffallender Sterngruppen zu 
Sternbildern). Gundel; Sterne 
u. Sternbilder im Glauben des 
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Altertums und der Neuzeit, 
1922. Boll, Sternglaube und 
-deutung, 41931. Rudolf Wolf, 
Geschichte der Astron., 1877, 
Neudruck 1933. Heath, Greek 
astronomy, 1932. 
ataraxia (gr.) = Ruhe und Unbe
riihrtheit des Gemiites dureh au
Bere Einfliisse, besonders Schick
salsschlage, s. Epikur; Stoizis
mus. 
AtelJane, tabula Atellana, eine ur
alte siiditalische Volksposse, die 
a.us dilettant~schen Improvisa
tlOnen hervorgmg, nach dem oski
schen Stadtchen Atella in Cam
panien genaunt, wo sie besonders 
gepflegt wurde (daB Atella den
selben Ruf hatte wie unser Sehil
da oder Krahwinkel, ist nicht 
nachweisbar). Die A. bot derb
komische, oft unanstandige Sze
nen aus dem taglichen Leben mit 
feststehenden Charakterrollen, 
dem Hanswurst unserer Fast
nachtsspielevergleichbar. Siekam 
frfth nach Rom, wo man sie lite
rarisch zustutzte und als burIes
kes Nachspiel zu tragisehen Auf
fiihrungen verwandte; in der Kai
serzeit wurde sie yom Pantomi
mos (s. d.) verdrangt. Erhalten 
sind nur Titel und kleine Frag
mente. 
Atheismns. Die Griechen standen 
den homerischen Gottern (s. Reli
gionen 2) sehr viel freier gegen
iiberals spater dem ChristentImI; s. 
Beten; Gott 8 (GotteshaB). Z.B. 
behandelt Homer eine fiir Aphro
dite recht peinliche Liebesszene 
direkt mitHurnor. Gegeniiber der 
jiidischen .(Moses I 1,27) Lehre, 
wonach die Mensehen Abbilder 
Gottes sind, behauptete Xeno
p~anes (s. d.), daB umgekehrt 
dIe Menschen sleh die Gotter nach 
ihrem Bilde schaffen: die Neger 
schwarze, stumpfuasige, die Thra-
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ker blauaugige, blonde; und .. hat
ten die Ochsen Gotter, so hatten 
diese die Gestalt von Ochsen. So
gar ein so konservativer Mann wie 
deralteCato(s. d.l)wuBte, wi.e>:iel 
Priestertrng in der rom. RehglOn 
steckte (s. Augurenlache~). Lu
crell schrieb I 101 den beruhmten 
Vers: tqntu1n r~ltg.i;q potutt suad~:e 
maloru1n soviel Ubel konnte dIe 
Religion'raten! (s:. Iphigeneia). 
Nach ihrer Lebensfuhrung waren 
viele antike Menschen, z. B. Alki
biades in ihren Handlungen reli
gios sicher nicht bestimmt oder 
gehemmt. Speusil?po~ (s. d.) wur
de, weil er das PnnzIp des Guten 
als Faktor des Weltprozesses ab
lelmte als Atheist bezeiclmet. 
Man v:.agte so kecke Zweifel . .wie 
die an der Allmacht (s. Allgute) 
Gottes. - Aber Manner, die sich 
wirklich zum A. bekannten und 
ibn philosophisch vertraten, gab 
es ganz wenig (so Theodoros von 
Kyrene mit dem B~ina~en athe?s 
= gottlos); iiberdIes bl~eben Sle 
bedeutungslos; mehr EmfluB er
langte Euhemeros (s. d.); s. noch 
Polytheismus; ~sebie. Drac~
mann, Atheism m pagan antI
quity, 1922. 
lUben, altgr. und bis heute Athe
nai (nengr. Ausspr. Athine, das th 
wie im Engl.) ist wohl nach d~r 
Gottin Athena genannt: "dIe 
[Stadt der] Athenen". Wenig
stens die Akropolis (s. d.) war 
schon im 2. Jahrtaus. v. Chr. be
wohnt. Die Stadt wurde nament
lich durch eine von etwa 800-400 
v. ChI. bliihende keramische In
dustrie und durch Export atti
schen 018 (relativ) sehr reich. Eine 
wirkliche GroBstadt war A. nach 
der BevOlkerungszahl nie (s. 
Vo1kszahlungen). Um so erstaun
licher b1eibt sein EinfluB, den es 
auf die gesamte W cIt ausgeiibt 
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hat und noch ausiibt. Be
sondrer Aufschwung unter ~em 
Tyrannen Peisistratos und semen 
Solmen, 560-510: Entstehung 
des Dramas; Ausschmiickung der 
Akropolis; Bau einer Wasser
leitlmg; um 535 in de!. Vasen
malerei (s. Vas en) Ubergang 
vom sf. zum d. Stil, womit 
Athen fUr iiber 100 Jahre jede 
Konkurrenz sehlug. 1m 5. Jh. v. 
Chr. Hochbliite (s. Europ. Knl
tur)imkiinstlerischen und wissen~ 
schaftlichen Leben; die Akropolis 
mit den Bauten geschmiickt: die 
sie (in Triimmern) noch Jetzt 
zieren. Nach dem Verluste. des 
peloponnesischen Kriegs 404 wur-
de auch die athenische Kera
mik vernichtet. Immerhin 
lebte A. im 4. Jh. noch 
Nachbliite bis zur 
bei Chaironeia 338. 
immer melIr stille 
stadt, aber im Glanze 
Ben Vergangenheit, ihrer Pr:1chLt-li! 
bauten, beriihmt durch 
sophenschu1en (s. d.). 
drian (117-138 n. Chr.) SChJllliic:ktell 
die Stadt, besonders 
ganz riesige 
dessen 104 O'P'o;mIIT,,"'p,n 

noch 15 
schwerreiche Professor 
Attik&s (101-177 n. Chr. 
ihr das Odeion, ein 
SchlieBung der 1etzten 
sophenschule' zahlreiche 
werke nach 
bracht. 1m Mittelalter ( 
vius, Geschichte der Stadt 
M.-A., 1889, Neudruck 
zantinisches PnlVi'uz8:ta<i tCheJl, 
T. auch in den Handen 
scher oder i talienischer 
1456-1833 tiirkisch; 
keineGlasfenster, . 
kein Wagen (s.d.), kein Of en. 
1833 erlangte A. eine Stellung, 

Athena 

as im ganzen Altertum nie besaB; 
eS wurde die Hauptstadt des 
ganzen, national geeinigten (und 
seither stets wachsenden) Grie
chenlands. Seitdem groBer Auf
schwung; heute autodurchsauste 
GroEstadt,Prachtbauten wieUni
versitat und Etlmikon lvIuseion, 
Luxushote1s. Unter dieser moder
nen Stadt stecken die Triimmer 
der antiken. Die Amerikaner ha
ben fiir 10 Millionen Dollar das 
ganze Viertel zwi~chen Akropolis 
bis zum Keramelkos (s. d.) ge
kauft, die Hauser abgebrochen 
und suchen seit 1931 darunter die 
antiken; bis Anfang 1932 waren 
zu diesem Zwecke 577 Hauser, die 
fUr rund 8000 Einwohner Raum 
geboten hatten, niedergelegt.Uber 
die Ausgrabungen wird fort1au
fend in der Zeitschrift Hesperia 
berichtet; bis Ende 1934 wissen
schaftlich wichtige (s. Staats
archiv), aber gar keine der erhoff
ten sensationellen Ergebnisse. 
1930 Wasserleitung von einer 
Talsperre in der Schlucht bei 
Marathon her, in der 490 v. Chr. 
die Griechen versteckt waren. 
S. Athenische Geschichte; 
athenische Verfassung. - Pe
tersen, A., 1908. Struck, Griechen
land I (A. und Attika), 1911. Ju
deich, Topographie von A., 21931 
(fiirSpezialiorschung).Bethe,1000 
Jahre altgriech. Lebens, 1933. 
Athena oder AtMne, auch Pallas 
A., die jungfrauliche Stadtgottin 
Athens (s. d.), Gottin der Weis
heit, der klugen Kriegsfiihrung 
(s. Ares; Gott 6), Edinderin des 
Schiffsbaus (s. Argo), der Flote 
(s. Marsyas), Schiitzerin des 01-
baumes (s. u.) und der weib
lichen Handarbeiten (s. Tep
pich). Der Name ist ungr. und 
gehOrt, wie die meisten Wor
ter auf -ene, wohl der kretischen 
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Sprache des 2. Jabrtaus. v. Chr. 
an (s. kret.-myk. Kultur 4); 
vielleicht ist A. identisch mit 
einer kret. Schlangengottin (noch 
an ihrem Bild im Parthenon, s. 
Akropolis, ringelte sich eine 
Schlange). Andrerseits scheint ihr 
BeinameglaHk6pis= eulen-(nicht: 
blau-)augigund die vielen Eulen (s. 
~.) in Athen a~ eine !?'spriing
heh vogelgesta1tIge Gottm zu deu
ten (s. Tierkult). Den Griechen 
galt A. als aus dem Haupte des 
Zeus entsprungen und als dessen 
Lieblingstochter. Bei einem Streite 
mit Poseidon um den Besitz Atti
kas sprach Zeus das Land dem 
zu, der seinen Bewohnern das 
Wertvollste schenken werde; P. 
schenkte das Pferd, A. den 01-
baum und siegte damit. Kunst
darstellungen: s. Agis; Elgin 
Marbles; Lemnia; Myron; Phei
dias; beriihmte Kultstatten: das 
En\chtheion, mit dem archaischen 
(s. d.) Kultbilde, und der Parthe
nones. d.), beide auf der Akropo
lis in Athen. - A. Nike, s. Nike. 
-Bei denRomernMinerva: s.d. 
Athenaus (gr. Atbenaios,' lat. 
-naeus), Grieche des 3.Jhs.n.Chr., 
dessen Deipnosophistai (Philoso
phengastmahl) ein fingiertes Gast
mahl (s. Symposion, am Ende) 
von Philosophen, Gelehrten und 
Kiinstlern schildern. "Das So
phistenmahl ist eines der inhalt
und zitatenreichsten Biieher, fiir 
uns in Anbetracht der groBen Ver
luste, besonders von Werken der 
mittleren und neueren KomOdie 
und der alexandrinischen Periode, 
von unschatzbarem Wert, zumal 
A. in der Wiedergabe der zitierten 
Texte gewissenhaft ist" (ChTist). 
S. Griech. Literatur, am Ende' 
skolion. ' 
Atheniscne Gescbicbte. Athen (s. 
d.) begann wegen der Diirftigkeit 



Athenisehe Verfassung 60 

des attischen Bodens erst verhiilt
nismij,J3ig spilt, eine Rolle zu spie
len. Die Stadt am FuBe der Akro
polis, der alten Konigsburg, war 
durch sY1wikismos, durch Zusam
mensiedelung der verstreut woh
nenden Landbevollcerung, ent
standen. Die Komgszeit gehOrt 
der Sage an. Die Geschichte 
beginnt mit Verfassungskampfen, 
in denen die Biirger von den Ad
ligen ein geschriebenes Gesetz er
zwangen; sic wurden durch die 
Gesetze Drakons (um 620 v.Chr.) 
und Solons (594 v. Chr.) beendet. 
Bald darauf bemachtigte sich 
Peisistratos der Herrschaft; er 
wurde auf politischem, wirtschaft
lichem und kiinstlerischem Ge
biet der SchOpfer von A.s spaterer 
GroBe. Eine groBe Rolle spielte 
A. zuerst in den Perserkrie
gen, in denen es als die haupt.
sachlich bedrohte Stadt auch die 
Hauptlast der Abwehr trug; die 
Siege uber diePerserbeiMarathon 
und Salamis (490; 480 v. Chr.) 
wurden durch A.s Tatkraft er
fochten. Der herrliche nationale 
Schwung der Athener hielt auch 
nach dem Krieg an. Durchihre An
griffskriege gegen die Perser wur
den sie die FUhrer des neugegriin
deten delischen Bundes (s. Atti
~~her Seebund), der die Inseln des 
AgaischenMeeres und viele Stadte 
Kleinasiens umfaBte. Unter Pe
rikles edebte A. seine hOchste 
Elute (443-429 v. Chr.). Es gelang, 
den Bund in ein attisches Reich 
umzuwandeln. Auch handelspoli
tisch und kiinstlerisch war damals 
A. auf dem Gipfel seines Ruhmes 
(klassische Zeit der gr. Lite
ratur und Kunst). 1m pelopon
nesischen Krieg (431-404 v. 
Chr.) brach der stolze Bau zu
sammen. Von da an verzichteten 
die Athener auf eine groBziigige 
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auswartige Politik und wurden 
friedliebende Kaufleute. Noeh 
zweimal erneuerten sie den atti
schen Seebund, doeh muBten sie 
die Hegemonie (s. d.) in Grie
chenland seit 404 den Sparta
nem, seit 371 den Thebanern 
uberlassen. Auch gegenuber dem 
aufstrebenden Philipp von Make
donien zogerten sie zu lange mit 
derEntscheidung. Als siesichzum 
Krieg entschlossen, wurdensie338 
v. Chr. bei Chaironeia gesehla
gen. Damit erlag die attischeFrei
heit. In hellenistischer (s. d.) 
Z ei t blieb A. offizieH eine freie 
Stadt, aber ohne politische Betati
gung, die auch den groBenMachten 
gegeniiber aussichtslos gewesen 
ware. Es wurde die Stadt der Ge
bildeten, die an den zahlreichen 
Philosophenschulen (s. d.) stu
dierten, und wohlhabender Ren
tiers. Daran anderte sich auch 
in rom. Zeit niehts. Uber A. im 
Mittelalter und bis zur Ge
genwart s. Athen. 
Die Athenische Veriassung strebte 
mit der fortschreitenden wirt
schaftlichenunl:i so,zlalenJ!;ntWl.clc" .::YiI 
lung der Biirgersehaft 
Kreise des V ollces fUr die 
waltung des Staates zu 
Die alteste a.V., die des 
hatte nur das bestehende 
recht formuliert. 594 v. Chr. 
tete Solon die Timokratie 
durch die die Besitzenden 
dem Adel zu Tragern der 
idee wurden; auBerdem 
aHe Biirger Rechtsgleichheit 
personliche Sicherheit. Nach 
Sturz der Peisistratiden 
Kleisthenes 508 v. 
Demokrati~ierung dureh, 
er durch Ubertragung 
tigsten Staatsgeschiifte 
Vollcsversammlung das 
am Staat interessierte. 
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V. machte aHe Krafte fUr den 
Staat frei; damit wurde sie die 
Grundlage des ungeheuren na
tionalen. Aufschwungs in den 
Perserknegen und der atheni
schen Blutezeit unter Perikles 
Die Leitung behielten adlige Be~ 
rufspolitiker, die sich ehrenamt
lieh dem Staat zur Verfiigungstell
ten. Die Demokratisierung unter 
Peri kl e s, die auch dem Armsten 
die Miiglichkeit geben sollte am 
Staatsleben teilzunehmen (Ver
giitungen fiir Teilnahme an den 
VoThsversammlungen [ekklesiasti
k6~], ~n, den ~erichtssitzungen 
[d~kasttkon] ; spater sogar Er
stattung des EintrittsO'elds ins 
Theater [theoriMn]), w~ckte die 
Begehrlichkeitder Massen dievom 
Staat die Verso!gung veriangten. 
1m peloponneslschen Krieg er
folgte der Umsehwung, z. T. in
f?lge ~.es Aussterbens des Adels. 
"\ olksflilirer '!ll:den ehrgeizige 
Demagogen, dIe 1m Staatsdienst 
ihren V orteil suchten und der 
Masse schmeichelten. In dieser 
extremen Demokratie (s. d.) 
herrs,chte ~as niedere Yolk (die 
~ollo~ =. V lelen1 d. i. die Masse) 
nber die Besltzenden. Einzel
nes. s. unter Archon; Drakon; 
Kl81~thenes; Rat; Solon; Timo
krat18; V ollcsversammlung I' 
"Staat der. Athener" 1; Banause: 
Bo~er, Dw verwirklichte Demo
krat18, o. J. 
Atblet, gr. athletbi, lat. (Fremd
~or9 ath!eta, "der sich um ein 
at~l0n.', emen Kampfpreis, be
Wlrbt . S. Sport. 
A;thOs, weithin sichtbares Vorge
brrge an der ostlichen Halbinsel 
d~r Chalkidike, fast 2000 m hoch, 
em Wahrzeichen fiir die Schiffe 
an dem492v. Chr. dieFlotteschei~ 
terte, d~eD3;reios unterMardonios 
gegen dIe Gnechenschickte( s. Tau" 
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be). S. Ath~skanal; Perserkriege. 
- Den heutlgen Charakter eines 
hl. Bergs (Monchsstaat; s. Utopie) 
hat~e der A. im Altertum mcht. 
Aiboskanal. Zur Vermeidung der 
Fahrt um den Athas (s. d.) lieB 
X~rxes 480 v. Chr. den A. graben. 
D~.ese Nachr~cht Herodots wurde 
fruher bezweifelt, weil man Hero
~ot (vielfach ganz zu Unrecht) 
uberhaupt nicht traute mit den 
t~chnischen Mitteln de; "Alten" 
~~e Anlage eines solchen Kanals 
fur unmoglich hielt und weil Rei
sende yom A. allerdings keine 
Spur mehr fanden. Aber im 
:r<:riihjahr i~t er kurze Zeit in 
elllem Streifen griinen Pflanzen
w?-ch.ses ganz deutlich zu erkennen 
~~~mgestiirzte Erde hat ~ 
vollig ausgefiillt; aber sie ist 
lockere~ als ~er gewachsene Bo
<le~ ~elderselts und nimmt den 
F!lihlmgsregen leicht auf; daher 
dIe Pflanzen. Diese Entdeckung 
Strucks (n~ergs Neue Jahrb. XIX 
1997, ~15) .1St prinzipiell wichtig, 
Well Sle dle Zweifel am techni
scp.en Konnen des Altertums 
Wlderlegenhalf; s. Isthmos; Suez
kanal; Leuchttiirme. 
Atla~tis (la~. Atlantis), in Platons 
Schrmel!- (1m "Timaios" und be
sonders 1m "Kl'itias") einst eine 
groile1 spater untergegangene 
Ins~~ 1m Atlantischen Ozean. Ge
genuber allen Lokalisierungs
v~rsuchen muB besonders ener
gl~ch b~to?t ~erden, daB sie "eine 
re~e F~tlOn 1St, der keinerlei ge
schlcht?che oder naturwissen
s.chaft~~che Kenntnisse zugrunde 
hegen (Ed: Meyer), was freilieh 
von a~dern Immer wieder geleug
n~~ Wlrd. - Bessmertny, Das A -
Ratsel; Geschichte u. Erklarung 
der A.-Hypothesen 1932 
Atlas, Titanensohn.' Seine 'Bruder 
Prometheus und Epimetheus. 
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Wegen Teilnahme am Titanen
kampf gegen die G;otter wurd.e er 
verurteilt, das Himmeisgewolbe 
zu tragen. Seine Toch~er waren 
die Hesperiden, die Pieladen und 
Hyaden. Am bekanntesten wurde 
er durch die Heraklessage: Er ver
schaUt dem Herakles, dem er 
wahrend der Besorgung das Him
melsgewolbe zum Tragel!- gibt, die 
Hesperidenapfel. Ais er ilm zu be
triigen sucht, iiberlistet lim. Hera
kies. Die Gleichsetzung mIt dem 
nordafrikanischen Gebirge findet 
sich schon bei Herodot (4, 184). 
Kartenwerke bezeichnete man im 
Aitertum nicht als A. Das wurde 
seit dem Werke des Mercator, A. 
sive cosmographi~ae medi~ati~n~s 
de fabrica mundl et fabncati fI
gura, 1585-95 iiblich, das mit 
dem Bild des die Erde tragenden 
A. geschmiickt war. Uber antike 
Welt- und Landkarten S. Land-

entstehen und vergehen die Lebe
wesen. Neben den Stoffatomen 
sind auch Seelenatome in unend
lieher Zahl vorhanden, die in die 
Stoffatome eindringen, sie be
leben, lenken und bewegen. So 
wurde Demokrit zum Materia
listen, bei dem Korper und Seele 
gleiehwertig nebeneinander 
hen. Seine Ansichten haben schon 
auf die Zeitgenossen gewaltig ge
wirkt. Sie setzten sich in "un
unterbrochener Lillie uber Epi. 
kur, Lucrez, Galilei und Gassendi 
bis in diewissenschaftliche Chemis 
der Gegenwart fort" (Leisegang). 
Atreus(gr.; lat.A/treus), Sohn des 
Pelops, Vater des Agamenmon 
Menelaos, die deshalb 

karte; Geographi;. . 
Atom, von gr. at?mos = :m~eil?a;r 
(ins Lat. [von CIcero] mlt ~ndw.
duum iibersetzt), nannten Leu
kippos und Demokritos, di~ ~a
nach Atomisten (s. AtomistIk) 
heiBen, die kleinsten Urstoffe, aus 
denen sie die Welt aufbauten. 
Atomistik, die Philosophie Demo
krits (s. d.) von Abdera, der mit 
seiner Weiterbildung der Lehreu 
seines Lehrers Le uki p po s diesen 
ganz in den Schatten stellte. 
Nach seiner Ansicht besteht 
die Welt aus unendlich vielen, 
unendlich kleinen, nur quantita
tiv bestimmbaren, ewigen Sub
stanzen, Atomen (s. d.). Diese 
haben unendlich verschiedene Ge
stalt und wirbeln im unendlichen 
leeren Raum, der zweiten wich
tigen Aunahme der A., in unend
Hcher Bewegung wie die Sonnen
staubchen. Durell ihre Zusam
menballung und fure Trennung 

(Atriden) heiBen, 
Bruder Thyestes, der 
mahlin verfUhrt hatte, und 
ihm nach seiner Riickkehr 
Fleisch der eigenen Kiuder 
Speise vor. Spater wurde 
von Thyestes' Sohn Aigisthos 
schlagen. Der Fluch wegen 
Frevpls des A. lastete auf 
Geschlecht weiter, auch auf 
menmon (s. d.) und Orestes. 
atrium, zunachst Hauptraum 
italischen Hauses, in dem 
wohnte und schlief; 
man diesem Hause 
Peristylhaus (s. 
dert hatte, der Enrpf1mgi,ral: 
Die antike Erklarung 
a., zu ater = schwarz, also 
raucherter Raum", ist wohl 
und nur Volksetymologie 
mologie, am Ende); man 
keinem a. einen Herd 
chen gefunden (freilich 
einmal auch die im A. --,,- ---~ 1.. 

ten Ahnenbilder [s. ius llll<Ll',llllU 

tumosae = verrauch~rt 
dazu kommt die Offnung 
Dach als Rauchabzug ?). 
Vestae, S. Vesta. 

Aua=N_s __ ----------~----6-3----------~A~t=t=is=ch=e~r~S=e~eb~un~d 
Attalos, S. Pergamon. 
Attieismus (lat., gr. Attikismos), 
die rhetorische Bewegung, die im 
2. Jh. V. Chr. gegen die Uunatur 
und den Scllwulst des Asianismus 
(s. d.) einsetzte und im 1. Jh. v. 
Chr. siegte. Man stellte die atti
sehen Schriftsteller ( daher der 
Name) des 5. und 4. Jhs. v. Chr. 
aIs Klassiker ihres Gebietes hin 
(Beginn des Klassizismus im 
Abendland, der seitdem in Ab
standen immer wieder, besonders 
in der Neuzeit als Renaissance 
oder Klassizismus aufgetaucht 
ist; speziell fiir das Griech. S. 
Gr. und latein. Sprache I), stu
dierte sie nach W ortwahl und StH 
und ahmte sie nach; sogar Lexika 
attischer Ausdriieke wurden an
gelegt. Aucll die Romer wendeten 
sien vom Asianismus abo Den 
Hohepunkt erreichte die Be
wegung im 2. Jh. n. Chr.; gauz 
verdrangen konnte sie freilich den 
Asianismus nicht. Die Parallele 
zum A. in der Literatur ist in der 
Plastik die Archaisierung; S. ar
chaisch. 
Attieu8.1.Titus Pomponius A., 
109-32v. Chr., feingebildeter, rei
cher Romer, der literarisch, be
sonders als Geschichtsschreiber, 
tiitig war und als der erste uns be
kannte rom. Verlagsbuchhandler 
(s. d.) die Schriften seiner Freunde 
herausgab. Seinen Beinamen er
hielt er von seiner Vorliebe fiir 
attische Bildung. Von seiner inui
gen Freundschaft mit Cicero zeu
gen. des~,en ,:ertraute Briefe "ad 
Attuum ; sem Leben ist uns aus 
d~r war?1herzig geschriebenen 
BlOgraphie des Cornelius Nepos 
bekamIt. Boissier, Ciceron et ses 
amis (deutsch v. Doehler, 1869). 
2.B.;erodes Attikos (lat. -cus), 
beriihmter Rhetor und Sophist 
aus altem reichen attischen Ge-

schlecht, 101-177 n. Chr. frei
gebiger Kunstmazen, desse~ Bau
ten in Athen (Stadion, Odeion 
TycheteI?pel), in Korinth (Pei2 
rene, HeIhgtum des Poseidon auf 
demIsthmus) undOlympia(Nym
phaeum) standen. S. Athen; Lu
xus und die dort zitierten Stellen. 
Graindor, Un milliardaire anti
que. Herode Attieus et sa fa
mille, Kairo 1930. 
Attis, kleinasiatischer Gott Ge
liebter der Kybele, wurde ihr un
treu und von ihr mit Wahnsinn 
bestraft, in dem er sich ent
mannte. Seine Anhanger taten 
nach larmenden, berauschenden 
Feiern dasselbe. Catulls 63. Ge
dicht behandeft die Klage eines 
A.-Verehrers m Versen die in 
ihrem ionischen (s. Ioni~us) Me
truro das Orgiastische der Feier 
hervorragend ausdriicken' wenn 
sie.gut vorgetragenwerden:ist der 
Horer, auch wenn er kein Latein 
versteht, schon nach 20 Zeilen 
ganz schwindlig. Die Erklarung 
des A.-Mythos ist strittig. 
Der Attische Seebund wurde 478 
V. Chr. nach den Perserkriegen 
vo.~ Kimon ~nd .Aristeides ge
~undet, urn dIe gnech. Krafte zu 
eIner tatkr~ftigen,.. aggressiven 
Abwehr p~rsischer Ubergriffe un
ter athemscher Fiihruno- zusam
menzufassen. Sparta hielt sich 
fern. Dagegen schlossen sieh aHe 
gr. Staaten an, die bisher unt,er 
persischer Herrschaft gestanden 
hatten, besonders die Inseln und 
kleinasiatisehen Stadte. Die Bun
desllenossen stellten anfangs ihre 
Schiffe zur Bundesflotte' soweit 
sie keine hatten, zahlte~ sie an 
Athen Beitrage (s. Aristeides) zur 
Unterhaltung eIller geniigenden 
Zahl von Schiffen. Dadurch be
kam Athen die Mittel zum Aus
bau seiner Kriegsflotte. Vorort 
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war zuerst Delos ( daher auch 
"delischer Bund"), wo auch 
die von athenischen Schatz
meistern verwaltete Bundeskasse 
im Apollontempel lag. Durch 
~eine Starke gewann Athen ~as 
Lrbergewicht zur See nnd 1m 
B1IDd. Es konnte sich von der 
Hegemonie Spartas frein:achen 
1IDd eine eigene Hegemollle zur 
See aufbauen. Um die Mitte 
des 5. Jhs. setzten die Bestre
b1IDgen ein, den B~nd zu einem 
attischen Seereich umzuge
stalten. Die Stellung der SchUfe 
durch die Bnndesgenossen wurde 
bei fast allen in Geldbeitrage um
gewandelt; fast nur A~hen stente 
die B1IDdesHotte. DIe B1IDdes
genossen wurden harter angefaBt, 
Aufstande blutig niedergeworfen. 
Der Bundesschatz wurde 453 von 
Delos nach Athen gebracht. 
Fortan wurden die Gelder nicht 
nur fii! Bundeszwecke, sondern 
auch fii! rein athenische Auf
gab en (Besold1IDg der BUrger UJ?-d 
Ausschmiickung der Akropohs) 
verwendet. Um 450 waren nur 
noch 3 Staaten B1IDdesgenossen 
(Ohios, Samos, Lesbos), die an
deren zinspflichtige Untertanen, 
die sogar ihre Prozesse VOl athe
nischen Gerichten verhandeln 
muBten. Die Athener zogen sich 
dadurch den HaB der Griechen 
zu. 1m peloponnesischen Krie~ 
zogen die Spartaner fii! die "FreI
heit Griechenlands" ins Feld. 1m 
Kriege brach der B1IDd zusam
men. Den Vorteil batten die Per
ser, die die griech. Stadte Klen:
asiens wieder nnterwarfen. DIe 
spateren Zusammenschliisse (392 
-87, 379-38) waren nur noch 
Schatten des ersten Bundes. 
a. u. c. = a(b) u(rbe) c(ondita), 
d. h. "seit Griindung der Stadt 
[Rom]", s. Jahreszahlungen. 

Pfeifen zum Raucllen, 
handbuch fii! 
zeuge, Schlafwagen, 
legraphie, Tunnel, 
Zentralheiz1IDg erwahnt, hOrt 
mer nur: "ja, hatten denn das 
Alten auch schon??" Wir, 
gar wir,habendas doch meist 
seit kurzem (und einen 
fii! Ohina iiberhaupt 
bei ist der Tiefstand 
in dem sich die europaische 
tur (s. d.) nach dem AltertUlll 
mal befand. Vor aHem aber 

audiatur et aHera pars 65 -die Auch-Schon-Frage moist 
ganZ falsch gestell tl Die Alten 
kannten den Meridian von Ferro 
nicht "auch sc~on". Sondern sie 
verfielen auf dIe kluge und nutz
liche Idee, zum besseren Zurecht
fjnden auf den Globus ein Grad
netz zu legen (s. Klaudios Pto
lemaios). Den Nullmeridian, 
bei dem sie zu zahlen begannen, 
legten sie auf den westlichsten 
Piinkt der ihnen bekannten Welt, 
und weil sie es taten, tun wir es 
(z. T.) nochl So ist's aber bei un
zahligen Dingen unserer mate
riellen und geistigen Kultur. Was 
die "Alten" sehufen, lebt noch 
oder naeh dem erwahnten Tier
stand mit bewuBter Neubele
bung des Altertums wiederl 
_"Schittze unterm Schutt" (von 
verschiedenen Verfassern), Stutt
gart, Kosmos 1930, S. 10. - S. 
Colosseum ;Fahrendes Volk; ReiB
zeug; Star; Wasserleitung; ferner 
Renaissance. 
audiatur et altera pars, "auch die 
andere Partei solI man horen"; 
alter Rechtsspruch (vielleicht 
nach Seneca, Medea 199), den die 
Inschrift im Romer in Frankfurt 
a.M. verdeutscht: "Eines Mannes 
Rede ist keines Mannes Rede' 
man soIl sie billig hOren beede": 
Au(zug (Lift). In den Ruinen der 
Dorttus transitoria in Rom, eines 
von Nero erbauten Palastes fin
det sich am Abhang des Pal~tins 
ein Raum, den die Archaologen 
fUr einen sehr geraumiO"en Abort 
d!e Techniker (Neuburger, Tech~ 
nik des Altertums) fii! den Ma
schinensaal eines hydraulischen 
A. erklaren, der in einem nahebei 
befindlichen, 36 (I) m hohen 
Schacht gelaufen seL Da man 
jiingst in Herculaneum einen 
~peiseauf.zug von der Kuche 
III den SpeIsesaal im Stockwerk 

AUgurn 

dariiber gefunden hat, so wird 
die Ansicht der Techniker 
'Yahrscheinlicher. Technisch mog
lich war fii! Menschen, die 
Obelisken aufrichteten, die Ein
richtung eines Personenaufzugs 
durchaus. - Erster mir bekannter 
A. der Gegenwart: 16. Jh., in der 
Engelsburg in Rom; doch wohl 
in Erinnenmg an antike A. er
richtet; s. Post; Zeitung. - An
dere Beispiele von Dingen, die in 
der antiken Literatur nicht oder 
kaum erwahnt sind, aber nach 
Ausweis der Funde bekannt wa
ren: Beton; Fensterglas (s. Glas); 
Gl~sur; Hufbeschlag; Jalusien; 
ReIJ3zeug; TaschenspiegelausGlas 
(s. Einzelartikel); ferner Spar
buchsen. 
Die Augen antiker Statllen wa
ren oft mit farbigem GIas oder 
Ha~bedelstein eingesetzt, sindaber 
meIst herausgefallen und verloren . 
oft waren sie gemalt oder mit de~ 
MeiJ3el angedeutet; so augen
lose Statu en, wie sie uns altere 
Abbildungen bis etwa 1870 zei
gen 1IDd wie sie friihere Asthetiker 
wohl gar als besonders schOn prie
sen, gab es nicht. 
Augiasstall, s. Herak1es, Arbei
ten f). 
Augurn (oder Augfuen), lat. aU
gures, rom. Priester, in altester 
Zeit fii! Fruchtbarkeitsriten (da
her der Name, zu aug ere = ver
;nehren;. diese antike Etymologie 
J etzt Wieder als richtig aner
kannt), spater Pr., die den Willen 
de~~otter durch auspicia (eig. avi
sptcta = Vogel-schau) erforschten, 
d. h. durch Beobachten von Vo
geln, ihres Flugs, Fressens, Ge
schreis innerhalb eines templum 
(s. d., am Ende). Die Lehre, daB 
man auf Grund solcher Beobach
tungen prophezeien Mune ent
stand in Babylonien (H~ger, 
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Babvlonische 'fieromina, 1909), 
kam zu den Griechen, wurde aber 
schon in der llias XII 237 if. ener
gischabgelehnt;ferner., wohldurch 
dieEtrusker,nachltahenundwur
de dort zunachst eifrig gepflegt. 
Spater sagteqato, ~rw:underesich, 
daE sich ZWel harusptces (s. d.) = 
Eingeweideprophe~en, die sich ~e
gegueten, nicht ~l~ac~ angrm
sten (Cicero, De dlvmatlOne II24, 
51' De natura deorUUl I 26, 71); 
da~ hat man auf die Au. uber
tragen und spricht von einem 
Augurenlacheln. Man wuEte 
also daE die Sacha Betrug 
war: trieb sie aber weiter; vor 
jedem bedeutenderen Staatsakte 
wurden auspww angestellt. An
ders als bei der ebenfalls in Baby
lonien entstandenen Astrologie (s. 
d.) gelang 8S dem qb;istentUUle, 
diesen Unfug zu beseltIgen; letzter 
Rest: Kuckucksruf als Orakel 
(nicht vom rom. Auguralwesen 
abhangig; sondern der Glaube an 
prophetische Kraft der Vogel wa;r 
auch bei den Germanen verbrel
tet). S. Aberglaube. 
Augusta. 1. Wie der Mouat Au
gust so wurden mehr als 20 
Stadte zu Ehren des Kaisers Au
gustus A. (oft mit einem unter
scheidenden Zusatz) genaunt, und 
manche heiBen heute noch so, z. 
B. Augsburg (s. Deutsche Stadte), 
Augst (8. Schweiz), Aosta (in ~ta
lien), wahrend z. B. A. Taurtno: 
rum, A. Trevirorum, A: 8uesst
onum nach dem Zusatz ]etzt Tu
rin, Trier, Soissons heiBen. Sara
gossa in Spanien ist = Ca~sarea 
Augusta. - 2. Ehrenname, m der 
ersten Kaiserzeitmehreren Frauen 
der kaiserlichen Familie verliehen 
(s. Agrippina 2; Augustus, am 
Ende); seit Domitian (81-96 !1' 
Chr.) offizieller Titel der Gemahlin 
des regierenden Kaisers; deswegen 
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Cbrlstenheit is~ fast beispiellos ge
wasen ' man wrrd wohl sagen dur
fen d;B auBer Platon kein Schrift
steller auf die Gedanken der Kul
turJIlenschheit so bestimmend ein-
ewirkt hat wie A. durch dieses 

\rerk" (E. Norden). Auswahl aus 
den Bekenntnissen" und aus dem 
Gottesstaat" (dtsch.), hrsg. von 

Bernhart (K. T. A. 80). 
Augustus. C. (d. h. Gaius) Oc
tavius, geb. 63 v. Chr., stammte 
aUS dem im V olskerland beheima
teten plebejischen Geschlecht der 
Octavier, das bis dahin noch wenig 
hervorgetreten war und altrom. 
Art bewahrt hatte (s. Kolonien). 
Sein GroBonkel miitterlicherseits, 
C. lulius Caesar, nahm sich des 
Friihverwaisten an, erzog ihn 
zum Nachfolger, adoptierte den 
18jahrigen im Testament und 
setzte ihn zum Erben ein. Seit
dem hieB er C. lulius Caesar 
Octavianus (s. Adoption). Mit 
groEem Geschick gelang es dem 
verschlossenen jungen Mann, 
sich gegen den Senat und Anto
nius, der anfangs die Auslieferung 
.der Erbschaft verweigerte, durch
zusetzen. Er zwang durch den 
Marsch auf Rom den Senat zur 
Annahme seiner Bedingungen: 
Cousulat und Triumph, verstan
digte sich mit Antonius und Lepi
dus und schloE mit ihnen das 2. 
Triumvirat (43 v. Cm.). In furcht
baren Proskriptionen (s. d.) WUI
den die Gegner, 130 Senatoren, 
darunter Cicero, und 2000 Ritter, 
vemichtet. Nach dem Siege uber 
die Caesarmorder Brutus und Cas
sius bei Philippi in Thrakien, 
Herbst 42, teilten Octavian und 
Antonius die Provinzen (O.latein. 
Westen, Antonius gr. Osten) und 

Lepidus mit Afrika abo O. 
Kampfe gegen die Pom-

in Spanien, Afrika und 

Italien Ordnung. 33 kam es zum 
Krieg zwischen ihm und Antonius. 
Nach der Schlacht beiActium (s. 
Aktium) am 2.Sept.31 V. Chr. ver
lor Antonius Reich und Leben, 
O. wurde Herr des rom. Reiches. 
Er ordnete den Staat neu, kniipf
te aber nicht an Caesars helle
nistische Herrschaftsplane, son
dern an die rom. republikanische 
Tradition an. Damit schuf er ein 
KaisertUUl (s. d.), das tatsachlich 
eine Monarchie (s. d.) war, aber 
die Formen der Republik mog
lichst wahrte, weil wenigstens 
auEerlich die Aufgaben des Se
nates und der Beamten im allge
meinen unangetastet blieben und 
die Beamten wie bisher gewahlt 
wurden; durch diese schmieg
same Politik wurde er, anders 
als es Caesar (s. d.) beabsichtigt 
hatte, auf verfassungsmaEige 
Weise Herrscher des rom. Reiches 
(mit dem Titel princeps). AuBer 
den offiziellen Amtern, die er Z. T. 
dauernd (nach Niederlegung der 
auBerordentlichen Befugnisse ei
nes Triumvil'll [so TriumviratJ 
erhielt er proconsularische Ge
walt mit dem imperium und das 
Volkstribunat), Z. T. mit Unter
brechungen, je nach Notwendig
keitverwaltete,stutzten besonders 
zwei Faktoren seine Stellung: sein 
uberragender personlicher EinfluE 
und die Neigung der Massen, dem 
Manne, der den Frieden gebracht 
hatte, unbedingt zu folgen; so ge
lang es ihm, den Senat und die 
Beamten entscheidend zu beein
Hussen. Vor allem sicherte er sei
nen EinfluB durch den alleinigen 
Oberbefehl uber das Heer. Es 
wurde in den Grenzprovinzen, 
deren Verwaltung ihm ubertragen 
war, stationiert und durch kaiser
Hche Offiziere geflihrt (kaiser
Hche Provinzen; S. d.). AuEer 

5* 
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Agypten, dessen Bedeutung ~Ur 
die Brotversorgung Roms eille 
Sonderstellung verlangte, w~den 
die befriedeten InnenproVill.zen 
dem Senat Uberlassen. -. WlC~
tiger als diese rein orgamsaton
sehe MaBnahme waren die Ver
suehe des Kaisers, das rom.Volks
tum, das in den revolutionaren 
Wirren der letzten Jahrzehnte 
stark gelitten hatte, wieder .zu 
kraftigen. Er knupfte au~I: hIer 
bewuBt an die alten Trad1t1onen 
an und suehte die rom. Tugenden 
der Sittenstrenge.' Hingabe an den 
Staat und soldatIschen Zucht neU 
~u wecken. Durch Gesetze wider 
den Luxus der Reichen, zurGesun
dung des ehelichen Lebens, zur 
Bekampfung der Ehelosigkeit.und 
Kinderarmut suehte er eillen 
Damm gegen die Entartung auf
zuriehten. Vor allem wollte er 
durch planmaBige Erziehung das 
SelbstbewuBtsein starken und 
die Sehwaehen aufruttem. Zu 
diesem Zwecke zog er die gei?tig 
bedeutendsten Manner seiller 
Zeit vor allelll die Kiinstler un d 
Dichter, aber aueh die Histori~er 
und Juristen an sich und erte1Ite 
ihnen die Aufgabe, dureh S~lIilde
rung der rom. Vergangenhe1t dem 
V oike zum BewuBtseh'1 zu brin
gen, wo die Wurzeln seiner Kraft 
Iagen. Er sehuf durelI prun~olle 
Bauten in der Hauptstadt eillen 
glanzenden Rahm,en fUr die st!?,at
liehe Repras~ntatlOn ~e~ allmaeh
tigen Weltrelehes. lVht 1hm ~ett
eiferten die GroBen und Re1ehen 
des Imperiums. So wurde dureh 
ihn Rom aus einer Ziegel- zu einer 
Marmorstadt. Dureh dieses Bau
programm gab er der haul?t
stadtiselIen Bevolkerung Arbe1t. 
Er verminderte ferner das arbeits
lose BUrgerproletariat in der 
Stadt, indem er die Veteranen in 
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rUck. "Hen;entum des go.ldenen 
Rom uber die Welt, das Fnedens
reich, Krieg nur, wo er gereeht war, 
das waren die leitenden Gedan
ken" (Weber). Der Kaiser wurde 
hochgeehrt. 27 v. Chr. verlieh fum 
derSenat denEhrennamen A ugu
stus, der "Erhabene" (gr. Se
bast6s == Anbetungswiirdiger). 1m 
Osten entstand der Kaiserkult (s. 
Vergottung) ; in besonderen Tem
peIn wurde dem A. meist zusam
men mit der Roma geopfert. Die 
spateren Jahre waren durch haus
liches Ungliick verdustert. Seine 
TochterundEnkelin,diealtereund 
jiinD'ere Julia, muBte er wegen ih
res ~nsittlichen Lebenswandels in 
die Verbannung schicken. Die 
Prinzen starben vor ihm bis auf 
seinen Stiefsohn Tiberius, den er 
nicht liebte. Dieser wurde sehlieB
lich Thronfolger. Wohl erst am 
Ende se~.ner Regierung ver£aBte 
A. eine Ubersicht uber seine Ta
ten(s.MonumentumAncyranum); 
sie wurde auf Bronzetafeln vor 
seinem monumentalen Grabmal 
(s. u.) auf dem Marsfeld aufge
stellt. Im Testament adoptierte 
er Tiberius (s. d.) und nahm seine 
Gattin Livia als Augusta (s. d. 2) 
in das iulische Geschleeht auf; 
dadurch wurde sie zur Mitregentin 
eingesetzt. Er starb am 19. Aug. 
14 n. Chr. Sein Charakter ist 
schwer zu durchschauen. Heute 
nimlilt man an, daB er am An
fang seiner Regierung, besonders 
aber, ehe er Kaiser wurde, grau
sam vorgegangen ist. An der Ver
antwortung, die auf seinen Schul
tern lastete, ist er dann zu einem 
groBen Charakter und sorgenden 
Vater gewachsen, der alle Teile 
des Reiches, besonders die Haupt
stadt und das Romertum, um
sorgte und nicht nur fUr die 
Gegenwart, sondern fUr die spa-

tere Zukunft bauen wollte. Was 
er den Zeitgenossen als das Ideal 
alten Romertums vorhielt, das 
hat er selbst im besten Siune des 
W ortes ihnen vorgelebt. Er hat 
nicht mehr an sich selbst gedacht, 
sondern nur fUr den Staat ge
sorgt. Er war wirklich "der 
Beste", der nach seiner Ansicht 
allein zur Leitung eines solchen 
Reiehes berufen sein konnte. Die 
dankbareNaehwelt hat dies 
Streben anerkannt, sie nannte 
deshalb den Monat Sextilis naeh 
ihm. Ebenso lebt sein Name in 
den Augusta (s. d.) genannten 
Stadten noeh haufig bis heute. 
AuBerdem ubernahmen die mei
sten Kaiser den Ehrentitel Au
gustus; seit der N euorganisation 
des Reiches unter Diokletian 
(s. d.) wurde A. der offizielle 
Titel fUr die beiden gemeinsam 
regierenden Kaiser des Reiches, 
unter denen je 2 Caesares stan
den. 
Einc Buste des jugendlichen A., 
jetztim Vatican in Rom,zeigtihn 
uns als einen der schiinsten 
Menschen, die es je gab, mit offen
bar auBerst sympathischem We
sen. Statue des A. von Prima Por
ta bei Rom, der Kaiser in reich 
geschmucktem Panzer, ebenfalls 
im Vatican.- SeinPalast(Domus 
Augustiana) und sein Grab sind 
erhalten; s. Palatinus; Grab. -
Eine ausfiihrliche Biographie 
schrieb Sueton (K. T. A. 130). 
Gardthausen, A. und s. Zeit, 2 
Bde., 1891, 1905. Seeck, Kaiser A., 
1902. Dessau, Geseh.d. Rom. Kai
serzeit,24ff. Domaszewski,Gesch. 
d. rom. Kaiser I, 31922. Ferrero, 
GroBe und Niedergang Roms, 
deutsche Ausg., 6 Bde., 31922. 
Rice Holmes, The architect of 
the Roman empire, 1931. Berve, 
Kaiser A., 1934 (Ins. B.). 
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aurea mediocritas, "die goldene 
Mitte", Horaz Od. II 10,5; be
riilimtes Schlagwort, mit dem der 
Dichter seiner abgeklarten Le
bensanschauung entsprechend 
empfiehlt, die rechte MittelstraBe 
zwischen allzuhohem Streben und 
verachtlicher Niedrigkeit einzu
halten; s. sophrosyne; ne quid 
nimis. 
Aurelian. Lucius Do mit ius 
A u r e li a nUS, aus Panno
nien, rom. Heerfiihrer, wurde 
270 n. Chr. nach einer Zeit der 
Anarchie von den Truppen zum 
Kaiser ausgerufen und regierte 
270-275. Er suchte mit gro
Ber Tatkraft der vielen Feinde 
des Reiches Herr zu werden, 
kampfte mit Erfolg gegen die 
Goten und Vandalen und stellte 
die Donaugrenze wieder her. Die 
Alamannen brachte er erst bei 
Pavia zum Stehen. Dieser Einfall 
war die Veranlassung, daB Rom 
wieder mit einer festen Mauer 
(Aureliansmauer, s. Stadtmauem) 
umgeben wurde. 273 zerstorte er 
das Palmyrenische Reich, das 
Zenobia (s. d.) zu einem groBen 
ostrom. Reich ausbauen wollte. 
275 wurde er auf einem Zuge 
gegen die Perser ermordet. Er war 
hervorragend tiichtig, herrschte 
aber nach orientalischem Muster 
(Diadem u. edelsteingeschmlickte 
Gewander, Dominus et Deus; s. 
Monarchie II 5 b). Mit ihm be
gann die Reihe der groBen Herr
scherillyrischen Elutes (s.Illyrer), 
die rationalisierend und zentrali
sierend in das Leben des Reiches 
eingriffen. Um die Ernahrung 
Roms zu sichern, verstaatlichte er 
274 die Innungen, verpflichtete sie 
zur Lieferung von taglichen Br?t
rationen, Schweinefleisch und 01, 
regelte die Rohstoffzufulrr und er
schloB Brachland der W einkultur. 

In dieser Zeit 
Uberfremdung 
besonders Illyrer 
allen einfluBreichen .Ibe:lvll" "~li.e!l;;AlI! 
fest. So leitete seine -"""~"~ - .. ".,m 
von der humanen rom.-gr. reJ[lOlle.k'. 
der ersten Kaiserzeit zum aD:solu-.'lI 
tistischen Obrigkeitsstaat 
spateren Kaiserzeit hiniiber. 
Auri sacra fames, ".veldluLChter". 
Himger nach 'Gold!" 
Aeneis III 57. 
Aurora (lat.), gr. Eos, die .il'lctrgtm-". 
rote und die Gottin, die sie hmmlTf_#l!! 
fiihrt. Die Worter Au. Ulld E. 
trotz ihres verschiedenlln 
sehens identisch: idg. (s. ~.) 
gr. arJos oder Ms oder hMs 
aurora s. s= r. Zu ael!IlS'olOem!lll 
Stamme gehOrt 
ostarun = Ostern, s. d. - S. 
non. 
Ausgrabungell, s. Schichten. 
den A. antiker Statten 
gen sich aile groBen TT •.• H •• ___ _ 

nen. Sie graben, z. T. mit 
Kosten, im eignen 
(Italien, Frankreich) in 
lonien, soweit dort 
vorhanden sind; ferner, 
nehmigUllg der 
rungen, im Ausland. Die 
sten A. sind folgende: de 
in Olympia, Mykenai, 
Thera und im vorderen 
asien (Troia, Priene, 
llffiet, Pergamon), am 
nischen Limes (s. d.); 
nien (s. Numantia); ost 
chische in Ephesos; ita 
sche in Gortyn, Kyrene; 
lische in Knossos, Sparta; 
zosische in Delphoi, 
rien; amerikanische ( 
in Korinth,Doura; schwe 
in Asine, Dendra in der 
s. Kypros. S. Einze 
Archaologie, am Ende (dort 
ratur). 

Ausonius -AusoniUS• Decimus Magnus A., 
etwa 310-395, Professor der 
Grammatik nnd Rhetorik in sei
ner Vaterstadt Burdigala (Bor
deaux), spater Prinzenerzieher in 
Trier, verfaBte zahlreiche, meist 
poetische Werke, die heute nur 
nOch als Quelle fill die Kultur
geschichte seiner Heimat Bedeu
tung haben; am bekanntesten 
und fur uns Deutsche besonders 
reizvoll sein Gedicht "Mosella", 
die begeisterte Schilderung einer 
Moselfahrt in epischem Stile, und 
die schOnen Verse auf die blonde 
Germanin "Bissula", die er als 
Beute von einem Feldzug gegen 
dieAlemannen heimbrachte (liber
setzt in Stowassers Romerlyrik). 
Besser, Das Mosellied Ausons 
nebst den Gedichten an Bissula 
(deutsch) 1908. Ausonii Mosella, 
iibersetzt von John, 1932. Felix 
Dahn, Bissula. 
ailSjlicia, Auspizien s. Augurn. 
. .\nssetzen neugeborener Kinder 
war im allgemeinen bei Griechen 
und Riimern wie andern indo
germanischen VOlkern nicht ver
boten. Dieser Brauch hatte VOl' 

allem den Sinn, erbkranke Nach
kommen auszumerzen, und war 
haufig auch durch gesetzliche Be
stimmungen geregelt. So wurden 
bei den Spartanern schwachliche 
Kinder ausgesetzt, nachdem ihre 
kiirperliche Besehaffenheit ge
priift war. Auch wirtschaftliche 
Verhaltnisse haben oft zur A. ge
fiihrt. Schon Hesiod (Werke u. T. 
376) sagt, es sei das beste, nur 
einen einzigen Sohn als Erben zu 
hintel'lassen.· Gelegentlich hat 
auch eine Mutter ihr uneheliches 
Kind aus Furcht vor Schande 
ausgesetzt. Sowohl in der My tho
logic (Hephaistos, Oidipus) als 
auch in der neueren KomOdie 
(Menandros, Plautns) spielt das 
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Motiv des A. eine groBe Rolle. 
SchlieBlich hat dieser Brauch, der 
urspriinglich der Starknng der 
Rasse dienen sollte, zum Nieder
gang der BevolkerUllg beigetra
gen, da er ohne MaB und Sinn aus 
personlich-egoistischen Motiven 
angewandt wurde, wobei spatere 
Gesetze, die ihn untersagten, um
gangen wurden. Das Christen
tum hat das A. abgeschafft, 
jedoch gelang das nur alhnahlich. 
Aber die spatere Kaiserzeit baute 
wenigstens Findelhauser (griech. 
brephotropheion, lat. [Fremdwort] 
-eum), in denen man nach alter 
Sitte noeh weiterhin ausgesetzte, 
dann aufgefundene Kinder erzog. 
Die bekannte Loggia des Bigallo, 
in der Via de' Calzaioliin Florenz, 
1352-58 erbaut, diente nicht zur 
Ausstellung eben geborener Ulld 
dann ausgesetzter Kinder, son
dern derjenigen, die sich verlau
fen hatten oder von ihren Eltern 
boswillig verlassen worden waren. 
- Der Gedanke, daB man durch 
dasA. den Staat schadige, lag dem 
Altertum fern. 
Die Ausspraehe des Griechischen 
und Lateinischen hat sich in allen 
Jahrhunderten des Lebens dieser 
Sprachen bis zum heutigen Neu
griech. und Italienischen vielfach 
geandert. Diese Anderungen be
einflu.Bten auch die Art, in der 
wir diese Sprachen sprechen. 
A. Griechisch. Gr. lernte man 
in Deutschland im wesentlichen 
erst seit der Renaissance. Damals 
libernahm man die A. del' zeit
genossischen Griechen, die auch 
heute in Griechenland noch iiblich 
ist. Die Griechen sprechen jetzt y 
in Diphthongen als v (s. Eva; Yp
silon; daher bei nns ~?l'O:'YYE).\OV 
nicht Eu-, sondern Ev-angelium), 
vor allem aber 6 Vokale und Di
phthonge ihrer Sprache, i,e,ei,oi, 
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y, yi aile als i. Auch das Altgr. 
sprechen sie so aus und behaup
ten, diese A. sei richtig. In der 
Tat finden sich im Altertum An
satze dazu: '1;q).~, time = Ehre 
wurde auch '1;Etfl.~' ieime geschrie
ben dies aber offenbar ebenfalls 
timA gesprochen. Aber allgemein 
kaun diese nengr. A. des Altgr. 
im Altertum nicht gewesen sein. 
[J.'1))tC(crb-cu, mekristhai heillt "mek
kern" (von Ziegen), fl.u)tC(crb-G:t, 
mykasthai, "briillen" (von ~u
hen); beides iautet neugr. mtka
sihae. Die Altgr. waren sonde!
bare Menschen gewesen, wenn Sle 
fur zwei verschiedene Tierlaute 
verschiedene Worter geschaffen 
und sie verschieden geschrieben, 
aber gleich ausgesprochen ha~ten, 
dies aber gegen den Klang d,leser 
Laute. Auch f)fl.e'1;~po" hemeteros 
= unser, iJfl.e%PO" hym~teros = 
euer kann man in der neugr. A. 
(imeteros) nicht unterschei~en! S. 
Suidas. In Deutschland kampfte 
der Humanist Erasmus fUr die 
richtige A. (Etacismus, nach 
unserer A. des e, im Gegensatze 
zu dem namentlich von Reuchlin 
verteidigten Itacismus mit e = 
i). Aber diese setzte sich sehr lang
sam durch; noch Goethe hat f) y7i, 
he ge = die Erde als i ji gelernt. 
Jetzt herrscht bei uns der Etacis
mus ail~emeip.; A¥ch; ~. 1~49 
;;d&ol G:'I, ~t TC~tb-Ot' G:1t~t~'O(1), 
3'tcrr.u; als pithi an, i pithi, apithiis 
d isos, Soph. Antig. 446 au 3'd1te 
fl.Ot fl.1) ~(i\)to,alssidipemimimikos 
verwerfen wir. In der Betonung 
folgte man lange unter dem Ein
fluB des Lat. (s. d. [Latinitate do
nare]) auch bei gr. Wortern den 
lat. Betonungsgesetzen (),G:fl.~u.'/r.u 
als lambano! Drerup, Schul-A. des 
Gr., 1930jl).Dieser Unfug ist jetzt 
beseitigt, auBer bei Eigennamen; 
~Or.pOY.A'~' wird immer noch meist 

Aussprache d. Griech. u. Lat. 

rY.C{'l''1;~, lVI7t~'1;,6e~v. 
the, Beethoven, 
den Griechen am ehesten eine 
nahernd) richtige A. dieser 
men ermoglichen. 
B. 1m Latein anderte sich 
sonders die A. des c (s. 
die des t vor i(natio = 
haben wir a) fUr die 
A. ubernommen: 
nazio; b) fUr die Scbreilburlg 
inkonsequent: sozial, aber 
(dagegen ital. la 
der jetzigen Schul-A. 
seitigt: rnedikina (s. 
na-ti-o. Diese neue Schul-A. 
zwar vielfach angefeindet, 
ganz richtig sprechen wir 
Lat., wie ubrigens auch das 
damit allerdings immer 

Australien 

nicht. Aber wir sprechen es mog
Iichst richtig und ubertreffen 
damit die Englander und Fran
zosen, bei denen ahnliche Be
strebungen bisher ohne viel Er
folg blieben; derenLat.klingt uns 
sehr haBlich (s. Hypatia; frz. 
gaudeamus igitur = godeamus 
ischitiir!). Anders bei den Ita
Henern. Auch diese sprechen das 
Lat. in illrer Weise, Cicero als 
Tsehitsehero. Dabei merkt man 
jedoch, daB das Italienische die 
echteste Tochtersprache des Lat. 
ist. Man versaume nicht, den 
Papst zu horen, wenn er im Rund
funk spricht (s. Latein [W eltspr. ]). 
Dieses Lat. kiingt fUr uns fremd
artig, aber edel. - S. noch Griech. 
n. lat. Sprache. 
Australien, s. Zusatz zu China. 
Autarkie, gr. aut-arkeia = Selbst
geniigsamkeit, bei Plat on und 
Aristoteles im Sinne von "Zu
stand, in dem man keines Anderen 
bedarf", spater auch als "Schlicht
heit", "BedfufnisJ osigkeit"; bei 
Thukydides II 36,3 als "Unab
Mngigkeit eines ganzcn Landes 
vom Ausland". Der Sache nach 
findet sich Au.in dies em moder
nen Sinne im altesten Griechen
land und noch langer im altesten 
Rom; doch war man fUr Herstel
llmg der Gerate und Waffen aus 
Bronze (s. d.) immer auf Einfuhr 
englischen Zinns angewiesen. 
AutochthOnen (gr. auU3chtlWnes), 
ursprlinglich "aus der Erde selbst 
[Entsprossene]"; ubertragen: 
"mcht eingewandert, sondern 
Ureinwohner eines Landes". Dies 
zu sein, war fUr die Griechen 
ein besonderer Stolz. Vor allem 
.die Athener hielten sich fUr A. In 
Wirklichkeit waren auch sie ein
;gewandert; auch in Attika sind 
vorgriech. Bewohner nachweis
bar. Kekrops und Erechtheus, die 
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angeblichen Stammvater der 
Athener, waren wohl vorattische 
Landesgotter. 
Automaten. Das Wort auwmatos 
= aus eignem Antriebe, von 
selbst, findet sich schon bei Ho
mer; s. ~uch Daida!os. Heron (s. 
d.) schneb u. a. em Buch uber 
Au. - Bau, z. B. automatisch 
singender Vogel, eines Weill
wasserverkamsautomaten, eines 
automatischen Theaters, eines 
Wegemessers fUr durchfahrene 
Streck~n .(s. Taxameter). Manches 
davolllstmmoderner Nachbildung 
nach Herons Angaben im Parke 
des Schlosses Hellbrunn bei Salz
burg zu sehen. Ob die modernen 
Verkaufsautomaten N achbildun
gen des heronischen oder selb
standig erfunden sind (s. Dampf
maschine), ist wohl noch nicht er
mittelt. Diels, Antike Technik 
31924, 3. Kap. 
autl'ls ep~a (gr. 0:0'1;0, eqJG:), "er 
selbst hat s gesagt". Damit recht
fertigten die SchUler des Pytha
goras (s. d.)ihre Lehren, bei denen 
sie sich unbedingt der Autoritat 
des Meisters unterwarfen. Das 
"'1ITde zur klassischen Formel des 
blinden Autoritatsglaubens. Zi
tiert in einem Scholion (s. d.) 
zu Aristophanes' Wolken 195; in 
der lat. Form "Ipse dixit" bei Ci
cero, de natura deorum I 5, 10. 
au zu o. Viele idg. (s. d.) VOlker 
sprechen das au nicht so wie wir; 
de;- NaII!-e Pa;ul lautet neugr. 
Pawlos, It. Paolo, span. Pablo, 
franz. (gesproehen) Pol. Schon die 
Romer des Altertums ersetzten 
wie die modernen Franzosen una 
iill Dialekt die Sachsen au durch 
o. Das taten zuerst die unteren 
Schichten; deswegen nannte sich 
ei,n Aris~okrat Claudius (s. Clau
dler), sertdem er zur Volkspartei 
ii"bergetreten war, Clodius. Als der 
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einfache Kaiser Vespasian einmal 
plastra statt plaustra sagte, e~p
fand man das noch als unfern; 
aber der Kaiser bekehrte sich 
nicht sondern nannte nur den 
vorn~hmen Flarus, der ibn wegen 
plastra getadelt hatte, spottisch 
Flaurus. 1m Franzosischen, d. h. 
in einer ganz organisch weiter
entwickelten Tochtersprache des 
Lat., wird au in der Schr~ibung 
meist bewahrt, wahrend 0 rn der 
Aussprache schon vollig durch
gedrungen ist; kein Mensch ta
delt die Franzosen deswegen. 
Vollig durchgesetzt hat sich 0 
statt au in lat. claustrurn = Klo
ster, laurus = Lorbeer, Maurieius 
= Moritz und vielen anderen lat. 
Wortern (Kopeuhagen, nicht 
Kaupeuh., trotz "Kaufmann", s. 
d.). In wirklich deutschen ']Vor
tern dagegen beginnt der Dber
gang von au zu 0 jetzt e!st, und 
zwar im Sachsischen, WIrd aber 
uoch als vulgar getadelt. Das 
ist nicht berechtigt; man uber
sieht dabei die Gesamtentwick
lung. Der Ubergang beruht ja 
auch, wie der von ei zu ee, auf 
einem fest en Gesetz. Denn es 
sind nur ganz bestimmte au und 
ei, die verwandelt werden; man 
sagt ooch, Boom, eens, :owee, 
beede (s. audiatur e. a. p.), aber 
stets Bauch, drei. Kein Spraeh
wissensehaftler zweifelt, daB das 
jetzt noch getadelte 0 fur au ein
mal bei uns ebenso anerkannt 
sein wird wie im Franzosischen. 
ave, (laesar, moriinri 1;6 saiuiant, 
"Heil dir, Caesar (oder Impemtor, 
wie es bei Sueton, Claudius 21, 
heiBt), die Todgeweihten begriiBen 
dieh!", GruB der rom. Gladia
toren an den Kaiser bei ihrem 
Einzug in die Arena. 
Aventin, lat. (mons) Aventin~s, 
einer del' 7 Hu~el Roms, am Crr-

nur 
fungen, sondern auch 
aller Art vorkamen. Der 
Senat sah sich 186 v. Chr. 
zwungen, einzuschreiten, 
durch es in Rom zu einem 
tigen SkandalprozeB kam, 
uber 7000 Personen Tm-rminh 

wurden (Liv. XXXIX, 
Der SenatsbeschluB (s. S. C. 
den KuIt fur das ganze 
Reich verbot, wurde in 
Abschriften auf Brclllzl"tal:eln 
den Stadten des Reichs 
zuganglich gemacht. Eine 
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-----------------------------------------~==~ 
Tafel fand sich in dem calabri
schen Dorie Tiriolo und wird 
jetzt im Kunsthistorischen Hof
JllUSeum in Wien aufbewahrt. 
Sie jst, nachst der Inschrift unter 
dem Lapis niger (s. d.), eines der 
e1JrWiirdigsten Denkmale des La
teins und die alteste auf uns 
gekommene rom. Staatsur
kun de. Der Text (Corpus inscrip
tionum Latinarnm I 196; beque
mer bei Dessau, Inscriptiones La
tinae selectae I 18) ist auch 
spraehges.chieh~lich h~chst wich
tig. Er Zelg~, WIe sehr swh d~s La
tein schon ill der kurzen ZBlt von 
186 v. Chr. bis zu Cicero veran
dert hat; z. B. soll die Tafel an
geheftet werden, "ubei facilumed 
gnoscier potisit", was in Ciceros 
Latein lauten wiirde: "ubi ta
cilli1ne nosci possit" ("wo sie 
ganz leicht zuganglich ist"). 
Baechus, s. Dionysos. 
Biider(s. Wasserleitungen).l. Zur 
Reinigung. Die Griechen 
iibernahmen die Sitte zu baden 
von den Tragern der kretischen 
Kultur, wie das Wort asaminthos 
= Badewanne beweist; s. kret.
myk. Kultur 5a; im Palaste in 
Tiryns groJ3artiges Badezimmer 
aus dem 2. Jahrtaus. v. Chr. Nach 
dem Veriall um 1000 v. Chr. wa
ren die gr. B. zuerst primitivj man 
trat nackt vor ein nicht eben gro
fles Waschbecken und wusch sich 
abo Ofientliche B. hatten mehrere 
Duschen nebeneinander; in dieser 
Weise badende Frauen stellte die 
Vasenmalerei gem dar. 1m allge
meinen spielte aber das Bad bei 
den Griechen nicht die groBe 
Rolle wie bei den Romern der 
Kaiserzeit. Diese hatten es von den 
Griechen ubernommen. wie ver
schiedene Lehnworter (~. B. Laco
nicum, therrnae) beweisen, bildeten 
aberdasBaden zueinem "Schlem-

meninSauberkeit" (Birt)aus. Bei 
den Diocletiansthermen in Rom 
sieht man die GroBe des Baues 
nicht sogleich, weil der Platz 
modern iiberbaut ist; aber man 
konnte in ihnen das Reichsgericht 
in Leipzig etwa 9mal aufstellen. 
Die Ruinen der Caracallathermen 
sind noch jetzt imponierend. In 
dies en Thermen, wo Tausende 
zugleich baden konnten, kostete 
ein Bad 1 ~ Pfg., war also taglich 
aueh dem Armsten moglich. DaB 
man taglich sogar wiederholt ba
dete, wird der begreifen und nach
ahmen, der heute im Sommer in 
Rom ein Hotelzimmer mit Bad 
hat; zur Siesta (s. d.) zieht man 
sich ja ohnehin vollig aus. In an
t!ken Pr?vinzstadten (s. Timgad) 
frnden sleh ebenfalls erstaunlich 
viele, groBe, uberaus prachtigeB., 
aueh in Stadtehen, die heute 
uberhaupt kein offentliehes Bad 
besitzen. Die deutschen Reisen
den am leichtesten zuganglichen 
~·om .. Thermen sind die riesigen 
III Tner (Krencker und Kruger 
Die Trierer Kaiserth., 1929ff.): 
Die Schwimmbassins sind stets 
auffallig klein und wenig tief; 
es kam offenbar weniger auf Aus
arbeiten durch Schwimmen als 
auf Schwitzen mit Massage und 
Abwaschung des SchweiBes an' 
so jetzt bei Russeu, Tiirken unci 
Japanern. Geheizt wurde mit 
Hypokausten (s. d.). AuBer zum 
Baden dienten die Thermen zum 
Lustwandeln, Ballspielen, An
Mren von Vortragen u. a. Die Ge
schlechter badeten manchmal ge
trennt, manchmalgemeinsam. Bei 
den Christen im Orient entstand 
~lder HaB gegen das Baden, 
la, gegen das Waschen als eine 
Sunde. Das drang aber nicht durch 
(s. Zeilinger, Bad und Bader in 
der altchristl. Kirehe, 1928). Der 
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Drang zur Reinliehkeit rettete 
sieh sogar iiber den ungeheuren 
Veriall nach der Volkerwande
rung. 1m l\Httelalter badete 
man viel, auch die Geschlechter 
gemeinsam; dagegen schritt die 
Kirche ein. Als um 1500 die Sy
philis auftrat, wurden die offent
lichen B. geschlossen. Das Baden 
kam bis weit in die N euzeit 
in geradezu erstaunlicher Weise 
abo Noch um 1900 wohnten 
in Deutschland viele Menschen, 
die nie in ihram Leben ge
badet hatten; im KgI. Schlosse 
in Berlin gab es unter Wilhelm I. 
kein Bad, und in deutschen Klein
stadten und Doriern fehlen Of
fentliche warmeB. noch jetzt. Die 
antike Hohe ist also noch bei wei
tem nicht wieder erreicht; aber 
man soUte wenigstensdenantiken 
Romern dasBaden nicht mehr als 
Verweichlichung (s. d.) ankreiden, 
sondern ihre Reinlichkeitssueht 
zu ihren Gunsten werten. - Da
gegen sind im Orient die antiken, 
mit Hypokausten geheizten B. 
vom Altertum her bis heute un
unterbroehen erhalten geblieben. 
Der englisehe Politiker Urquhart 
lernte sie in Konstantinopel ken
nen und lieB 1856 eines bei Cork 
in Irland errichten. Von dort ka
men sie 1860 nach England, dann 
nach Deutschland und heiBen des
wegen "romiseh-irisehe B.". 
2. Heilbader. In ihrer Badelei
densehaft badeten die Romer auch 
in heWen Quellen, erkannten friih 
die Heilkraft dieser B. und erbau
ten prachtige Badeanlagen. Viele 
dieser B. werden bis heute be
nutzt, so die B. der Acque Albule 
bei Rom, in Aachen, Wiesbaden, 
Badenweiler; manchmal kann 
man noch im antiken Bassin 
baden: in Khenehla in Algerien, 
in Paseha Ludscha bei Per-

Bakehylides 

gamon (s. d., am Ende), in 
den antiken Zellen in Bormio 
am Stillser Joeh. 3. Unter den 
Seebadern war Baiae (so, 
nicht Bajae) bei Neapel das vor
nehmste, teuerste und wegen sei
ner Unsittlichkeit verrufenste. 
Es verRel mit dem Untergan
ge des rom. Reichs und wird 
erst neuerdings wieder besucht. 
Von den groBartigen antiken Ba
der- und Villenanlagen stehen ga
ringe Reste am und im Meere. 
Schmatz, Baiae, das erste Luxus
bad der Romer, 1905/6. 
Baiae, s. Bader 3. 
Bakchai (gr.); auch m,ainiides, 
Maenaden, "rasende" ;deutsch bes
ser Bakchen als Bacchantinnen; 
Bakchos-, Di&nysosverehrerinnen, 
in langen Gewandern mit Reh
fellen daruber, mit aufgelostem 
Haar, in den Handen Schlangen, 
Dolche oder Thyrsosstabe (s. d.), 
tobten durch die Walder, fingeu 
Rehkalbchen, zerrissen sie bei le
bendigem Leibe und rissen deren 
rohes Fleisch mit den Zahnen ab; 
Mannern war Anwesenheit bei den 
Feiern verboten, s. Pentheus. 
historischer Zeit haben imeigent
lichen Griechenland solche Feiern. 
sehwerlich stattgefunden; die 
Frau fiihrte vom 6. Jh. v. Chr. 
ein Haremsleben. Auch fiir die 
altere Zeit ist wohl vieles Ausg~ 
burt dichterischer Phantasie (Eu~ 
ripides, Bakchai; deutsch 
Bogner, 1922). 1m 
aber findensichor"1I1~!tIE:ch'9Ji"Bst'B' 
im Islam lI",',UULLVll 

ner, noch jetzt sehr 
Orient, und ein Kern des 
die B. Berichteten wird 
sein. S. evoe. 
Bakchos, s. Dionysos. 
Bakchylidiis (lat. 
Keos, die "keische Nacht,iga.ll' 
etwa 505-450 v. Ohr., 

Bakkalaureus -Simonides (s. d.), lebte mit die
sem am Hofe Hierons von Syra
kliS, spater in der Peloponnes. 
Sein Schaffen vermittelt uns 
einen interessanten Einbliek in 
das Dichterleben seiner Zeit. B. 
war be\\wter Konkurrent Pin
darS; hatte einer der GroBen der 
:Erda einen Sieg bei einem Natio
nalspiele (s. d.) errungen, so 
bemiiliten sieh beide um den Auf
trag (s. Tagliches Leben), ihm 
dafiir das Epinikion (Siegeslied) 
zu diehten, Z. B. 476 v. Chr., als 
Hierons Hengst Pherenikos 
("Siegbringer") den ersten Preis 
davongetragen hatte; B. wurde 
bevorzugt und erntete den Ruhm 
-und den klingendenLohn. Uber 
den Wettstreit konnen wir besser 
urteilen, seitdem 1896 13 Epini
Irien und 6 Dithyramben des B. 
in Xgypten auf Papyrus ent
decktworden sind. PindarsRuhm 
ist dadurch nicht erschiittert 
worden; aber auch B. spricht 
an, schon weil seine dichterische 
Sprache nicht so uberma.f.\ig poe
tisch und dadurch schwer ver
standlich ist wie die Pindars. 
Severyns, Bacchylide. Essai bio
graphique, 1933. 
Bakkal.allrellS, s. Lorbeer. 
Bakterien, s. Bazillen. 
Ban, s. Spielzeug; Bader; Tanz. 
Banan:se, gr. bdnau,sos, eigentlich 
"ArbeIter am Of en", dann uber
haupt ein Mann, der vom Er
trag seiner Arbeit lebt statt als 
freier Herr seiner selbst von den 
Einkiinften aus einem wenn auch 
kleine!1 Vermog:en .. Die politisch 
und wITtschafthch m der alteren 
Zeit ausschlaggebenden Adligen, 
auch noch Platon, Aristoteles 
und Isokrates, die es als Aufgabe 
des freien Mannes ansahen 
sich dem Staate und der Bil~ 
dung zu widmen, schatzten die 
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B. gering; durch sie erhielt das 
Wort schon im Altertum eine 
yerachtliche N ebenbedeutung, die 
Ihm noch anhaftet. Es ist jedoch 
zu beachten, daB es sich hierbei 
run die Auffassung einzelner M:an
ner handelt, die aber wie ilIT 
Niederschlag in der Spr~che zeigt 
(z~ gr. penes = arm, panos = Ar
belt gehort auch paner6s = 

sch~ech~), a~ch von der Allge
memhelt weltgehend geteilt wur
de. N och irriger ware die Ansicht 
Gelderwerb durch eigne Arbeit 
uberhaupt, auch durch kiinst
lerische, wissenschaftliche unter
~chtliche. Tatigkeit, hate als 
emes Frelen unwiirdig gegolten; 
das kann hOchstens die An
schauung exklusiver, namentlich 
adliger Kreise gewesen sein. Schon 
Hesiod sag~ ,,"\yerke 1!-lld Tage" 
311: "Arbert bnngt keme Schan
de; nicht arbeiten aber istschand
lieh". Ebenso deutllch laBt Thu
kydides den Demokraten Peri
kles in der beriihmten Leichen
r~de (II 40, 1) sagen: "Armut 
emzugestehen ist bei uns fiir nie
manden eine Schande, wohl aber 
ilIT nicht durch Arbeit zu ent: 
~ehe!1' " V.ollig irrig schlieBlich 
1St die Ansrcht, die Mehrzahl der 
antiken Menschen habe als Nicht
B., als Rentner nur ihren eignen 
Interessen oder denen des Staats 
und der Bild:mg gelebt, ohne 
selbst zu arbelten; S. Tagliches 
Leben. ~ 
Die extreme Demokratie vor al
lem Perikies, wollte a~ch die 
Handwerker fiir die M:itarbeit an 
den Staatsgeschaften heranzie
hen; man muBte ihnen daher 
den Tagelohn (2 Obolen = 25 Pf.) 
aus der Staatskasse zahlen. Dies 
geschah in der For~ von Vergii
tungen; s. Athemsehe Verfas
sung. Seitdem dominierten die 
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B. in den Volksversammlungen 
und den Richterkollegien, was 
nicht znr Hebung des geistigen 
Niveaus beitrng. Fiir viele B. 
wurde nunmehr die Tatigkeit als 
Richter eine Art neuer Bernf. 
Freilich unterschieden sie sich 
durch we niedrige Bildung noch 
immer von den anderen. - Sokra
tes scheint der erste B. gewesen zu 
sein, der sich ganz der Bildung 
widmete, aber daher, wie er in 
Platons Apologie sagt, in ,,10000-
facher Armut" lebte. 
Bank, etwas auf die lange B. 
schieben, s.lange B. 

liegenden Siiddeutschland. Doch 
nannten (aus einem wohl noch 
nicht geklarten Grunde) die Ita
liener eine Bank nicht mehr 
"Tisch", sondern mit einem 
deutschen W orte "Bank", (Ia 
banca, il banco), das dann wir 
(Niirnberg 1558), die Franzoseu 
und EngHiuder von Italien iiber
nahmen. Aus dem altgr. "Um
stiirzen des Tisches" betriigeri
scher oder zahlungsunfahiger 
Weehsier wurde il banco rotto "die 
zerbrochene B.", der Bankrott. 
S. Kreditbriefe; Stadtanleihen; 
Handel. 
Barbaren nannten die Griechen 
alle Nichtgriechen, besonders die 
Oriental en, deren Sprache ihnen 
unverstandlich war und die sie 
ha13lich fanden (es war ihnen blo13 
Gekrachz = bar-bar; ahnlich lat. 
balbutire = stammeln, mit laut
malendem bal; tschechisch 

Bankwesen. Die Bank als Geld
institut heillt im Alt- und Nengr. 
trapeza "Tisch", von den Tischen 
kleiner Wechsler auf dem Markte 
(noch heute im Orient in den Ge
schaftsstrafien ; in Athenz.B. inder 
Stadionstr.), die im allgemeinen 
nur fiir das Sortengeschaft dien
ten. Daraus entwickelten sich spa
ter grOfiere Banken, vielfach mit 
dem Sitz in einem Tempel; man 
glaubte dort das Geld unter dem 
Schntzedes Gottesstehend, und in 
dem Quaderbau war es in der Tat 
sieherer als in den vielfach nur aus 
Lnftziegeln (s.d.)erbautenPrivat
hausern. Besondersgut k~pnt man 
das B. aus dem gr.-rom.Agypten, 
wo in jedem Dorle eine Filiale der 
Staatsbank oder einer Privatbank 
vorhanden war, die aIle bankma
J3igen Geschafte ausfiihrte; s. 
Giro. - Das romische B. ist dem 
gr. nachgebildet (wie die Gr., so 
nannten die R. die Bank "Tisch", 
mensa). Es erhielt sich notdiirf
tig im friihen Mittelalter, bliihte 
im spateren M.A. in Italien 
wieder auf und wnrde, wie a1-
lenthalben die Fachausdriicke 
beweisen (s. Kaufmanns[sprache ]), 
Grundlage des unsrigen, zuerst 
in delll Italien am nachsten 

= Tolpel). Das Wort hatte zuerst 
eine verachtliche Nebenbedeu
tung; B. gaIten nicht als 
Menschen. Aber die 
der Auslander milderte sich schon 
in den Kolonien (s. Kosmopo
litismus). Sie verschwand 
ends seit dem 4. Jh. v. Ohr. 
dem Einflu13 der 
schen, besonders der 
Philosophie; auch im B., 
Sldaven, erkannte und 
man nun den Menschen. 
spriinglich waren fiir die 
chen auch die Romer B., 
die Romer nannten sich, 
leicht mit Selbstironie 
so. (Plautus vortit 
Plautus hat es ins 
iibersetzt.) Spater 
man als B. aIle, die an 
gr.-rom. Weltkultur nicht 
hatten. Die nationale 
lage verschwand, und an 
Stelle trat die kulturelle, 
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das Wort noch heute hat. Jiith
ner, Hellenen u. B. (Erbe d. A 
II 8). MiihI, Die antike Mensch: 
heitsidee (Erbe d. A. II 18). -
Nach gr. Sprachgebrauch nann
ten weiterhin die Romer die Ger
manen B. Diese machten jedoch 
aUS dem Spottnamen Mrbm'us 
einen Ehrennamen, der in dem 
neuen ~obenden Sinne auch in die 
romamschen Sprachen iiberging: 
bravo (s. r wechselt seine Stelle) 
== Tapferer, Braver. S. stolz' 
ferner Etymologie. ' 
:Das ltlusoo Barraceo in Rom ist 
in1 gro13en Publikum viel zu we
nig bekannt. Es ist deswegen so 
wichtig, weil Baron Barracco nur 
qriginale ?der nur ganz vortreff
liche ~oplen (s. ~opieJ?- und 0.) 
erwarb , da~t ubertrifft seine 
Sammlung dIe anderen rom., so
gar die vaticamsche, weit. Be
sonders beachtenswert eine Wie
derholung des Kopfs der sog.Um
nia (s. d.). Aueh das Museumsge
baude als solches ist sehr schOn 
Barracco-Helbig, La collection B' 
Barttrae~t. Die in der Burg vo~ 
:Mykenal bestatteten Fiirsten trn
gen nach Ausweis ihrer Goldmas
ken z. ~. Schnurrbart ohne Kiun
bart. DIese B. ~elangte im2. J ahr
t~us. v. Chr. bls zu uns (sie kam 
lllcht u~ekehrt vomN orden nach 
d~m. Suden) und hielt sich hier 
bIS ms 1. Jahrtaus. (Goldmaske 
yon ~erschweiler in der Eifel, 
jetzt l.m Museum in Trier); eben
so. bel Kelte.n und Karern. Da
gegen. fehlt .Sle im 1. Jahrtaus. v. 
C~r: m Gnechenland und Rom 
vollig. Man trug V oUbart bis 
auf. Alexander d. Gr., der sich 
raslerte. Das wnrde durch ih 
Weltl!10de bis zu dem Kaise~ 
.Hadrian (117-138), der Narben 
lllseinem Gesicht mit dem Barte 
verdeckte. Seitdem kommt Voll-

b!,rt oder volliges Rasieren neb en
e::uande~ vor. Stets haben aber 
dIe antiken Gelehrten am Voll
bart fes~gehalten (deswegen Will
de welllgstens spater und wird 
noch heute auch Ohristus bartig 
darges~ellt? Nach anderen ist 
das Bild des bartio-en Ohristus 
von. dem Zeus des 'Pheidias ab
g!ll81tet). S. Haartracht· Ra
Slermesser; iiber rasieren 's. Gr 
u. lat. Worter 2. . 
Bas~ea. ba~ilik~, die "Konigli
c~e ,od~r die "Halle des Komgs", 
hleB 1. eme Halle in Athen iiber 
deren Aussehen wir mchts' wu13-
t~n. Name in Anlehnung an per
~.lsche Palastbauten? Schwerlich 
nberhaupt = Prachthalle. 1931 
~aben amerikanische Archaologen 
m Athen Reste eines langge
s~~'eckte~ Baus mit dorischer 
S.auleru:81~e in der Fassade und 
~iller lOmschen SaulensteUung 
1m Innern gefunden, etwa aus 
~em Jahre 430 v. Ohr. Die An
slCht, da~ es sich hier um die B. 
handle, .1St aber wohl irrig. Der 
~ame gmg als basilica ins Lat. 
uber ~d bezeichnete bei den Ro
mern en: Gebaude, das alsMarkt
und Genchtshalle diente. Auf dem 
F~r:rm Romanum sind die B. Ae
mIlIa! die B. Iulia und die Oon
stan~msb. (s. d.; die erste gewolb
te).1ll Trii:mmern erhalten. Die 
antike B. ill Trier dient jetzt als 
protestantische Kirche. - 2 In 
der christlichen Zeit w~de 
(erst nach der staatlichen Aner
kennung) der Name B. fiir d' 
Go~~es~auser ublich. Der GrW:~ 
dafur 1st nicht bekannt (B. = 
Ha~lenbau ?). Die Gestalt der 
chrIstl. B. war das Resultat einer 
langen En!wicklUl1g. In der 
nachapostohschen Periodestan
den noeh keine eigentlichen Kir
chen zur Verfiigung. Die Ohri-
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sten feierten den Gottesdienst in 
den palastartigen Ha1l:~ern v~r
mogender Glaubensbruder, 1m 
kleinen Atrium oder im langen 
Peristyl, wobei der Priesterraum 
gewohnlich das tablinum oder der 
oecns am Ende des Saulenhofes 
war. 1m vestibulum, einem Vor
ramn hielten sieh die Taufschii

tyrers. Dann erhielt das Grab am 
Altar haufig eine Vorkammer, 
die "confessio", Ruhest~tte eines 
Bekenners (confessor). Uber dero 
Altar erhob sieh in der Regel das 
"ciborimn" (von grieeh. kiborion, 
Uberbau, Tempelchgn), eine von 
Saulen getragene Uberdachung. 
Ostlich vom Altare oder hinter 
fum befand sich die 
Priesterraum, das Pr,'Qh,rt<,ril1;n> ler (Katechmnenen) auf. Seit 

dem AnfanO' des 3. Jhs. wur
den solehe Hauser von den Ohri
sten der Gemeinde geschenkt als 
,Haus des Herrn" oder "Haus 
der Mche" und erhielten dann 
zur Erinnerung an die Stifter 
dessen Namen: z. B. "titulus 
Clementis". So entstanden die 
ersten Pfarrkirchen Roms. Die 
ersten eigenen von der Gemein~e 
errichteten Kirchen untersehle
den sieh auBerlich bum von die
sen Wohnpalasten. Ais nach 313 
die Heiden in groBen Massen den 
Ohristenglauben a:nn~hmen, en~
standen die altchrlsthchen B., dIe 
direkten Nachfolger der eben ge
narrnten Hauskirchen. Durch ei
nen Torbau betrat man zunaehst 
das Atrium, einen mit Saulen
hallen ringsumgebenen Hof, in 
dessen Mitte ein Brunnen stand 
(Anfenthalt fiir die Katechu
menen). Hinter der Sau!enhalle 
der Riickseite erhob slch das 
eigentliche Gotteshaus. Es war 
ein langgestreckter, drei- od~r 
fiiufschiffiger Raum, durch. Pfm
ler oder Saulenreihen geghedert 
(Herkunft aus dem Peristyl). 
Das Mittelsehiff iiberragte dIe 
Seitenschiffe und nahm durch 
seine Fenster das Licht auf. Das 
Langhans, meist nach Osten ge
richtet (Lichtsymboli~, ~ie So~e 
war ein Abbild OhrIStl!), gmg 
dort in den Altarraum iiber. Seit 
dem 4. Jh. baute man den Altar 
gern iiber dem Grab emes Mar-

eine halbkreisformige 
tung des Raumes. Der 
wurde vom U"'lllr.JJLU"" 

cancelli, Schranken, 
sen. In Verl1indung 
standen die Lesepulte 
stieg, weil erhOht) fiir 
der liturgischen U''''lil'''''''' 
sich an die Verlesung 
geliums gewohnlich die 
8chloB, ging der Name 
den Predigtstuhl IIm'.r":",l"", 

Atrimn (Vorh,}f) und 
pelle gliederten sieh an 
Hauptraum der Kirche. 
AuBenbau der B. war 
sehr schlicht gehalten, 
mitten im Gewirre der 
stand, oft umgeben von 
chen Nebenbauten, wie 
herbergen, .tU'w.'''~ll<''''"V'' 
len. Der Basilikastil 
sonders auf 
weitergefiihrt im 
"romanischen" I",.'nh,,~"h 

bei erfuhr besonders die 
grundlegende Xnderungen. 
Atrium (s. d.) fiel entwedcr 
weg oder schrumpfte zum 
Paradies vor dem 
zusammen. Der Krlilnrlen 
zum Weihwasserkessel 
Kirche. Die Stirnwand 
hauses erhielt, 
nach dem V orbHd 
Portikusvilla mit Ecllrri~;aliten 
Haus) ein 
zwischen machtigen 

Batraeho(myo )machie -(iiber eine andere Erklarung s. 
Leuchtturm). - ~~mbrosius Stock, 
"Die betende Mche", 1927. 
Batracbo(myo)macbie, s. Home
rische Dichtung 5. 
Baukosten im Altertum. Die B. 
der oft riesigen antiken Bauten 
sind selten iiberliefert (s. Leucht
turm; Propylaen). Wir kOIDlen 
sie aber z. T. aIDlahernd ermittelu 
nach den B. eines modernen Bau: 
werks, das an Stelle des ent
sprechenden antiken trat (s. Suez
kanal), nach denen der modernen 
Instandsetzung eines antiken (s. 
EnUssar; Stadion) oder anderweit 
(s. Oolosseum; Isthmos). Almliche 
Abschatzungen . iiber T!;ansport
kosten s. Obelisken. Uber die 
Kosten von PaUisten haben wit 
einige bestimmtere Nachrichten. 
Das Haus des Antonius bezahlte 
Messala mit 660000 M., Oicero 
das des Orassus mit 614000 M.; 
der Palast des Claudius kostete 
2620000 M., del' des Seaurus 
17700000 M. [Die "Woche" vom 
28. IV. 1934 brachte eine Berech
nung, da.13 die Oheopspyramide, 
heute mIt den modernen Bau
mittelu errichtet, 39 Mill. M. 
kosten wiirde, dagegen bei Neu
bau mit den Baumittelu zur Zeit 
1hrer Entstehung ~90 Mill. MJ 
Baukunst, s. BasIhka; Briicken; 
Knossos; Kuppelbauten' Ma
schinen; Privathaus; Saulenord
nungen; Sop.hieukirche; Tempel; 
Thermen; Tiryns ;TuIDlel' Vitru
vi!ls; Wasserleitungen. ~ Nach
wnJrungen der antiken B. in 
Deutschland s. Briicken; Stein
b~u; Kunst, Nachwirken a). 
DIe Baumwolle ist in Indien hei
misch. Herodot III 106 berichtet 
von "Baumen, von denen die 
Inder ihre Kleider machen". 
Die antiken Volker erhielten B. 
mel'st dmch semitische Handler, 
WB. d. Ant. 

81 Bediirfnisanstalten 

bei denen sie keton hieB; daher 
stammt das gr. und lat. Wort 
fur Hemd (s. d.), chiton, [c]tunica 
und das moderne engl. cotton 
franz. eo ton, deutsch Kattun. S: 
Stoffe. 
Bavaria in M iinehen, s. ko
lossos. 
Cayern, Wiirttemberg. Romer
reste in B. und W. sind nie sehr 
imposant, aber sehr zahlreich. 
Sorgsa~ ausgewertet ergeben sie 
doeh em anschauliehes Bild der 
Romerherrschaft in Siiddeutsch
land. Wagner, Die Ro. in Bay., 
41928. Haug-Sixt, Die rom. In
schriften u. Bildwerke Wiirtt.s, 
219f4; s. Wiirttemberg; ferner 
BOler a. Ende. 
Bazillen, "stabchenformigeTiere" 
zu einem Stamme bak = Stock 
der im griech. bak-teria, lat. ba: 
culum (spater baculus' der Schul
meis!er .schwingt d~n Bakel), 
Demmutlv dazu bacillum vor
liegt. B. konnte man nicht'nach
weisen, da Mikroskope fehlten, 
aber man erschloB ihre Existenz 
theoretisch: "in austrocknenden 
Siimpfen wachsen kleine Tiere 
die man nicht sehen kaIDl una 
die mit der Luft dureh Mund und 
Nase in d~n Korper gelangen und 
dort schlimme Krankheiten her
vorrufen". Varro, Der Landbau 
112,2. 
b~ti pos.sidentes, "gliicklich (sind) 
dIe Besitzenden!", nach einem 
Fragment aus Euripides' Drama 
Danae, 326, 8: "schlecht ist der 
Arme, die Bes. gl." 
be!l~ns pIe, qui proc¥l neg\lti~s. 
"gluckhch, wer fern von Geschaf
t~n!", HOf3Lz, Epoden 2,1;Ailfang 
emer begeisterten Verherrlichung 
des idyllischen Landlebens. 
Bediirfnisanstalten. Del' alteste 
bekaIDlte europaische Abort im 
Palaste in Knossos (s. d.), 'hat 
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Wasserspillung. Weiterhin hat~e 
man schon im 5. Jh. v. Chr. (An
stophanes, Ekklesia,zusai 371) im 
Schlafzimmer einen Nachtstuhl. 
Die A.e in den W ohnungen waren, 
soweit iiberhaupt vor~anden, be
scheiden; irn Lat. helBt der .A. 
li'icus s6rdidus = der schmutzlge 
Ort. Diese antiken VerhiUtnisse 
haben sich in romanischen Lan
dern und vor allem im Orient (s. 
d.) vielfach bis heute erhalten; 
bei uns lebt der Gebrauch des 
Nachtstuhls noch in dem medi
zinischen Ausdruck Stuhlgang. 
In Deutschland entstanden A.e 
erst unter rom. EiniluB, zunachst 
in den Klostern; vorher (althoch
deutsch) jeldgang, Gang aufs 
Feld. - Besser als die A.e in den 
Privathausern waren die offent
lichen, mit Steinsitzen (manch
mal Doppelplat~en), Armle~nen, 
Wasserspillung; III SmyrI!;a hieBen 
sie soteria = Rettungsstatten. -
Man reinigte sich mit S.teinen 
oder Ziegelbrocken (Scholion zu 
Aristophanes' Frieden 1230; Ab
bildung Hartwig,. Meister~chal~n 
S. 347, Fig. 47; dle Vase ]etzt III 
Boston), mit der nassen ~and (so 
noch jetzt die Tiirken), ~lt Knob
lauchsblattern oder mIt nassen 
Schwiimmen (Seneca, Epistulae 
VIII 70, 20); nieht mit Papie~, s. 
ostrakon. Das Wort LatrIne 
stammt entweder von lat. la[va]
fil'ina = Waschanstalt von lavare 
= wasehen oder von latere = ver
borgen sein. - Die Tuchm::cher 
brauehten imAltertum und blsvor 
kurzem in der Neuzeit fiir ihr Ge
werbe Harn (jetzt ehemisch herge
stellte Hamsaure). Der sparsame 
Kaiser Vespasian (69-79) ver
teuerte linen den Ankauf des 
Hams der offentlichen B. (s. Am
phora) durch eine Steuer; S. non 
olet. Deswegen heiBen die offent-

Belagerung 

lichen B. irn Franzosischen vespa-

eine neue 
suchte gegen 
sichern, wie 
los in Syrakus 
V. Chr.), einem . 
antiken Festungswerke 
ern, Tiirmen, Graben 
irdischen Gangen, heute 
erkel1llen kal1ll. Die 
(s. d.) Zeit bildete all 
weiter aus. -Die Rom 
men diese Technik in 
Abwehr bei BH,a.,",,,um,,m. 
hier wesentliche 
erzielen; dagegen 
wehrbefestigungen (s. 
die befestigten Lager (s. d.) 

Beleuehtung -run"en ihrer Kriegstechnik. An
tike" militarisehe Lehrbiicher iiber 
B. bezeichnet man als Schriften 
der poliorketiker (von gr. polior
kein = belagern; S. Artillerie). 
Die Beleuehtung war im ganzen 
Altertum so schlecht wie in der 
Neuzeit bis zu Goethes Tode.l\:fan 
hatte zwar auBerst geschmaek
volle oder prunkvolle Beleueh
tungskorper aus Bronze, Silber, 
Marmor, auch vielflammige Lam
pen (eine 16flammige ist in Cor
tona erhalten); a1)!lr diese Lam
pen waren nur Olfunseln, mit 
kleiner Flamme (eine groBe hatte 
geruBt); oder man bral1llte Ker
zen. DaB freilieh Kerzenbeleuch
tung sehr st~lvoll und vorneh:n 
sein kann, sleht man heute m 
alten SehlOssern, wo sie noch exi
stiert. Aber wirklicher Fortschritt 
erst seit E;~findung des Glaszylin
ders fiir Ollampen urn 1830. -
Kandelaber zu lat. candela = Ker
ze, -b[a]rum= Trager; Lampe gr. 
lampas = "die Leuchtende"; La
teme lat. la(n)terna, aus gr. lamp
th = Leuchter, mit Seheiben aus 
diinnem Horn, Marien- oder wirk
liehem Glas. - Den Germanen 
muB die antike schleehte B. im
merhin besser als ihre eigne, mit 
Kienspanen, erschienen sein, denn 
sie iibernahmen sie, wie man aus 
der Ubemahme der Worter dafiir 
sieht (das Wort Kerze ist uner
klart; wohl auch gr.-lat. [vom lat. 
charta = Docht? J; Fackel, lat. 
facula). - Fremersdorf, B.-Gerat 
in rom. Zeit, 1924. 
Belisarios, 505( ?)-565 n. Chr., 
Feldherr Iustinians, zerstorte 534 
das Vandalenreich in N ordafrika 
(s. 7-armiger Leuchter), eroberte 
sait 535 Italien, auch Rom, und 
fiihrte den Ostgoten Vitigis ge
fangen nach Konstantinopel; 
warf dann an der Ostgrenze die 

83 Benedikt V. Nursia 

Perser tiber den Euphrat zuriick. 
562 wurde er als Versehworer an
geklagt, 563 freigesprochen, soll 
jedoch als Bettier gestor ben sein 
("gebt dem B. einen Obolos!"). -
In Rom geht die Porta San Paolo 
(s. Ostia) in ihrer jetzigen Gestalt 
auf ihn zuriick, und das Volk 
kel1llt B. noch; ein iiberlebens
groBer Kopf in einer Nische der 
Aureliansmauer, gegeniiber Via 
Marche, wird (mit Unreeht) als 
sein Portrat bezeichnet. S. Pro
kopios. 
BelieropMn oder -ph6ntes, lat. 
Bell~rophon, -pMntes, S. Chi
maira; Pegasos. 
Bemalung der antiken Tempel und 
StIltnen, S. Polychromie. 
Benedikt v. Nursia, mit dem zu 
gleicher Zeit lebenden Cassiodor 
(s.d.) und Boethius(s.d.) einer der 
letzten groBen Reprasentanten 
rom. Kultur, hatte zugleich als 
"Vater des abendl. Monch
tum s" dennaehhal tigstenEinfluB 
auf die Entfaltung der Kultur des 
Abendlandes. Geboren urn 480 in 
N ursia, aus sabinisehem Landadel 
(von Cicero werden Manner dieser 
Herknnft als besonders streng 
und treu bezeichnet), studierte in 
Rom die Reehte, griindete 529 
auf dem Mon te Cassino an der 
via Latina das Kloster, das dal1ll 
das Mutterkloster des abendl. 
Monchtums wurde. Er gab ihm 
eine aus rom. Geiste geformte 
regula, die dem vielfach form
losen und chaotischen Lebens
stil des aus Agypten kommenden 
Monchtums feste und klare Nor
men verlieh, ohue die mystische 
Tiefe und Glut dieser Lebensbe
wegnng zu versehiitten. B. ver
la~gt . sta?ilitas. loci (ortl. Be
standlgkelt, Bmdung an ein 
Kloster), zu der der Moneh sich 
feierlieh verpflichten muB; daml 
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strengen Gehorsam gegeniiber 
dem Abt, der einen militarischen 
Charakter hat, denn das Monehs
leben wird als Kriegsdienst unter 
der Fahne Christi aufgefaBt. Ne
ben diesem romisch-militarischen 
Zug hat die regula den patriareha
lisch-konservativen Charakter der 
altrom. Familie iibemommen: 
der Abt besitzt die Autoritat des 
romischen Hausvaters, pius pater 
(die Vorrede zur regula beginnt: 

Obsculta 0 fili" = Verbirg, 
~e.in Soh~). Dieser Vater soIl 
"prodesse magis quam prae
esse" (mehr niitz~n als lel~en), 
er soIl fiir jeden ~mzelnen v~ter
lich sorgen, er 1St. der D18r;er 
aller. Sorge fiir Grelse und Kin
der schreibt die Regel vor. Auf 
die Eiryensehaften des einzelnen 
soIl d:r abbas Riieksicht neh
men. Hierin zeigt sieh ein der 
Antike sonst unbekauntes Ein
gehen auf die ~ndi~idualitat! 
Die ErziehungsW81shelt der re
!!ula blieb in der Kirehe bis heute 
lebendig und ist unverauBerli
ehes Gut abendl. Kultur gewor
den. Die alten rom. Ideale der vir
tus (Mannlichkeit), der hone~tas 
(Ehrbarkeit) und der aeqUltas 
(Geniigsamke~t) wer~en, von .~e
nedikt im ChrIstl. Gmste gepragt, 
den Erziehungssehulen seiner 
abendl. Kloster iibergeben. Von 
besonderer Bedeutung wurde die 
Griindung des B. dadureh, daB 
sie im Gegensatz zum morgen
landis chen Monchtum die Tatig
keit als Hauptaufgabe des Mon
ches (Wahlspruch: ora et labora) 
erklarte. Die Arbeit war eine ge
mischte, geistige und korperliehe. 
Durch ihre geistige, wisse:r:-seh~~t
liche Taticrkeit wurden dIe Mon
ehe die Erhalter des antiken Kul
turgutes und die Mittler zwischen 
Romem und Germanen. AuBer-

Beredsamkeit 

dem wurden sie, da die Kloster 
sich zu landwirtschaftl. Muster
betrieben entwickelten, beson
ders jenseits der Alpen,. die groB.~n 
Kolonisatoren und dIe tatkraf
tigen Forderer des wirtschaft
lichen Fortschritts. Noeh heute 
ist der Orden in etwa 200 Abteien 
und Prioraten iiber die meisten 
Lander der Erde verbreitet. -
Butler, Benediktinisches Monehs
tum, deutsch herausgeg. St. 
Ottilien Obb. 1929 (das klass. 
Werk des eng1. Abtes); Hilpisch, 
Geschichte des benediktinischen 
Monchstums, 1929. Zeitgesch. 
Einordnung bei Schniirer, Kirehe 
u. Kultur im Mittelalter 1924ff. 
Saneti Benedicti Regula mo
nasteriorum, herausg. v. Butler, 
Freiburg 1927; DieTT ___ ~~_~_l 
hI. B., deutsch, 
Beuron. 
Beredsamkeit (Rhetorik). 
Freude an kunstreieher Rede und 
geformtem StH ist dem Siidlan
der angeboren. Fiir ihn 
auch heute noeh eine Rede 
ein Werk der Literatur nicht 
sen N amen ohne eine sehr 
stimmte, ausgefeilte, auBeI'e 
1. B. d erG ri e c hen. 
in dem altesten gr. Li1,er:1turwerk 
(bei Homer) zeigt sich 
natiirliche B. Dariiber 
ist es das groBe 
Griechen,das Reden als 
ausgebildet und diese 
Iehr bar gemacht zu 
Dies geschah im 5. Jh. 
in Unteritalien und 
Korax (s. d.) und 1:eisias 
deren Schiller Gorglas (s. 
klassische Vertreter der 
B. wurde. Er bearbeitete 
allen ihren . 
Buchstaben bis zur S"lll~l,l~IlW 
Regel mit groBem. 
fun geht auch dIe 

Beredsamkeit --der B. in ihre 3 Hauptteile, die 
V"olks-, Geriehts- und Festrede 
(s. u.), zuriick; er hat die Eigen~ 
art einer jeden Gattung heraus
gearbeitet. genaue Anweis~en 
:fUr ihre Abfassung nach Inhalt, 
Disposition und stilistiseher Form 
gegeben und durch Musterbei
spiele seine Lehren verdeutlicht. 
Seine Hauptergebnisse und Ein
teilungen hat man immer beibe
halten, wenn auch der Gesehmaek 
sich im Laufe der Zeit mehrmals 
stark anderte (s. u.). Dureh Rei
sen verbreitete er die ziiuftige 
B. in ganz Griechenland, beson
del's in Athen. Das gesamte spa
tere gr. geistige, politische und 
juristische Leben ist ohne Kennt
nis der B. nieht zu verstehen. Die 
3 Hauptgattungen der Rede, die 
Staats- (wortlich: Volks-, d. h. 
politische) Rede (g~nos demegori
kOn; auch g. symbuleutik6n, bera
tend, genaunt), die Geriehtsrede 
(g. dikanik6n) und die Festrede 
(g. epideiletik6n oder g. panegyri
lean, s. panegyrikos) entwickel
ten sich selbstandig weiter, doch 
ohne eine reinliche Scheidung. 
Jede hatte ihre Spezialisten und 
Hauptvertreter: die Volksr. De
mosthenes, die Gerichtsr. Lysias, 
die Festr. Gorgias und Isokrates. 
Besonders gepflegt wurde im pro
zeBlustigen Athen die Geriehtsr., 
die daher in den theoretischen 
Anweisungen besonders ausfiihr
Hch behandelt und das Vorbild 
fUr die anderen genera wurde. Die 
bedeutendsten attischen Redner, 
d.h. Politiker und Rechtsanwalte, 
wurden spater in dem Kanon der 
10 attischen Redner (s. d.) zu
sammengefaBt. Ihr groBter Ver
treter war Demosthenes. 1m 4. Jh. 
v.Chr. schrieb Aristoteles eine 
"Techne rhetoriM", "Redekunst"; 
auf Grund meses Buchs ge-
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harte Schulung in Rhetorik fort
an zur Ausbildung des Philo
sophen. (Die Ansicht, Demosthe
nes verdanke diesem Werke seine 
Erfolge, ist irrig; es wurde erst 
naeh dessen groBen Reden ver~ 
faBt). Die B. bemachtigte sich 
auch der Jugenderziehung. Sie 
behauptete, durch praktische und 
theoretiseheAusbildungimReden 
die Jugend am besten zu Staats
biirgern heranbilden zu konnen. 
Darin stritt sie mit der Philoso
phie, die das gleiehe Ziel durch 
logisch-ethische Erziehung zu er
reichen suchte. Zum Zweck des 
Unterrichts wurden die Lehren 
der B. in einfaehe Regeln gefaBt 
und an oft reichlich ausgeklii~ 
gelten Themen, die die Schiller 
behandeln muBten, geiibt. Diese 
formelhafte, eingelernte, nicl).taus 
dem lebendigen Empfinden immer 
neu entstandene B. wurde beson
ders der gr. Literatur (Prosa und 
Poesie) verllangnisvoll, da nicht 
nur aIle Literaten durch diese 
Schule gegangen waren, sondern 
aueh das Publikum, das deswegen 
rhetorische Kunst, aber auch 
rho Kunststiickchen in den Wer
ken verlangte. Dadurch verlor die 
gr. Literatur seit 400 V. Chr. die 
Unmittelbarkeit und Natiirlich
keit im Inhalt und Ausdruck; die 
Schriftstellerschriebenimrhetori
schenModestil,undnurwenigehat
ten den IvIut, ihre Selbstandigkeit 
zu behaupten, so Polybios. In der 
Hauptsache gab eszweiModerich
tungen, denAsianismus (s. d.) und 
den Atticismus (s.d.). (Uber eine 
andre Ansicht iiber dieverderbli
che Wirkung d. Rhetorik S. u. III). 
II. B. der Romer. Da die B. 
in ihrer Einwirkung auf Senat, 
V olie und Heer oder vor Ge
richt praktischen Wert hatte und 
zu politischer Bedeutung verhalf, 



Beredsamkeit 86 

wurde sie bei den Romern, die von 
Natur dazu befahigt waren, schon 
friih gepflegt und bald zu h?her 
Eltite entwickelt; die unter gnech. 
EinfluB einO"efiihrte kunstmaBige 
B. bildete einen wesentlichen Be
standteil im Bildungsgange des 
junO"en Romers. Die Bliite und der 
Verfall der B. hing auis engstemit 
der politischen Verfassung z~sam
men' in den leidenschaftlichen 
Part~ikampfen zur Zeit der Grac
chen und der untergehenden Re
publik erreichte sie ihre hOchste 
Vollendung, mit. d~m Verlust 
der politis chen ~r~lh81t unter den 
Kaisernverlor Slelhre Bedeutung. 
Eine groBe Zahl bedeutender rom. 
Redner ist uns bekannt, an der 
Spitze der geniale Volkstribun 
Gaius Gracchus (t 121 V. Ohr.) , 
nach Oiceros sachkundigem Urteil 
RomsgroBter Redner. Viele Reden 
wurden niedergeschrieben und als 
politische Fl~gsc~iftenL vero~fent
Jicht· doch smd sle unuer OJCIjros 
uber~achtigem Einflu~ bis. auf 
wenige Reste aus der Uberhefe
rung verschwunden. So ist uns die 
rom. B. fast nur durch Oicero 
kenntlich, von dem einige Schrif
ten uber die Theorie der Rede
kunst und mehr als 50 sorgialtig 
ausgearbeitete Reden erhalt~n 
sind. S. Quintilian; Stenographl8. 
Literatur: Volkmann, Rhe
torik der Griechen und Romer, 
31901. Blass, Die attische B., 
21887-98. Norden, Die antike 
Kunstprosa vom 6. Jh. y. OhI. 
bis in die Zeit der RenaIssance, 
2 Bde., 1898; Neudruck mit 
Nachtr. 1909; 1915. 
III. Weiterleben, Bewer
tung der antiken .B. II?
rom. Westreich wurde dIe B. bls 
zu dessen Ende weiter gepflegt, 
weil rhetorische Schulung ein 
Bestandteil der Allgemeinbildung 
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torik schwer; vielleicht ver
stehen wir sie nicht 'loll, sehen 
mehr ihre Schattenseiten und sind 
ihr gegentiber ungerecht. Das gilt 
'lor allem von. dem unheilvollen 
EinfluB, den sle nach allerdings 
meistverbreiteter Ansicht auf die 
Geschichtsschreibung (s. d., IV. 
Abschn.) und Poesie ausgetibt ha
ben soll. Wenn man seit Aristo
teles (s.o.) rhetorische Ausbil
dung flir den Gelehrten als un
erlaBlich ansah, wenn ferner die 
antike B. sich in der Predigt bis 
heute erhalten und sich die christ
lichen Kirchen der ganzen Welt 
erobert hat, dann war sie nicht 
so schlecht und verderblich, wie 
ihre heutigen Gegner wollen. In 
der Tat vermitteln gute italieni
sehe Predigten, namentlich in der 
Jesuitenkirehe (Gesu) in Rom, 
ein ganz anderes Urteil als das 
bei unslandlaufige tiber antike B.
S. Seneca 1; Araber. 
Serenili:e, Frauenname, nament
lieh am Konigshofe der Ptole
maier belie bt; statt Phere-nike, 
d. h. Siegbringerin; lat. Veronica' 
ambertihmtestenB., GattinPtole~ 
maios' HL, nach deren Locke ein 
Sternbild benannt ist; von Kalli
machos, danach von Oatuli (LXVI. 
Gedieht) verherrlicht; Uberset
zung bei Korte, Hellenist. Dieh
tung (Kron. T.A.) S. 122; sehr 
schOner Portratkopf, in Kyrene 
gefunden, im Museum in Bengasi 
abgebUdet "Die Antike"V(1929): 
Tafel 2-5. - Aus Bengasi das 
im Altertum zu Ehren de~ ge
nanut~n Konigin B. hieB, bezog 
man erne Art Lack fUr Anstriehe 
d~r nacho dem Ausfuhrhafen (vgl: 
Blbel) mlttellat. ver6nix genannt 
wurde; daher das deutsehe Wort 
Firnis. 
Bergbau des Altertums kann man 
am leichtesten in dem Silberberg-

werk in Laurion in Attika kennen 
lernen, das dem Themistokles die 
Mittel zum Bau der athenisehen 
Flotte lieferte. Da finden sieh etwa 
2000 Schachte und Stollen. Die 
~ehachte sind mei~t viereckig mit 
]e 2 m langen S81ten und einer 
Tiefe von 20-120 m. Man darf sie 
besuchen und findet an den Wan
den Nischen fUr Lampen und 
Wasserkriige. Der Betrieb in L. 
verfiel unter der Konkurrenz der 
makedonischen Goldbergwerke (s. 
Thukydides) und weil man den 
Silbergehalt fUr erschOpft hielt. 
1m 1. Jh. n. Ohr. hat man aber die 
groBen Schutthalden mit einem 
b~sseren Verfahren der Silberge
Wlnnung erneut verarbeitet. Wie
derum tut man das seit 1860 und 
gewinnt Galmei u.a., was die AI
ten nicht beachteten. Heute sieht 
Laudon genau so aus wie eine 
andre Bergwerksstadt, Freiberg in 
Sachs en, mit Schutthalden Es
sen, Ingenieur- und Arbeite;hau
sern. Die GroBe der Schutthalden 
und also des antiken Betriebs (den 
sich ein moderner Mensch als 
selbstverstandlich sehr pri
mitiv vorstellt) kann man daraus 
ermessen, daB die Halden nun 
tiber 70 Jahre flinf modernen 
Aktiengesellschaften E~tmg ab
werfen. - An den melsten an
tiken, bis heute erhaltenen Ge
biiuden sieht man, oft sogar auf 
Abbildungen, an den Fugen der 
Quadern uuregelmaBige, entstel
lende Einarbeitungen mit dem 
MeiBel. Man erkliirt sie so daB 
man im Mi ttelal ter d urch 'diese 
Locher das Eisen oder Elei her
ausgeholt habe, das die Quadern 
v~rdtibelte. Ist das richtig, so ist 
dIe Tatsache besonders beweis
kraftig fUr den geradezu furchtba
ren Ruin im frtihen Mittelalter: 
der antike B., von dessen Bltite die 
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noch heute vorhandene Masse an
tiken Metalls zeugt, war so verfal
len, daB man sich auf diese Art 
Metall verschaffte; und verfallen 
war jede EmI?findung ~iir die 
SchOnheit ant1ker Architektur. 
S.Emissar· Katakomben; Turmel. 
Bernstein, 'gr. elektron, lat: suci
num, germ. (in lat. Schre1bung) 
glesum oderg!a:esum.1.Das:V ort. 
elektron heillt 1m Gr. auch emeLe
gierung aus Silber und Gold. Aber 
die Grundbedeutung ist B., da 
dieser schon lange vor der Legie
rung in Griechenland vorkam, 
s. U.· von seiner Farbe iibertrug 
man'den Namen auf das ahnlich 
gefarbte Metall (iiber dieses S. 

Geld 4b). Die Elektrizitat heiBt 
nach' der Kraft des mit einem 
Wollappen geriebenen Bernsteins, 
der dann kleine Faden und 
Spreu anzieht; S. Magnet. suci
numgehOrtnicht zulat.sucus= Sait 
(Harz), sondern ist. ein nor~isches 
Wort fiir Harz mIt Anglelchung 
an lat. sucus (?). glesum, mit ganta 
(s. Gans) das alteste deutsche 
Wort im Latein., heiBt Baum
harz' das Wort wurde dann von 
den 'Germanen auf das ihnen 
bisher unbekannte Glas iibertra
gen. B. = Brennstein; (s. r wech
selt seine Stelle). Nach gl. wuJ3te 
man also, B. sei Harz; aber das 
Yolk hielt ihn fUr einen Stein, 
den man anbrennen konne; Ver
brennen von B. in Zimmern diente 
als Parfiim (s. d.). 2. Die Sache. 
B. war im 2. Jahrtaus. V. Chr. in 
Kreta selten, in Mykenai haufig, 
woraus der Schwede Nilsson einen 
richtigen und wichtigen SchluB 
auf die nationale ZugehOrigkeit 
der Mykener zog, S. kret.-myk. 
Kultur 5b. Von der Ostsee wurde 
B. im ganzen Altertum nach dem 
Siiden eingefiihrt; die Haupthan
delsstraBe miindete in Aquileia 

Beschreibstoffe -650".chr. und dessenBesiedelung 
durch Griechen ~ie Handelsbe
ziehungen zu Agypten enger 
wurden. Der Papyrus wurde aus 
der p.-Staude (s. Papyrus A) 
gevlOnnen. M!,n .zerschnitt d~s 
Mark der dre1eckigen Stengel m 
ganZ diinne Scheiben (Blatter); 
diese wurden in frischem Zustand 
ohne Leim so aufeinandergepreBt, 
daB ie ein Stiick, dessen Faden 
senkrecht lagen, auf ein Stiick mit 
den Faden waagrecht kam; wenn 
manantikes Papier gegen das Licht 
halt, sieht man das Gitterwerk. 
Auf Grund dieser Hersteliung des 
antikenPapiersunterscheidetman 

. gewohnlich PapyTUS, Beschreib
stoff auS P.-Staude, yom moder
nen Papier = Lumpenp. (oder 
jetzt auch Holzs.toffp.). Diese in 
der AltertumsWlssenschaft iibli
cheTrennung verhiillt dem Laien 
den Sachverhalt. Denn der Be
schr.-St. ausPapyrus istdochdem 
Zwecke und der Verwendung 
nach dasselbe wie Lumpenp. 
und nur nach dem Stoffe und 
derHerstellungverschieden. Rich
tiger ist es daher, beides Papier 
IIU nennen und nur, wenn mandie 
Verschiedenheit des Stoffs beto
nen muB, Papyrus und Papier 
(Lumpenp. ) zu scheiden. - Papier 
war imAltertum billiger als Perga
mente obwohldas vonmanchenge
leugnet ",jrd), aber nicht so billig 
wie heute. Denn diePapyrusstau
dewuchsimAltertumnurinAgyp
ten; die Agypter hatten also das 
Monopol fUr Papier. Wegen des 
relativ hohen Preises JieBen sich 
arme Leute Steuerquittungen auf 
Dstraka(s. d.)schreiben; die Notiz
biicher (s. Diptychon) bestanden 
nichtausPapier,und dieseswurde 
auch in den Bediirfnisanstalten 
(s.d. ) nichtverwandt ; dochklagen 
pichter der Kaiserzeit, ihre Werke 
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dienten in Kaufladen zu Papier
tiiten.- Es gabverschiedenegang
bare Formate und verschieden 
gute Sorten (s. Loschpapier). Be
schrieben wurde das Papier nur 
einseitig, weil die Tinte mehr oder 
weniger durchschlagt; auf der 
Riickseite beschrieb man fast 
nur Altpapier, meist mit gelegent
lichen Notizen; Ausnahme S. 
"Staat der Athener" 2. Moderne 
Schreibversuche (mit Rohr- oder 
Stahlfedern) auf antikem und 
modernem (s. u.) Papyrus zeigen, 
daB dieser im ganzen kein 
schlechter Beschreibstoff war. -
Erhalten hat sich antikes Papier 
vereinzeltinHerculaneum,inllfas
sen aber in Agypten, denn da, wo
hin die Nilschwelle nicht kommt, 
verfault nichts (auch Holz, Schilf, 
!3toffe, Haare nicht); alies sonst 
;m Altertum verwendete Papier 
lstverschwunden.Die agyptischen 
Papyri sind fiir die Wissenschaft 
ganz auBerordentlich wichtig; S. 
Papyrus, C. - Das Wort papyros 
ist Fremdwort; die Griechen sag
ten dafiir auch byblos, spater bi
blos = Bast. Dieses Wort bekam 
da die Biicher aussolchemBastbe: 
standen, .di~ Bedeutung "Buch"; 
daher "B1bhothek", "Bibel"(s.d.). 
Auch lat. liber bedeutet erst Bast, 
dann Buch; daher engl.library = 
Bibliothek, franz.librairie=Buch
handlung. - Angeblich aus Neid 
auf den Ruhm der aufbliihenden 
Bibliothek in Pergamon sperrte 
einmal ein Ptolemaier in Agypten 
dem pergamenischen Reiche die 
Papyruszufuhr (Plinius, natura
lis historia XIII 70). Dort hat 
man nun nicht, wie man friiher 
annahm, daraufhin das "Perga
ment erfunden", sondern man 
griff auf den alten B. aus Tier
haut (s. 0.) zuriick, und weil 
er nun in Pergamon verwen-
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det wurde, nannte man fun (aber 
erst viel spater!) Pergament. -
Als 641 Agypten i~ die Hande ?er 
Araber fiel, war dIe gauze christ
liche Welt mit ihrem bedeuten
den Papi~rbedarf fUr .Lite~atur 
und Schulbiicher, nut emem 
SchlaO'e ohne B. Denn Christen 
triebe; mit Moslims keinen Han
del Papyrus wuchs aber nur in 
AgJpten. Dad?Ich erklart si~h 
die langere ZeIt ~ndaue~nde, III 
ihrem Grunde bisher mcht er
kannte und meist als Zeichen 
des Verfalls (s. Sinkende Kai.~er
zeit) angesehene (plotzliche!) Ode 
der griech. Literatur nach 641. 
Man half sich dreifach: a) man 
kehrte erneut zumPergament zu
riick' schon vorher hatte man iib
rigen's begonnen, wic~tige a~te 
Papyrusbiicher auf dlesen. VIel 
haltbareren B. umzuschre1ben; 
b) man verwandte Lumpen
papier, das etwa 100 n. Chr. 
Ts'ai Lun in China erfunden hatte. 
Die Kenntnis seiner Herstellung 
kam iiber Samarkand 794, unter 
Hanm ar Raschid, nach Bagdad; 
von da weiter nach dem Westen ( ein 
"Ries" Papier, arab. rizima = Biin
del) ; c) man pflanzte, als man sich 
daw wi.eder mit denArabern ver
trug, Papyrus an dem Flusse Ami
po bei Syrakus an. Die weiteren 
Schicksale disser drei B.waren fol
gende: a)Pergamentwurdeimgan
zen Mittelalter hergestellt, in der 
Neuzeit wohl nicht mehr; was 
heute diePapieriabrikanten so nen
nen, ist keine TIerhaut; b) das 
Lumpenpapier war auf der gauzen 
Linie siegreich. Es verdrangte c) 
den Papyrus selbst in Agypten; 
dort lieB man die Papyrusstaude 
eingehen, und sie wachst am Nil 
(auBer an des sen Quellen) nicht 
mehr; wohl aber noch am Anapo, 
und in Syrakus wird auch noch 
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Papvruspapier hergestellt und 
verkauft, aber nur als Kuriositat. 
Als Rest der einst so bliihenden 
antiken Papyrusindustrie ist 
sonst nur der Name geblieben, 
den Deutsche, Englander und 
Frauzosen(nicht die Griechen und 
Italiener) auf das Lumpenpapier, 
spater auf Holzstoffpapier, und 
die Russen auf die Cigarette iiber
trngen. - S. Buchwesen; Schreib
gerat. 
Bestattuug. Dieprimitive Mensch
heit qualtesich mit einer schwe
ren Sorge urn das Leben der Seele 
nach dem Todedes Korpers, da,s 
ja unendlich viel langer dau
ern werde als das irdische. Fiir 
diesen Teil des Lebens suchte 
man sich also eine viel dauer
haftere Wohnung mit Hausrat zu 
beschaffen. Hierauf gehen die Py
ramiden Agyptens, die in den Fel~ 
sen gehOhlten Graber in so vielen 
Teilen der antiken Welt, die my
kenischen sog. Schatzhauser, die 
sog. Kurgane SiidruJ3lands, die 
Hiinengraber des Nordens in 
ihrer wie fiir die Ewigkeit be
stimmten festen Bauart und mit 
ihren Totenbeigaben zuriick. Wie 
reich man diese Graber ausstat· 
tete, sah man jiingst am Grab 
Tutanchamuns. Qualend 
aber immer noch die Sorge 
Speise und der 
verschiedener 
suchte, Z. B. in 
Scheingaben, Gansen, ,nu,,-UO""ll.-: 

den aus Holz, die so talIsclllen,d 
nachgeahmt und bemalt 
unsere Marzipansachen; in 
chenland undRom mit einer 
renleitung in das 
man Spenden hmab!wU 
Fb.). DurchdenTTm,t,prhlip,hkr 
glauben entstand 
rige Rechtsfrage; 
ter nach dem Tode we:iter'leb' 
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konnte ja sein Sohn rechtlich 
nicht erben (s. Charon). 
Dann tauchte (wo und wann, ist 
unbekannt [Zarathustra?]), die 
1ehre auf, die Seelen der Gestor
benen lebten zwar weiter, aber 
nicht im Grabe, d. h. den Men
schen nahe, sondern gemeinsam 
in einem Raume tief unter der 
Erde (s. Hades) oder "jenseits 
der Berge" (s. Hyperboreer) oder 
im dunklen Westen, hatten dort 
aber keine menschlichen Bediirf
nisse mehI. 
wurde dadurch die Menschheit 
von einer sie schwer qualenden 
Sorge befreit, so blieb doch der 
Grabluxus, an den man nun ein
mal gewohnt war, aber nun als 
LuxuS oder aus Pietat, nicht mehr 
als Zwang. Bei Kyrene ziehen sich 
groi.le, in den Felsen geMhlte 
Graber 30 km langs der Land
strai.len hin! Es hat viele Jahr
hunderte gedauert, bis man zu 
der einfachen B. unserer Zeit 
kam, bei der der Tote Mch
stens den Trauring mit ins Grab 
erhalt. 
Neben der Bestattungineinem 
Sarge (s. Sarkophag; in der aI
testen Zeit ohne einen solchen 
nur in einem Grabe in der Erde) 
findet sich im ganzen Altertum 
aber in verschiedenen Periode~ 
mehr oder weniger haufig, die 
Verbrennung. Ihr liegt wohl 
urspriinglich der Wunsch zu
grunde, dem Toten, von dem 
man Schaden befiirchtete (s. 
Seele, E), die Riickkehr vollig 
unmoglich zu machen; ferner 
hygienische Griinde (deshalb 
auch Beerdigungen auBerhalb 
d.er Stadt). Sie setzte sich jedoch 
nie ganzlich durch (s. Seele, Fa) 
und starb dann unter dem Ein
flui.l des Christentums vollig aus. 
S. Columbarium. 

Antike Bestattungen waren teu
rer als die heutigen, we"'en der 
Steinsarge oder weil man~um den 
unertraglichen Gernch zu vermei· 
den, einen sehr groBen Scheiter
haufen brauchte und die Leiche 
stark parfiimieren muBte. Man 
~auf~e sich also oft rechtzeitig 
m eme Begrabniskasse ein 
(im wesentlichen erst in der 
rom. Kaiserzeit). - S. Grab' 
Leichenfeier; Nekropole; Sar: 
kophag; Totenfeiern; -masken ; 
Urne. 
Beten; der Betende Knabe in 
Berlin. Die auBeren Formen un
seres Gebets driicken Demut aus' 
S. GrnJ3formen. Der religiOs viel 
freiere Grieche (s. Gott 8) betete 
ganz anders; aufrecht stand er 
der Gottheit gegeniiber und blick
te ihr frei ins Angesicht. - Die 
Arme des B. . Kn. waren abge
b~och.en .und smd falsch erganzt, 
WIe dIe emes Fangballspielers. Die 
Handflachen sind mehr nach vorn 
gewendet zu denken, etwa wie 
beim modernen FascistengruBe 
(s. d.). 
Beton wurde von den Romern z.B. 
fiir Wasserleitungs- und Kanali
sationsrohren und fUr Unterbau
ten verwendet; an denen des Ca
stortempels auf demForumRolll3~
num sieht man deutlich, wie der 
B. in ~olzverschlage gegossen 
wurde, dle man nach dem Erhar
ten des B. wegnahm. Man stellte 
ihn aus Puzzolanerde, d. h. der 
bei Puteoli, nahe Neapel, vor
kommenden Erde und gelOschtem 
Kalk her, Z. T. unter Zusatz von 
Sand und Steinbrocken (s. Ze
ment). Der antike Name ist un
bekannt, da die alten Autoren B. 
nicht erwahnen (s. Aufzug, am 
Ende); "B." zu lat. bitumen, das 
aber im Lat. Asphalt bedeutet; 
engl. concrete, zu lat. concretum = 
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Zusammengewachsenes, Erhar
tetes (neu geschaffenes Wort?). 
Betonnng gr. u. lat. Namen, s. 
Aussprache; Falsch und richtig 
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3 D (Graeca graece). . 
Bias von Priene, s. omrua porto. 
Bibe!. a) Ein phoinikischer Hafen, 
agyptisch (in den Tell-el-Amarna
Tafeln, s. d.) gubla (oder so ahn
lich) genannt, woraus die Grie
chen Byblos machten; B. war 
Hauptstatte des Adoniskultes; 
aus fur stammte Philon (s. d.). 
1103 wurde es von den Kreuz
fahrern genommen. Heute Dsche
bell (das ist noeh derselbe Name 
wie gubla), elendes Stadtchen 
mit vielen Saulenresten aus dem 
Altertum; vgl. Baedeker, Syrien, 
61904. b) griech. byblos, spater bi
blos, der Papyrus (s. d.), den die 
Griechen aus Agypten durch Ver
mittelung der Phoiniker aus 
Byblos bezogen; c) ein auf P. ge
schriebenes Buch; d) [auf dem 
Wege uber griech. bib lion, lat. 
biblia] "B.", das Buch uber
haupt, das "Buch der Bucher':' 
Bibliothek, gr. biblion= Buch, the
kii = Aufbewahrungsort. Von an
tiken B. ist die bekannteste die in 
Alexandreia von Ptolemaios 1. 
(323-285 v. Ohr.) oder II. (285-
247 v. Ohr.) gegrundete, fiir die 
mit ungeheuren Kosten aile uber
haupt vorhandene und erreich
bare Literatur gekauft wurde, mit 
700000 Banden (d. h. RoUen, 
nach der Form der Papyrusbucher) 
zur Zeit Oaesars, unter dem 47 v. 
Ohr. im alexandrinischen Kriege 
ein groBer Teil davon verbrannte; 
der Rest spater durch Brand 
oder Fanatismus vernichtet 
(nicht von Omar zum Heizen 
von Badern benutzt). Die zweit
beriihmte B. war die in Pergamon, 
in deren erhaltenen Ruinen man 
noch die steinernen Auflager der 
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ist ein Kloster ohne Waffen; S. 

auch Oassiodor, Benedikt). In 
Deutschland besaBen groBe Bu
ehersammlungen die Kloster von 
Fulda, Lorsch, Hersfeld, Reiche
naU, St. Gallen, WeiJ3enburg, 
Tegernsee, Wessobrunn. In die
sen KIosterb. war besonders das 
Jdassische Altertum vertreten, in 
den Domb. dagegen liturgische, 
canonistisehe und patristische 
Literatur. 
Bienenzucllt wurde im Altertum 
eifrig betrieben, weil Zucker (s. d.) 
fehlte. Die Griecheninteressierten 
sich auch theoretiseh sehr fiir das 
Bienenleben und· den Bienen
staat; die rom. Sehriften iiber B. 
geben mehr praktische Anwei
sungen. Vergll behandelte die B. 
in den Georgiea poetisch. - KIek, 
Bienenkunde d. Altert. I-III, 
1919-1921. 
Bier, 1. in Mesopotamien und 
Agyp~en seit iHtester Zeit in 
verschiedenen Sorten gebraut 
und sehr beliebt; 2. den Grie
chen und Romern als Trank 
fremder Volker bekannt, aber 
von ihnen nie gesehatzt. Taci
tus, Germ. 23 gesteht dem deut
schen B. nur eine "gewisse Ahn
lichkeit mit (sehlechtem) Wein" 
zu; der Kaiser Iulianus Apostata 
(361-363), der in Frankreieh kel
tisches B., eerevisia, trank, ver
faBte ein Schmiihgedicht darauf, 
weil es Bliihungen erzeugte 
(Anthologia Palatina IX 368). 
Diese Abneigung gegen das B. 
dauerte in Griechenland und Ita
lien bis ins 19. Jh. 3. Die Ger
manen ubernahmen das B. erst 
kurz vor Ohristi Geb. von den 
Kelten. Das alteste deutsche B. 
alterals353n. Ohr., befindetsieh' 
jetzt zu einer schwarzbraune~ 
!I1asse eingetrocknet, im Museum 
)Jl AIzey. Das Wort B. gehOrt 

wohl sieher zu lat. bibere = trin
ken (tsehechiseh heiBt B. pivo = 
Trank). Es bezeichnet urspriing
lieh gehopftes und dadurch halt
bar gemaehtes B. Well solches zu
erst in den Kl5stern gebraut 
wurde, benannte man es latei
nisch. Das eigentliche deutsche 
Wort fur B. lautet aZu, engl. ale. 
S. Kellnerin. 
Bilanz, ital. bilanew, das Abwa
gen (von ?ewinn und Verlust), 
von lat. btlanx = mit 2 Schalen 
(Waage); S. Kaufmaunssprache. 
Bilder (s. Malerei). 1. In Bu
chern. Die antikenBucher waren 
Z. T. illustriert. pie B. wurden mit 
d!lr Hand g~zeichnet. Varro gab 
em Buch mIt 700 B. beriihmter 
Manner heraus. Terenzhand
schriften enthalten Szenenb. 
m~dizinische B. von Korper: 
tmlen (s. Hebamme). Die beriihm
teste illustrierte Handschrift des 
Altertums ist die eines Werkes des 
Dioskurides, der im 1. Jh. n. Ohr. 
lebte. Sie wurde 379 fiir eine 
reiche Romerin geschrieben und 
gemalt, kam nach Konstantino
pel und wurde dort 1555 flir die 
Wier!-er .Hofbiblioth.ek angekauft, 
wo Sle slCh noch befmdet. Sie ent
halt 600 sehr schone bunte Pflan
zenbilder. Auch sonst ist dieses 
Werk viel abgeschrieben und ab
gemalt worden; es beherrschtebis 
ins 16. Jh. die Botanilr (s. d.) im 
ganzen Orient und Okzident. 
2. Ais Zimmerschmuck. B. in 
Rahmen, aueh unter Glas, waren 
vorhanden, aber selten. Meist 
malte man direkt auf die Wand 
(s. Wandmalerei; Mosaik). Die B. 
der groBen Maler des Altertums 
auf Leinwand oder Holz, sind 
sam.tlieh untergegangen. Erhal
ten 1st ein sehanes Bild der Niobe 
und Leto auf Marmor, S. Zeuxis. 
3. Auf Leichen. DieAgypterund 
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naeh ihrem Vorbild die in Xgyp
ten wohnhaften Griechen bedeck
ten oft das Gesicht der mmnifi
zierten Leiche mit einem auf 
Leinwand gemalten B. des oder 
der Toten. Solche meist von Dod
malern verfertigten Mumienpor
trats sind besonders dureh den 
deutseh-agyptischen Kaufmann 
Graf in den Kunsthandel gebracht 
worden; Beispiele findet man in 
fast jedem Antikenmuseum, das 
schiinste in den Staatl. Museen in 
Berlin, ein awerst lebenswahres 
Bild einer Frau Aline, etwa aus 
dem 2. Jh. n. Chr. Moller, Das 
Mumienprotrat [0. J.]. Drerup, 
Die Datierung der Mumienpor-

dessen Namen im Ital. 
Stein; gemeint ist 
Franz. (crayon, zu craie = 
von Verwendung farbiger 
arten zum Sehreiben herzuleiten 
sind. 
Clumen, s. Garten. 
Cluse, mittellat. pe!usia, von Pe
lusium, Hafen in Agypten 
Indigoeinfuhr aus Indien; 
trosen- und Fuhrmannsbl. 

traits, 1933. 
Bilitis, s. Kypros, am Ende. 
Binsenwahrheit, sprichwortlich 
fUr eine allgemein bekannte W. 
Dem Konig Midas (s.d.) wuchsen 
zur Strafe fUr ein tiirichtes Drteil 
iiber Apollons Musik Eselsohren. 
Er versteckte sie unter purpurnen 
Binden; aber sein Haarschneider 
merkte das Geheimnis. Gierig, es 
auszuplaudern, was er doeh nicht 
durite, fliisterte er es in ein Loch 
in der Erde, das er dann wieder 
mit Erde fUUte. Aber Binsen, die 
an dieser Stelle wuehsen, wieder
holten beim Rausehen die in die 
Grube gesprochenen W orte. Die 
Geschiehte wird oft erzahlt, z. B. 
von Ovid, Metam. XI 174-193. 
bis dat, qui cito dat, "zweimal 
gibt, wer schnell gibt" ; lat. 
Sprichw. n. Publilius(s.d.)Syrus. 
Bleistift. Die Grieehen und Romer 
verwandten Blei (gr. m6lybdos, 
lat. plumbum) zwar nicht zum 
Schreiben, aber zum Liniieren. 
Daher erklaren sieh die Namen 
des Bl. (obwohl er jetzt nicht 
Blei, sondern Graphit enthalt) im 
Neugr. (molybi), Deutsehen und 
Englischen(lead pencil), wahrend 

blau. 
Bohmen, s. Boier. 
Borse (s. Bankwesen), 
B iir o. byrsa (gr.), 
b) lederne Geldborse; 
oder bursa, ital. 
sammlungsort der 
d) desgl. (iiberhaupt 

v 433), durch Amulette vor al
leUl durch Horner. Die~ ist wie 
dasFiillhorn(s. d.), der letzte'Rest 
d~S ant~ke:r; S~ierkults (s. d.). In 
vlBlen lt~hel!:lsch.en Laden sieht 
Ulan zwel machtlge Horner von 
OaUlpagnaochsen. Ein kleineres 
Horn baumelt an der Achse vieler 
ital. Bauernwagen. V ornehme tra
geu goldne Hornchen, cornetti an 
der Vhrkette :und spielen ner=vos 
daffil~, wenn Sle b. Bl. befiirchten. 
In Grlec~enland galt und gilt als 
bestes MIttel gegen den b. Bl. aus 
bisher wohl unbekanntem Grunde 
e~e Kette aus blauen Glasperlen, 
dIe n;tan den Pferden, Maultieren 
Ulld ]etzt auch den Automobilen 
muhangt. Seligmann Der b BI 
2 Bde., 1910. ' .., 
Boiithi~s (od. Boiitius), Anicius 
Sevenn us (480-524), stammte 
aus vornehmer rom. Familie und 
erlaugte als Ratgeber des Theo
derieh die hiichsten Staatsamter 
GroBe Bedeutung hatte sein~ 
ausge.dehnte Sehriftstellerei. Er 
verUlltt~lte die gr. Philosophie 
Ulld \?"lssenschaft dem Mittel
alt~r, mdem er die Werke des 
Ans~oteles und Platon, sowie die 
Schnften des Eukleides, Archime
~es, Ptolemaios und Porphyrios 
u~ersetzte. und erlauterte. In 
s~~er PhIlosophie war er An
ha~~er des Neuplatonismus. Am 
beriih:Utt.esten i~t sein Wer k "De 
~onso a .. lOneyhllosophiae" ,das er 
Jll1 Gefangms schrieb, als er des 
Hochverrats gegen die Got n 
und der Verbindung mit Byza~z 
an~eklagt war. Es ist eins der 
IDelstgelesenen Biicher des Mit
telalters (von Konig Alfred dem 

gest. 901, ins Angel
.~"llM;,vll.e. von Notker Labeo 

ins Althochdeutsch~ 
uQe,rtr,a,gEm ). Besonders wichtig 
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gorien" (mit Kommentar) und 
der Hermeneutik des Aristoteles 
(s .. d.). Durch s.eine logischen Ar
bel~en hat B. die Scholastik stark 
beemfluBt. Ebenso waren seine 
Werke "De L'1stitutione musica" 
~d "De iustitutione arithmetica" 
~le Grundlagen der mittelalter
lichen Musiktheorie und Rechen
kunst. ~ .. war Christ und der 
le.tzte . romlsche Philosoph. 524 
hmgenchtet. 
Bo.~en (zum .SchieBen oder als 
Wolbung) helBt im Lat. arcus. 
Darauf ~ehen drei deutsche Wer
ter .. zury.ck: a) Erker, ein (ur
sprunghch r~~der) Balkon; b) Ar
kade, Bogen uber Saulen; c) Arm
brust, aus arcubalista (gr. btillein 
wede?-; s.Etymologie, am Ende.)
Verdlente Manner ehrte man 
durchgroBe,mitRelief geschUliick
teEhrenb.oderTriumphb.,auf 
d~nen der Geehrte auf einem 
Vwrgespann stand. Die bekann 
teste?- ~. sind die des Titus, de~ 
Septl;mms Severus und des Con
stantmus auf bzw. neben dem 
F?rum Romanum. Sie wurden im 
Mlttelalter von rom. Adligen zu 
Burgen umgebaut und sind da
durch erhalten geblieben. 1m 
Durchgang des Titusbogens Bild 
der Beute, die Titus 70 n. Chr. aus 
Jerusalem m~tgebracht hat, dar
unter der slebenarmige (s. d.) 
Leuchte~. Durch diesen Bogen 
geht kem rom. Jude; das ware 
Unterwerfung (s. Joch; nach an
derer Ansicht ist es Protest der 
J uden gegen die Zerstorung J eru
sal.ems). Lowy, Die Anfange des 
Tnumpha}b., 1928.-Die Bezeich
nJJ.?-g Tnumphb. ist irrig; s. 
TrIumph, am Ende. 
B~~ensc~iitzen, s. Iufanterie. 
B?ler, emer der groBen Kelten
stamme (s. Kelten), die seit dem 
5. Jh. v. Chr. durch ihre Wande-
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rung aus Gallien einegroBeGefahr 
fUr Europa wurden .. Sie ersc~e
nen in der Poebene, Sledelten slch 
hier an (Hauptort Bononi~ = Bo
logna) und kii,mpften ml~ den 
Etruskern. Andre B. zogenmdas 
Land zwischen Riesengebirge, 
ErzgebirO'e und Bohmerwald, das 
von ihn~n den Namen Boihae
mum (d. h. Boierheim)= Bo~men 
erhielt. Ca. 60 v. Chr. verlieBen 
sie Bohmen, das dann um8 v.Chr. 
von den Markomannen (s. d.) be
setzt wurde, und siedelten sich in 
Noricum (Steiermark, Tirol) an. 
Spater sind sie untergega;ngen; 
nur der Name Bohmen ermnert 
an sie ferner der Name der 
Bayero' Baiuvari, aus Boio [hae
mo}ua;ii. 

Brastdas (lat. Bnisidas), s. Thu
kydides. 
Brathering, s. Essig. 

Bosporos. thrakischer Name, yon 
den Griechen volksetymologlsch 
(s. Etymologie, am Ende) als 
Kuhfurt gedeutet. 1. Thrakischer 
B., vom Schwarzen Meer bis 
nach Konstantinopel, "Furt der 
Kuh [10]" (s. d.). 2. Kimmeri
scher B., vom Schw. M. bis zum 
Azowschen Meer, galt im Alter
tum als Grenze zwischen Asien 
und Europa. 
Botanik. Gr. botiine heiBt Futter
kraut. Als wissenschaftliche 
Kunde von allen Pflanzen wurde 
die B. von Aristoteles und Theo
phrastos (s. d.) ausgebildet. Ari
stoteles erhielt von seinem Schii
ler Alexander d. Gr. Pflanzen aus 
allen Teilen der Welt, in die dieser 
kam und beschreibt z. B. die 
Mangrovegebiische i~. indis~hen 
Fliissen sehr genau. Uber dIe B. 
der Griechen (s. Bilder 1) ist man 
erst in der Neuzeit hinausgekom
men; "der erste moderne Botani
ker, Andreas Cesalpinus, im 16. 
Jh., hat unmittelbar an Theo
phrast angekniipft" (Christ
Schmid). 

Brautstand. Dem Altertum fehlte 
die Poesie des Br. Die jungen 
Madchen wohnten in einem Ha
rem (gr. gynaikonitis). Die ;Hei~ 
rat wurde, wie friiher auch belden 
Juden. von den oelUeJ[~ejL"lgen~ 

Eltern' nach 
und . 
verabredet. Dann folgte, die 
Hochzeit sehr schnell; eine Zeit 
des Kennenlernens gab es nicht. 
Der Grund liegt in einer 
iiber der heutigen pn)SaISC.ne~ 

ren Auffassung 
die Frau sollte 
Kameradin des 
dern ihm nur 
("eine Frau heiraten" 
sie "in die Mutterschaft 
S. Hetaren. - Bra 
s. Schleier. Verlo bu 
erst in spatrom. Zeit( 
nubus). Ferner s. AldooramQlm~<;;:bI 
sche Hochzeit. 
bravo, lat. barbarus, s. 
am Ende. 
Brennus, nach der Sage der 
lierkiinig, der die Romer 
Allia (s. d.) besiegte und dann 
bis auf das Capitol zerstiirte. 
bekanntesten ist von ihm die 
spat eingefiigte Novelle, 
das Losegeld mit falschem 
wicht abwagen lieB und auf 
Vorstellungen der Romer 
nem zynischen Vae victis 
noch sein Schwert in die 
schale wad; s. 
Wirklichkeit ist B. 
name, sondern die 
Amtsbezeichnung des 
im Keltisehen.) 
Brettspiele, bereits bei den 
tern sehr beliebt, werden 
Griechen schon in der 
wahnt. Wir kennen sie aus 
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rarischen E1'wahnungen, die je
doch sehr d~ftig s.ind; man kann 
aUS ihnen nwht VIel entnehmen. 
Suetonius (s. d.) schrieb ein Bueh 
liber 131'. der Griechen, aber es ist 
verloren ; b) zahlreichen erhalte
nen Spielbrettern; das kostbarste 
im MuseUlll in Herakleion auf 
Kreta, aUS dem 2. Jahrtaus. v. 
Chr.; einsehr beaehtlichesimMu
seum in Avenehes (s. Schweiz); 
Dutzende auf den Stufen des Par
thenons und der basilica (s. d.) 
Julia, von antiken Spielern in den 
Stein geritzt. Daraus ergibt sieh, 
daB es sehr viel verschiedene Ar
ten gab, solche mit Kreisen, 
Parallellinien, Feldern (aber nicht 
schwarzen und weiBen), oder 
solche, bei denen statt der Felder 
Buchstaben dienten, und zwar 
die von 6 Wortern zu je 6 Buch
staben; die Worter beziehen 
sich oft auf das Spiel ("Idiot, 
geh weg! Du kannst nieht 
spielen; mach einem wirklichen 
Spieler Platz!") oder auf Er
eignisse ("Die Parther sind ge
tiitet, der Brite besiegt; nun spielt, 
Romer!" Ein Sieg iiber Parther 
und Briten in ein und demselben 
Jahre wurde296n. Chr. errungen); 
c) aus zahllosen Spielsteinen in 
Stein, Glas, Knochen und aus 
Wiirfeln, nach deren FaIle die 
Steine bei manchen Br. verscho
ben wurden. Das geniigt aber 
alies nicht, um uns ein klares Blld 
der antiken Br. zu geben. Zu man
eher der literarischen Nachrich
ten paBt keins der gefundenen 
Spielbretter; umgekehrt werden 
manehe Arten der gefundenen 
Spielbretter nie in der Literatur 
erwiihnt. In dieser Verlegenheit 
hat man friiher die Regeln mo
demer Br. zur Klarung benutzt. 
Das ist aber methodisch nicht 
richtig; wir wissen ja gar nicht, ob 

die heutigen Br. von den antiken 
abzuleiten sind. Sicher ist das nur 
bei Miihle, wahrseheinlich bei 
Puff; fernerist unser Wiirfel (s.d.) 
antiken Ursprungs. Aber das 
Schach kam sicher erst im Mittel
alter von den Persern zu uns. So 
ist also, was Becq de Fouquieres, 
Jeux des Anciens, 21873 und die 
iiblichen Handbiicher iiber antike 
131'. bieten, nur mit Vorsicht an-
2!)lllehmen. Zu einem allgemeinen 
Uberblick geniigt W. Richter, Die 
Spiele der Gr. u. Romer, 1887. 
Brezel, ein zu uns aus dem Siiden 
gelangtes Gebaek(s. Kochbiicher) 
in Form verschlungener Arme, 
das im Deutschen auch noch sei
nen lat. Namen (zu brachium = 
Arm) bewahrt hat. 
Brief heiBt im Griech. epistoM 
= das Zugesandte (zu demselben 
Wortstamme gehiirt auch aposto
los = der Abgesandte), im Lat. 
epistula (Fremdwort) oder, ziem
lich primitiv, litterae = die Buch
staben. Die deutschen Worter 
fiir Br. sind Lehnworter aus dem 
Lat. Luther sagt Epistel, z. B. an 
die Thessalonicher, wir Br. von 
lat. brevis, breve = kurz (in der 
lat. Form noch "ein papstliches 
Breve"). Dasstammtnochausder 
Zeit vor Gutenberg; gegeniiber 
der Abschrift eines ganzen Buchs 
war auch ein sehr langer Br. kurz. 
Ersatz des "fremden" Worts Br. 
durch "Zusehrift" wiirde nicht 
wirklich verdeutschen (wie man 
bei der "Verdeutschung" von 
"Adresse" mit "Anschrift" irrig 
annahm); denn auch "Schrift" 
ist Lehnwort; s. schreiben. - Er
hal te nsindan tike Br.inIYIenge, 
meist auf Papyrus. Sie sind ge
rollt oder gefaltet, daun gesiegelt; 
die Dienstbr. tragen oft einen 
Amtsstempel. Adresse manchmal 
mit Wiirden und W ohnort des 
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Empfangers. Br.-Anfang: gr. X 
dem Y chai1"ein (Freude) oder eu 
prattein (Wohlsein); lat. X dem Y 
S. [P.] D. = salutem [plurimam] 
dicit ("sagt [sehr v:iel] Heil"); 
SchluB: gr. ~rroso (s~Jl stark) oder 
eutychei (sei gliiekheh), lat. yale 
(sei gesund) oder cura, u.t valea.s 
(sorge fUr Deine GesundheIt). Kel
ne Ergebenheits- und Hocha~h
tungsfloskeln; doch gehO~t es l.m 
antiken Br.-Stil zur Hoflichkelt, 
sich in die Zeit des Empfangers zu 
versetzen (nieht: "ieh. schreibe 
Dir aus Rom", sondern "lch h abe 
Dir aus R. gesehrieben"); aus 
demselben Grunde wird der 
jetzige lat. Brief nicht datiert 
"Rom, den .... " (Romae), son
dern "a u s Rom, den .... " (R~
'filii). - Br. in Buchform. Die 
Br. bedeutender Manner wurden 
gesammelt herausgegeben, .~? die 
Ciceros, des hI. Paulus, des Junge
ren Plinius. Dagegen sind z. B. 
die Episteln des Horaz nicht wirk
liche Br., sondern Abhandlungen 
in Br.-Form. Hier wurde der Br. 
zur literarischen Gattung, ebenso 
wie in den fiktiven Br., d. h. Br., 
die so geschrieben sind, wie sie ihr 
gedachter Verfasser (ihre Ver
fasserin) geschrieben 11a tte; s. 
Ovid (Reroides); Hetaren. - Br.
Steller, Anleitungen zum Br.
Schreiben, etwa seit Chr. Geburt. 
Rercher, Epistolographi Graeci, 
1873' Peter, Der B. in d. rom. 
Lit., ' 1901. Hofmann, Antike 
Briefe, 1935 (zweisprach. Ausg., 
Tuse.-B.). 
Brieitauben, s. Taube. 
Brillen, s. Lupen. 
Britannicus. Tiberius Caesar 
Claudius Br., Sohn des Kaisers 
Claudius und der Messalina, war 
unter Cl. der erste Anwarter auf 
den Thron. Nach der Ermordung 
Messalinas und der Wiederverhei-

Br. stets viel mehr verwendet als 
die Neuzeit, fUr Gebrauchsgegen
stande aller Art und fUr Kunst
werke (s.Plastik d). Br.- GuB von 
Statuen wurde urn 600 v. Chr. von 
den auch als Architekten beriihm
ten Samiern Rhoikos und The5do
ros erfunden (weit altere agypti
scheBr.-Statuen sindnichtgegos
sen, sondern .aus Br.-Blech genie
tet). Der autlke Br.-GuB vollzog 
sich so, wie es Schiller im Lied 
von der Glocke sehildert (Ein
flieBen der fliissigen Br. zwischen 
Kern und Mantel). Das hat sich 
also bis heute erhalten, aber nicht 
in seiner technischen Uberlegen
heit, sondern nur grob im Prinzip; 
so ersta,unlich diinnwandige Br.
Statuen wie im Altertum zu gie
Ben, hat man verlemt. Auch ist 
die antike Rohe des Br.-Gusses 
von Kolossalfiguren (s. kolossos) 
in der Gegenwart noch nicht wie
der erreicht. Vortrefflicher Br.
GuB bei den Germanen, picht fUr 
Statuen, aber fUr Luren; diese 
sind nicht genietet oder getrie
ben, sondem gegossen. - Alto Br. 
iiberzieht sieh mit (lat.) aerugo, 
(itaI.) IJatina = Edelrost, Griin
span, der jedoch das Metall nicht 
zerfriBt wie terrugo = Eisenrost. 
Daheristvonantiker Br. weitmehr 
erhalten als von antikem Eisen. 
Brot kennt bei den Griechen 
schon Homer; es kam in Korben 
auf den Tisch. Die Griechen aBen 
(und essen noch heute) sehr viel 
Br., dazu Friichte, Salzfische, 
K~se, aber nur wenig Fleisch. 
Dle altesten Romer kannten 
das Br. noch nicht, sondem puIs 
und polenta (s. d.). Sie aBen 
mehr Fleisch als die Griechen, 
aber spater und bis heute eben
falls sehr viel Br. Caesar nennt 
den Heeresproviant einfach fru
mentum = Getreide, obgleich die 
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Soldaten auch Speck bekamen. 
Noch Isidorus von Sevilla, urn 
600 n. Chr., sagt (Etym. XX2, 5), 
zur Nahrung sei (nur) Brot und 
1'1 ein n6tig. DaB auch bei uns 
~r. einst Hauptnahrung war, 
sleht man aus den Wortern 
Mittag-, Abendbr.; bayrisch 
Brotzeit; "sein Brot (= seinen 
g~samten Lebensunterhalt) ver
d18nen". - "Unser taglich 
Br. gib uns heute": der ge
niigsame Jesus bittet also nur 
urn Br. Ein Getrank boten 
ihm die offentI. Brunnen. -
Auch die Abendmahlsformel 
"nahm er das Brot, dan
kete und brachs und gabs 
seinen Jiingem" versteht manruit 
Betrachtung noch heutiger Sitte 
des Siidens besser. Wir schneiden 
das Br. in Scheiben. 1m Siiden 
bricht der Hausvater Stiicke ab 
und verteilt sie, und die einzelnen 
Esser schneiden iibrigens auch 
diese nicht, sondern rupfen Stiicke 
ab, die siein den Mund schieben. -
Ganz erhaltene, nur verkohlte 
Br. a,us Pompeii im Nat.mus. in 
Neapel. 
Brotformen. Brotehen wurden im 
:Utert~m und werden noch jetzt 
III Italien oft in hOchst anstoBigen 
Formen gebacken, die die Backer 
bewuBt ganz naturgetreu bilden. 
Dem liegt der Gedanke zugrunde, 
das Verzehren der das Leben er
ze~gen~en Glieder erzeuge auch 
S~IllerSelts Kraft. Gleiches gilt 
fur unsere, aus dem Siiden 
stammenden Semmel (s. d.), 
aber unsere Backer kennen meist 
den Sinn der obszonen Form 
nicht mehr. 
Briicken. Die altesten bekannten 
europaischen Br. und wohl die 
altesten derWelt, aus dem 2. Jahr
taus. v. ChI. (oder noch altere in 
China ?), find en sich in Griechen-

7* 
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land' eine davon, links vom W ege 
von Nauplia nach Epidauros, b~i 
km 18, ist noch in Gebrauch. DIe 
Griechen werden den Br.-Bau von 
Fremden (s. Gephyraier) gelernt 
haben, denn das gr. Wort fiir Br., 
g~phyra, ist Fremdwort; doeh 
haben sich Vorbilder der gr. Br. 
noch nicht gefnnden. Viele B~. 
haben die Gr. nicht gebaut; die 
meisten ihrer Fliisse kann man 
durchwaten oder -reiten. Das ist 
im Orient (s. d.) noch jetzt ganz 
iiblich. Besonders beachtliche Br. 
waren die zwei Schiffsbriicken 
des Xerxes iiber den Hellespont, 
480 v. Chr. - Die Romer leiste
ten im Br.-Bau Hervorragen
des: pons sublicius, alte Holzbr. 
iiber den Tiber; spater gr~Be, 
breite Steinbr., von denen vre~e 
noch benutzt werden, z. B. dIe 
Moselbr. in Trier; die erste Br. 
iiber den Rhein schlug Caesar in 
10 Tagen (!), bellum Gallicum 
IV 17' s. Traian. Die Deutschen 
benut~ten lange Zeit die Furten 
(in Deutschland 93 \htsnamen 
wie Frankfurt [wobel -furt oft 
nicht in unserem Sinne, sondern 
= Uberfahrtsstelle; bei Fr. hat 
man nie durch den Main waten 
Munen], 40 wie Osnab~iick; 
mehr imEnglischen auf -bndg:). 
Der Bau einer hQlzernen Rhem
br. unter Karl d. Gr. dauerte 
10 Jahre. Bau steinerner Br. 
s. Steinbau. 
Brunnen. DaJ3 man sich durch 
Anlage eines Br. Wasser verschaf
fen kaun ist nicht so selbstver
standlich' wie es heute zu sein 
scheint ~d das Bohren eines Br. 
ist nicht ganz leicht. Wie der 
Mensch darauf gekommen ist, ist 
wohl noch nie untersucht worden. 
Vermutlich geschah es in den 
Wadis Afrikas, wo man durch 
Wegschippen des Sandes leicht 
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Wasser findet. Dann ist vielleicht 
die Notiz bei P!inius, naturalis 
historia VII 195, nicl1~ ganz 
grundlos, wonach ein Agypter 
das Br.-Graben erfand und nach 
Grie chenland brachte. Viele 
Br. haben aber die Gr. nicht 
gebohrt; deswegen ne.t;nt Plin .. n. 
h. IV in seiner Beschrelbung Gna
chenlands ausdriicklich die grii
Beren natiirlichen Quellen. Wirk
Hch ausgebildet haben d~s Br.
Bohren erst die Romer. DIe Ger
manen kannten es kaum,dennin 
germ. Ansiedlungen finden sich 
sehr selten gebohrte Br .. Erstes 
Beispiel eines Br. ostlich der 
Elbe, um Chr. Geb., in Kaulsdorf 
bei Berlin; Kiekebusch, Forseh. 
u. Fortschr. 1933, 359. Deswegen 
hatten sie auch kein Wort dafiir; 
als sie sich Br. anlegten, benann
ten sie sie mit dem W orte Born, 
das jedoch eigentlich QueUe be
deutet. Gelernt haben sie das Br.
Bohren von den Romern. Da
durch wurde eine intensivere Be
siedelung Deutschlands 
Der Mangel an Br. im 
Germanien ist ein bisher 
noeh nieht beachteter Grund det 
V olkerwanderung; ohne Br. 
hatten auch wenige 
Menschen in Deutschland 
Raum. - Monumentalbr., 
Nymphaen. - Rom. Br. sind 
Entziicken der Archaologen. 
folge vielhundertjahriger 
nutzung ist in sie viel 
gefallen, was man jetzt 
holt; so sind die sehr nuu~tal"J(!. 
rom. Schuhe im Sa:11bur~:ml1se-1lIll 
(s. Saalburg) ein Br.-Fund. 
Brutus. 1. Lucius Iunius Br 
der alteste bekannte a1Jl~e_UU1>~~ 
des beriihmten na-trilhlS(lhen 
schlechts der Jumer, der 
Sage bei der Errichtung 
Republik eine ep.tschei dende 
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s ielte. Den Beinamen Br. = 
Jummkopf solI er erhalten haben, 
weil er sich den Verfolgungen sei
nes Oheims Tarquinius durch ge
heuchelten Bliidsinn entzog. Er 
wurde (510 v. Chr.?) mit Tar
quinius Collatinus der erste Con
sUl. Bekannt war seine Strenge 
gegen seine Sohne, die er hiurich
ten lieB, weil sie an einer Adels
verschworung zu Gunsten der ver
triebenen Tarquinier teilgenom
men hatten. Er fiel bald darauf 
im Kampf gegen den Sohn des 
Tarquinius, Aruns. - 2. Marcus 
Iunius Br., 85 v. Chr. geb., 
gehiirte schon in jungen Jahren 
zum engsten Kreise Caesars, so 
daB man erzahlte, er sei sein 
Sohn. Caesar gab ihm fUr das 
Jahr 44 die stadtische Pratur. 
Trotzdem lieB er sich von 
den Verschworern gewinnen und 
drang in der beriihmten Senats
sitzung an den Iden des Marz mit 
anderen auf C. ein (s. Auch du). 
Dann ging or nach Asien und 
riistete ein Heer, wurde aber mit 
Cassius bei Philippi von Octavian 
und Antonius 42 besiegt und 
stiirzte sich in sein Schwert. 
Bnbikopf. Die sog. Lemnia (s. d.) 
tragt am Hals und Hinterkopf 
kurzes, aufgebundenes und unter 
einer breiten Binde verstecktes 
Haar; zwar nicht genau der Art 
nach, aber im Aussehen ist das 
v6llig ein B. Auf die Idee, das 
Haar der GoWn so, vollig abwei
chend von der gleichzeitigenMad
ehenfrisur, darzustellen, wird der 
Kiinstler aus einer Erwagung 
verfallen sein, die auch die in
nerliche Grundlage des Sieges
zugs des modernen B. (Vermann
lichung der Frau) ist: Athena, 
die unvermahlt blieb und als 
Gottin des Kriegs und der 
Wissenschaft mannlich erschien, 

solIte auch in der Haartracht 
so erseheinen. Ahnliche Haar
tracht gab man auch den Ama
zonen. Demeter auf dem Eleusi
nischen Relief ha,t kurzes, bis zu 
den Schultern reichendes Haar. 
Aus unbekanntem Grunde tragt 
die Alte auf der Bostoner "Thron
lehne" einen B. (Sklaventracht ?), 
vgl. auch die Magde auf demrotf. 
Skyphos (im Berlin. Mus.), auf 
dem die ErschieBung der Freier 
durch Odysseus dargestellt ist. 
Sonst findet sich der B. an antiken 
Kunstwerken wohl nicht; die an
tiken Schriftsteller erwlthnen ihn 
hOchst selten; s. Schauspieler, am 
Ende (Schuster, Wiener Blatterf. 
d. Freunde der Antike V, 1928, 
102-104). 
Buchhandel kannte man in der 
vorklass. Antike wahrscheinlich 
nicht. Die dichterischen Werke 
v,,-urden miindlich weiteriiberlie
fert. Erst die Prosaschriftstel
lerei machte buchmaBige Uber
lieferung notig (doch siehe den 
Anfang des platonischen Phaid
ros). Umfangreicherer B. ist erst 
in der 2. Halite des 5. Jh. v. Chr. 
nachweisbar. In der platonischen 
Apologie sagt Sokrates, man 
konne das Werk des Anaxagoras 
flir 1 Drachme (80 Pfg.) an der 
Orchestra (Biichermarkt?) kau
fen. In dieser Zeit nahm auch die 
Prosaschriftstellerei groBen Auf
schwung. Es entstanden die 1. 
groBeren Bibliotheken (Platon, 
Aristoteles). Weiteres S. Atticus; 
Beschreibstoffe; Buchwesen; Ver
lagsbuchhandler. - Stemplinger, 
B. imAltertum, 1927(Tusc.-Schr.). 
Bucbstabeuschrift. Die Versuche, 
B. in Europa in sehr alter Zeit 
nachzuweisen, sind miBgliickt; z. 
B. waren die Funde von Glozel in 
Frankreich mit B. Falschungen. 
Der Ruhm der Erfindung der B., 



Buchstabenschrift 102 

einer der groBten, die der Mensch 
je gemacht hat, gebiihrt dem an
tiken Orient, den Bewohnern 
Agyptens. Dort schrieb m~n z~
erst eineBilderschrift; dasBlld el
nesAuges bedeutete "Auge", aber 
auch "sehen". Worter wie "gut", 
"groB", die man ,mit Bildernnicht 
schreiben konnte, schrieb man im 
Agyptischen mit denen . ein~r 
Laute, einer Schwalbe, well dIe 
agyptischen Worter dafii! diese~
ben Konsonanten aufwelsen Wle 
die fur "gut", "groB". Diese Bil
derschrift wurde zur B. dadurch, 
daB man den ersten Laut des W or
tes, den das Bild darstellte, als 
Einzelbuchstaben nahm; also 
so, wie wenn wir das Bild einer 
Hand als h, das einer Feder als 
f lasen (akrophone Lesnng, zu 
gr. tikros = an der Spitze, phOn~ 
= Laut). Zu einer vollig reinen B. 
haben es aber die Agypter nicht 
gebracht. Ihr Alphabet enthielt 
24 Buchstaben, nur fiir Konso
nanten; Vokale wurden nicht ge
schrieben. Das erscheint nns son
derbar; aber mit einiger Ubung 
kann man so geschriebene Worter 
schon lesen; z. B. die Stadtena
men Brln, Lpzg, Mnchn, Lndn, 
Prs. Erman, Die Hieroglyphen 
(Samml. G.). 
Die agyptische B. gelangte in 
nicht genau bestimmbarer Zeit 
zu den Semiten, den Juden in 
Palastina nnddenPhoinikernin 
Syrien. 1m Laufe der Zeit wurden 
die Formen der einzelnen Buch
stabensehrumgestaltet(s. dieTa
belle am Schlusse des Buchs), oft 
bis zur Unkenntlichkeit des Vor
bUds; dasselbe gilt fiir aile folgen
den Perioden (s. u.). Das althe
braische Alphabet hat 22 Buch
stab en, da sin und sin nur ein 
Zeichen war. Die Namen der vier 
ersten lauten: aleph, beth, gimel, 

noeh nieht lesen 
warenalieWerke, 
gefunden zu haben nP,!nal1Dr,P,To'll 

nur F ehlschlage; zuletzt 
A Clue to the Cretan 
tions, 1931), die sich 
mer mehr als aus dem 
schen abgeleitet ergeben. 
weicht die B. auf groBen 
fiWen aus Theben, jetzt 
gen Museum, ab, 
dem 2. Jahrtaus. v. Chr., 
ebenfalls unlesbar (die 
eines schwedischen G-elehrteJtl: 
"Kadmos, Herr von 
schwerlich richtig). 
Systeme kamen spater 
brauch. Die kretischen 
fast vollig vergessen; an 
bische bewahrten die 
eine deutlichere . 
berichten, Kadmos (s. 
ihnen aus Phoinikien die 
nis der Schrift gebracht. 
Einwanderung datiert das 
mor Parium (s.d.) auf 1519 v 
Herodot (V 59) kannte no 
seiner Zeit (5. Jh. v. Chr 
ben Gerate mit AUJ~C'IlrJLlLt:Il 

"phoinikischer" 
scher" B., die man 
noeh lesen konnte. 
myk. Kultur 5 am 
1000 v. ChI'. war in 
in dem allgemeinen lueu<al',iMll' 

(s.europ. Kultur) der ue,)lI;Llltl}ll 

Schrift entweder 
gangen oder vollig ve:rgessen; 
!lias erwahnt Schrift nur 

~ 

undnichtunzweideutig.-UmSOO 
v. Chr. (angeblich s~it 77.6 v. Chr. 
Aufzeichnung der SIeger m Olym
pia) taucht daun in Griechenland 
die B. auf, die die Griechen jetzt 
noch schreiben und die die Mutter 
al1eranderen europaischen B. ist( s. 
n.).Ob sie eir:-e W~~dererwec~u~g 
der in Gr. altemgefuhrten phOllllk. 
B. darstellt oder einen neuen, von 
dem kadmelschen unabhangigen 
Import auS dem Orient, wissen 
wir nicht. Ganz sicher ist aber, 
daB diese neue gr. Schrift semiti
schen Ursprungs ist. Das ergibt 
sich a) aus der (nur leicht ver
anderten) Folge der Buchstaben 
(z. B. stehen, wie im hebra
ischen Alphabet, i kIm n hinter
einander), b) aus ihren Namen: 
alpha, beta, gamma, delta, c) aus 
den SteIlen der Vokale. Die 
Zeichen fiir diese fugten die Grie
chen hinzu und verbesserten da
durch das Alphabet betrachtlich. 
Sie setzten sie an die Stellen eini
ger Buchstaben des semitischen 
Alphabets, die sie fiir ihre eigne 
Sprache nicht brauchten. Daher 
kommt es, daB die Vokale uber 
das Alphabet verstreut sind; 
denn an sich hatte es doch naher 
gelegen, die Buchstaben so zu 
ordnen: a e i 0 u; bed f g h usw. 
Da die neuen V okalzeichen an 
Stelle ausgesehiedener semiti
scher Buchstaben traten, hat das 
gr. Alphabet (annahernd) so viele 
Buchstaben wie das semitische, 
namlich 24. 
Die gr. B. gelangte zu den Ro
mem, wann und auf welchem 
Wage (s. Cumae), ist ungewiB. 
Diese veranderten sie nur wenig' 
so setzten sie als 3. Buchstabe~ 
c= g(vgLC.= Gaius)unddasgals7. 
Buchstaben ein. Weiterhin wurde 
sic von den Kopten, den Nach
kolllmen der alten Agypter, den 
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Russen,Bulgaren undSerben 
ubernommen. Die gr.-rom. B. 
kam in das ubrige Europa 
zu den Spaniern, Franzosen: 
Englandern, Deutschen uSW. 
DaB es sich dabei immer um 
dasselbe Alphabet handelt, sieht 
man an den erwahnten Kenn
zeichen: der annahernd gleichen 
Zahl der Buchstaben (wahrend 
Z. B. das Japanische 73, das 
Sanskrit 331 Zeichen hat), ihren 
N,amen (im Koptischen alpha, 
Vtda, gamma, dalda; im Russi
~chen as,. buki, glagal, dobra; also 
lmmerWledera, b, g (c), d usw.) 
und der Verstreuung der Vokale 
uber das Alphabet hin. - Uber 
Verbreitung der Kenntnis des 
Lesens und Schreibens iill Alter
tum S. schreiben. 
Bei den Germanen entstand friihe
stens im 2. Jahrh. V. Chr. die Ru
n.enschrift (s.Runen). Fiir seine go
tlsche Bibelubersetzung entlehnte 
U~ilas (PSI) das Alphabet vor
wlegend dem griech. ( einige Buch
staben dem lat.); doch biirgerte 
sich diese B. nicht ein. Auch die 
Runensehrift wurde nieht viel 
verwendet und ebenso haben die 
German~n trotz ihres langen Ver
kehrs mIt den Riimern die Kunst 
des Sclll'eibens von diesenerst 
spat ubernommen. Erst unter 
dem EinfluB der katholischen 
Kirche breitete sich durch die 
Klosterschulen die Kenntnis der 
Schrift aueh in Laienkreisen aus. 
Die Herleitung so vieler Alpha
bete aus einem einzigen dem se
mitischen, wird nicht' dadurch 
widerlegt, daB diese einzelnen 
Alphabete heute ganz verschie
den aussehen, und nicht da
dureh, daB wit neben der latei
nisehen Schrift eine ,deutsche' 
haben. Die Verschiedenheit er
klart sich aus steter Umwand-
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lung (s.o.) der einzelnen Buch
staben in den einzelnen Lan
dem; die deutsehe Schrift ist 
eine verzierte, ausgesehmuekte 
Abart der lat. Trotz dieser Um
wandlungen haben sich immerhin 
die altgriechischen Buchstaben 
A, B, E, Z, !, K, M, N. O. T, Y 
im lat. Alphabet nieht geandert; 
das gr. gedruckte Wort OIKONO
MIKOl kann jeder Deutsche ric~
tig lesen. Wer altgr. kann, e~tZlf
fert einigermaBen das russlsche 
JlEHMHrPAA. das serbische CP6CIIA 
nOUJ,TA als Leningrad, Srbska 
Poschtschta. Wie die einzelnen 
Umwandlungen vor sieh gingen, 
kann hier nieht dargelegt werden. 
Fiir viele findet man den Grund 
selbst, wenn man sieh bemiiht, 
z. B. in !m, !l5 die Grundformen 
M P zu sehen und das zugefiig
t~ Sehmuekwerk auszuscheiden. 
Bei Veranderungen der Schreib
gegenuber der Druckschrift muB 
man an zwei jedem Stenographen 
gelaufige Regeln denken: Winkel 
werden abgerundet; Absetzen 
wird mogliehst vermieden. 
Ursprunglieh sehrieb man nur mit 
groBen Buchstaben. Die kleinen 
sind keine absolute Neusehap
fung, sondem nur eine (ziemlieh 
spat entstandene) Umgestaltung 
der groBen, meist eine Verein
faehung. So entstand b aus B 
durch Weglassung des oberen 
Bogens; d ist das kleiner und 
rund geschriebene D, dem aber, 
um Verwechslung mit 0 zu ver
meiden, rechts ein Strich zuge
fiigt wurde. Manehmal ging die 
Veranderung der groBen Buch
staben sehr weit, und es fallt 
schwer, die Verwandtschaft des 
groBen mit dem kleinen zu er
kennen, z. B. bei X und ~; aber 
sie liegt in allen Fallen vor, und 
man findet sie bei Betrachtung 

alter Handschriften, die die 
gangsformen zeigen. 
Mentz, Geschichte der 
rom. Schrift, 1920. Jensen, 
schichte der Schrift, 1925. 
gering, Die ·Schrift. Atlas 
Schriftformen des 
yom Altertum bis zum 
des 19. Jhs. llimann, 
writing and its inJ'lmmce, 
schichte unserer Schrift 
Anfangen bis 
Buchwesen, sJ:!es,chI'eU)stl)tie 
Bucher hatten 
form (daher 
rolle; Rolle des 
spater schuf man auch 
zum Blattem wie unsere 
dex). Schilderung einer 
Ovid, Tristia I 1,5-12. 
wurden in runden ScJlac:htllln 
bewahrt. Eine solche 
neben dem Bilde oder 
eines Mannes ch2Lral[terisiert 
als Schriftsteller. Der 
wurde um einen Stab 
oder Elfenbein geront, der 
seits einen Knauf hatte. An 
einen wurde ein Zettel mit 
Titel des Buchs gebunden. 
die RoUen senkrecht 
Schachtel standen, 
Zettel oben auf und 
das Heraussuchen 
ten Buchs. Oft 
und der leicht zu u,,","m'Ull~t 
Anfang der Rolle ab 
verloren; daher wissen 
vielen antiken Buchem 
fasser oder Titel oder 
Da man die RoUen nicht 
machen konnte, was 
chen einer Stelle am 
Textes sehr erschwert 
hatte fast die ganze Rolle 
keln mussen), so zerlegte 
graBere Werke in Teile, die 
"Bucher" nannte. Diese 
chen also unseren Banden, 

ber an Umfang viel geringer; z. B fiillen Herodots 9 Bucher jetzt 
2 Bda. Immerhi~ ist z.B. ~ivius' 
(leschichtswerk III 142 Buchem 
cine sehr resp.ektal?le Lei~tung des 
antiken B. Uber illustnerte Bu
(Jhers.Bilder1.VomantikenBuch
handel (s. d.) wissen wir wenig. 
Wichtige politische Reden wurden 
im Buch~andel als Broschiiren 
'\teroffenthcht. Das Schulbuch
wesen war noch im spaten Alter
t1lIll sehr entwickelt. - Zwei Lei
stnnO"en des byzantinischen, fru
her ganz unterschatzten B.: das 
Corpus iuris umfaBt heute im 
Druck 2211 Seiten groBen, der 
Homerkommentar des Eusta
thios 2292 S. noch groBeren For
mats. Wenigstens das Oorpus 
iuris muBte oft vervielfaltigt wer
den; wenn es nicht an allen wich
tigeren Amtsstellen vorhanden 
war, ware seine Herausgabe ja 

'zwecklos gewesen. Aber auch der 
Homerkommentar war viel ver
breitet. N och heute aber sind diese 
umfangreichen Werke nicht billig. 
Dber die Vervielfaltigung wis
sen wir nichts; wahrscheinlich 
sChrieben in einem groBen Saale 
etwa 100 im SchOn- und zugleich 
SchneUschreiben Geubte gleich
zeitig nach Diktat. 1m Westreich 
verfiel das B. im friihen Mittel
alter fast v5llig; dort schrieb 
dann jahrhundertelang nur je ein 
Moneh nur je ein Exemplar des 
Buchs, das er oder sein Kloster 
sich wiinschte, nach einem ge
liehenen anderen Exemplar abo 
Buchhandel in unserem Sinue 
gab es also lange Zeit im Westen 
IDcht. Er erwachte neu (nicht: 
er entstand uberhaupt erst) seit 
.£utenberg; S. Druck mit versetz
OMen Lettern. - Das alteste, 
wirklich erhaltene (nicht nur 

spatere Abschriften UllS be-
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kannte) antike Buch stammt aus 
dem4. Jh. v.Ohr. EsisteinExem
plar der "Perser" eines (schreck
lichen, aber einmal hochmoder
nen) gr. Dichters Timotheos, das 
!!1an in Busiris, heute Abusir, in 
Agypten im Grabe vielleicht eines 
Dorfschullehrers fand und das 
sich jetzt in den Berliner Staatl. 
Museen befindet (auch die Leiche 
und der Sarg des einstigen Be
sitzers sind erhalten). Das schOn
ste erhaltene illustrierte antike 
Buchist wohl das des Dioskurides 
in Wien, S. d. Art. Bilder 1. In 
Leningrad besitzt man noch 
ein Buch aus der Bibliothek 
eines beriihmten Mannes freilich 
des spatesten Altertums, des 
Cassiodorus (s. d.), mit Rand
bemerkungen von seiner eignen 
Hand. Von Eustathios' Hand sind 
dessen Homerkommentare erhal
ten, Z. T. auch das Konzept dazu, 
mit zahlreichen eingeklebten Zet
teln (Bibliothek San Marco in Ve
nedig). - Schubart, Das Buch bei 
den Gr. u. Rom., 21921. Weise, 
Buch- u. Schriftwesen in alter u. 
neuer Zeit, 31910. Stemplinger, 
Buchhandel im Altertum. Tuse, 
Schr. Kenyon, Books and Rea
ders in ancient Greece and Rome, 
1932. 
Buffel, griech. Mbalos, spatlat, 
(Fremdwort) Mfalus, daherfranz. 
butfle. Der amerikanische B. in 
den Indianergeschichten unserer 
Jugendzeit ist kein solcher, son
dern ein Bison, gr. bison; dieser 
Name gehOrt zu deutsch Wisent, 
keltisch-lat. Vesontio, heute Be
sancon (Bisonstadt). 
Biirgerkrieg. Die gr. Geschichte 
kennt auBerordentlich heftige 
politische Kampfe (s. d.), die ge
legentlich, so 404 V. Chr. in Athen, 
auch zu einem Putsch unter An
wendung von Waffengewalt fiihr-
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ten aber keinen eigentlichen J? 
Au~h dem Rom der alteren Zelt 
blieb dieser erspart; der Stande
kampf der Jahre 500-:-30~ v. Chr. 
war ebenfalls kein wrrklicher B. 
Ein solcher entstand erst um 150 
v. Chr. zwischen der stolze.n, hab
gierigen Nobilitat einerselts und 
der vollig verarmten Plebs und 
den bedriicktenitalischenBundes
genossen anderersei~s, die nur die 
Lasten fUr das ReIch zu tragen 
hatten, ohne die V or~eile zu. ge
nieBen. Diese RevolutIOn bezelch
nete man schon im Altertum als 

Biirste. Die alteste erhaltene B., 
im British Museum in London. 
mit vegetabilischen Borsten, 
stammt von einem agyptischen 
Kehrichthaufen der spaten rom. 
Kaiserzeit. Vorher fehlt die B. 
und ein gr. und lat .. Wort daffu, 
ebenso fiir Haar-,Klelder-, Schuh-, 
Zahnb.: auch fiir SchLurw'lchse:, 
Der peniculus, mit dem man 
Schuhe reinigte, war wohl 
Pinsel oder Wedel nur zum 
staub en. - Die B. mit 
Borsten (danach das 

B. (bellum civile). Die Etappen 
dieses furchtbaren Kampfes wa
ren: 1. die Zeit der Reformve~
suche, deren bedeutendste die 
der Gracchen (s. d.) waren; .2. 
die Zeit des Marius und Sulla, 
in der die fUhrenden Manner ihre 
Aufgabe darin sahe~, den S~eg 
fUr die eigne Partel zu gewm
nen und zu sichern. Sulla gab 
nach seinem Sieg seine unbe
grenzten V ollmachten zuriick, 
ohne fiir sich etwas zu verlangen; 
3. die Zeit des Pompeius und Ca~
sar in der die Parteifiihrer dw 
Ma~htmittel der Partei fUr ihre 
personlichen Ziele miBbrauchten. 
Besonders Caesar hat in den B. 
eingegriffen, um sich eine Herr
schaft nach dem TI'[uster der abso
lutistischen Diadoehenstaaten zu 
schaffen. Bezeichnend fiir diese 
letzte Phase des B. war die De
moralisierung beider Parteien, be
sonders des Adels (Catilinarische 
Verschworung). Erst Octavi.an 
stellte nach dem Sieg uber seme 
Gegner und ehemaligen Freunde 
den Frieden wieder her. Er wurde 
daher als Augustus (s.d.) ve!ehrt.:
Die gesamte rom. KalS~!Zelt 
kannte Kiimpfe der Thronpraten
denten, aber keinen wirkliehen B. 
Biiro, s. Borse. 

Wort B.) taucht sehr viel spater 
auf. 
Biiste, zu lat. bustum 
aber urspr. = das Voy)wonntp 
gab im Altertum 
die einen Toten Ua,j:~LtllW~ll, 

einem Loch mit Deckel am 
terkopf; durch dieses legte 
die Asche in das hohle 
Man braucht solche B. in 
Museen, z. B. im Archaolog. 
in Florenz, nur zu sehen, 
diese Erklarung des W ortes 
fUr viel einleuchtender zu 
tenalsandre 
Bukolische poesie, h. 
dichtung, Schaferpoesie (von 
buk6los = Hirt), schildert 
schlichte, friedliche Leben 
Bauern und Hirten. V 
chen Hirtengesang 
der Rohrflote gab es 
alter Zeit, besonders auf 
wo er wohl auch 
maf.lig ausgebildet 
erster Bukoliker gilt der 
Stesichoros aus Sizilien 
v. Chr.), der die Ges~a~t . 
nen Schafers Daphms m dIe 
ratur eingefiihrt hat. Der 
Vertreter der g r i e 
P. war Theokrit (s. 
Idyllen (s. d.) erhalten 
der b. Literatur spaterer 
am bekanntesten der einst 
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lesene, von Goethe (Gespr. mit 
:Eckermann, 9. III. 1831) uber
sehwenglich als Meisterstuck ge
priesene Hirtenroman des Longos 
Daphnis und Chloe", wahrschein

lleh aUS dem 3. Jh. n. Chr. Diese 
b. P. der Griechen schildert aber 
nicht wirkliches Bauern- und 
IIirtenleben, sondern ein ertraum
tes, idealisiertes; sie entstand in 
einer Zeit, als die gr. Hauptstadte 
GroJ3stadte geworden waren, 
deren Bewohner sieh aus Larm 
und Steinmauern aufs Land sehn
ten. Deswegen verschmahten die 
Romer, als sie von etwa 240 v. 
Cbt. ab die gr. Literatur iibernah
mell, gerade die b. P. der Grie
chen; sie waren noeh zu sehr rich
tige Bauern und empfanden das 
Unwirkliche dieser Diehtung. 
:Erst kurz vor Chr. Geb., d. h. 
als auch Rom ein Hausermeer 
wurde, gelang es Vergil mit seinen 
:Eclogae, die b. P. in Rom einzu
fiihren. N achgeahmt wurde er nur 
von wenigen und nnbedeutenden 
Diehtern. Dagegen erstand die b. 
P. neu im 15. Jh. in I talien 
und ging von dort im 16. Jh. nach 
Frankrei ch uber (Katharina 
von Medici). Dort entwickelte 
sie sieh besonders, als sich Paris 
zur GroBstadt auswuchs, also 
auf gleicher Grundlage wie zur 
Zeit Theokrits und Vergils. DaB 
die franz. Schaferdichtung (Fon
tenelle, Chaulieu, La Fare und 
andere) keine wirkliche, son
dern nur eine Nachahmung der 
griech. (oder der von der griech.
latein. abhangigen italienischen) 
ist, ergib~ sieh schon aus den gr. 
Namen dieser Schafer und Scha
ferinnen, Daphnis, Chloe (s. 0.), 
,Phyllis usw. In Deutschland 

diese b. P. im 
be!!eif;telrt aufgenommen 

_';(Gott:;ched, Gleim, Gellert, GeB-

Busento 

ner), obwohl die Vorbedingung 
(Vorhandensein von GroBstadten) 
fehlte; aber wir ahmten damals 
alles nach, was die Franzosen uns 
vormachten. - Hartung, Die Bu
koliker, gr. u. deutsch, 1858. 
Der B~me~ang,. eine Erfindung 
der Stemz81t, wrrd als germani
sche (teutonische) Waffe von 
Vergil, Aeneis VII 741 erwahnt 
und hieB im Lat. cate'ia. Ubel' die 
Verwendung sagt Vergil nur, daB 
die WaHe geschleudert wurde. 
Spate Vergilerkliirer wuBten abel' 
daB sie zu dem W erier zuruck: 
kehrte, entweder von selbst 
mit einer Art Zauberkraft (so wi~ 
Thors Hammer), oder an einem 
Faden zuriickgezogen; s. z. B. 
Gustav Freytag, Ingo S. 36/8 
(Ges. Werke VIII 27/8); Ge
naueres: "Das humanistische 
Gymnasium" 45, 1934, 39-41; 
156-158. 
Bundesgenossenkrieg, s. Romi
sehe Geschichte. 
Bursche, s. Borse. 
1m Busento bei Cosenza hat man 
1744 und 1880 naeh Alarichs Grab 
gesucht, aber erfolglos, und es ist 
auch nicht wahrscheinlich, daB 
man es je finden wU·d. Man hat 
keinen Grund, an der Nachricht 
in Iordanes' Getica XXX 158 
(s. Germanen 1, am Ende) 
Alarich sei im B. "cum multa; 
opes" (mit vielen Schii.tzen) be
stattet worden, zu zweifeln. Aber 
der B. wird sein Bett immer tiefer 
ausgewaschen und dabei das Gold 
herausgespiilt haben, das die Go
ten ihrem Konig mitgegeben hat
ten; und dann haben die Cosen
tiner wohl das Grab in alIer Stille 
ausgeleert. Doeh miiBte das ein
mal ein Geolog untersuchen (viele 
italienische Flusse erhOhen ihr 
Bett bestandig). Immerhin bleibt 
der B. und Cosenza ffu UIlS denk-
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wiirdig; Besueh jetzt leicht und 
billig (direkte Wagen Rom-C. ; s. 
GroBgriechenland). 

b. Kunst, friiher viellach 
achtlich (Byzantinismus 
cherei vor V orgesetzten, 
zugung gewisser UIlte:web811f'Y 
s. Sinkende Kaiserzeit). Butter a13en die antiken Griechen 
faisch. Zweifellos war es 
Hochkultur; altgriechischer 
manitat stand sie z. T. fern, 
wirklich widerlich ist die 
samkeit der Byzantiner 
(Kriegsgefangene, z. B. 
wiederholt zu l'allSeJ1Ue,n 
det). Aber noch viel 

und Romer nicht; das fiir den 
menschliehen Korpe~. notige Fett 
fiihrten sie ihm im 01 zu (so im 
allgemeirlen noch je~zt im. Sii
den; doch biirgert sleh B. ]etzt 
langsam auch irl Griechenland 
eirl). Daher wird unser Wort B., 
obwohl dies immer noeh be
hauptet wird, nicht vom gr. buty
ron stammen. Vielmehr ist es 
wohl ein Wort einer anderen 
Sprache (Plinius, naturalis histo
ria XXVIII 133), das die Gr., 
weil die B. aus Kuhmilch her
gestellt wird, an ihre Worter 
bus = Kuh, tyros = Kase angli
chen. Warum die Germanen, 
die die B. friiher Schmer (da
her "schmieren") nannten, das 
Fremdwort iibemahmen, ist un
klar; vielleicht, weil die fremde 
B. gewaschen und gesa1zen und 
also besser war. 1m Lat. hieB die 
B. unter gr. EinfluB (besonders 
der Ante) butyrum, unter deut
schem buteT, so in dem lat. ge
schriebenen medizirlischen Hand
buche des gr. Arztes Anthimos 
vom Ende des 5. Jhs. n. Chr. 
Byrsa, die Burg von Karthago (s. 
d.). Nach der Sage lag hier die 
alteste Stadt. Die Griindungssage 
(s. Dido) ist auS dem Namen her
ausgesponnen (b. = Fell; s. Borse). 
Byzantinische Kultnr. Byzantion 
ist der alte Name der Stadt, die 
330 n. Chr. Hauptstadt des rom. 
Reichs und nach Konstantirlos d. 
Gr. Konstantirlupolis genannt 
wurde und gr. noeh so heiBt. 
Die b. K rechnet man von Iu
stinianus 1. (527-565) bis 1453 
(Eiunahme Konstantinopels durch 
die Tiirken). Man behandelte die 
b. K, abgesehen hoehstens von 

deutete sie wirklichen 
stand. Bei dem volligen 
der Kultur im Westen im 
hen :M:ittelalter und weil 
den Arabern, obwohl sich 
die antike Kultur 
machten, doch auch 
heutigen 
kannte 
herrschte, war im J.'U""''''M",a 
b. K sogar die fiihrende 
zeremoniell) unseres 
kreises, mindestens bis 
derung 
die Lateiner 1204. 
darf man sie ferner nicht 
ihrer Wichtigkeit fiir die 
tinuitat der Bildung" (s. 
zentren). - Nach 1453 
aile Lander der b. K und 
mehrere Jahrhunderte 
wenigsten kultivierten 
Europas, am meisten 
s. Europaische K. ; -
Griechen des lV111cteilalt;ers 
EinfluB auf die 
tur, dtsch. v. W 
lesensw.). .Li"l·" '''H)''ll~' 
Gesellschaft der 
Romer bis zum Ausgang des 
telalters,21923. 
schiehte der byz. 
Roth, Geschichte 
ders., Sozial- u. 
b. R., Samml. 
kopios; Suidas; 
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~~;~U:"b:e=r~E~~:st=a~thi~'o-S~S~.~B~U-C~h-~~r---t--f----____________ ~c 
\Ve

sen
; . ~omensehe Dichtung. _ :e~ iir u~s in dem Wort Byzan-

J3yzan~mlsches Museum inAthen, ~~~~u)~ em Tadel (s. byzantin. 

eine Zlerde der Stadt, unter Lei-tung von G. Sotiriu bestandig c. 1 ~). c statt g, s. Buchstaben-
wachs

end
. schnft, Abschn. Romer. Das G 

Jyzaniillische Verfassung. Die w~de durchZufiigungeirles Quer-
absolute Monarchie, die sich im stnchs .. an C um 230 v. Chr. von 
Laufe der rom. Kaiserzeit ent- d~:t;n rom. Lehrer Spurius Car-
wickelt hatte und von Diocletian viliu.? geschaffen. Erhalten blieb 
(284-305) dureh Gesetz zum Re- ~as altere c statt des jiingeren g 
gierungssyst.em erhoben worden m den Abkiirzungen C., Cn. der 
war, v:urde 1m ostlichen Teil des Vornamen (s. d.) Gaius, Gnaeus. 
Imp~num Romanum beibehalten, - b) c = k = h, s. k = c = h -a~sd18se~395n. Chr. eirlselbstan- 2 .. Aussprache des c; s." k' 
dig

es 
R~ICh, das byzantinische (s. Kikeroaussprache. Das lat. ce ci 

d. vongen .Art.) wurde. Der wurde statt ke, ki seit etwa 600 
IIerrs

cher 
(selt Aurelian 270-75 ~ac~ Chr. als ze, zi gesprochen 

dominus et deus, H~rr und I amlt kann man das Eindringe~ 
Gott"; s. Vergottung)lebte in sei- ~t. Worter irl andre Sprachen da-
nervom Volk(subiecti= Unterwor- heren. Caesar drang als Kaiser 
fene; da~er .franz. sujet= Unter- cCfrceT als Kerker in das Deutsch~ 
tan) ganzhch abgeschlossenen em, als noch Kaesar, karker, da-
II~~elt un~ war nur wenigen g~gen Caesar als Czar irl das Rus-
IIoflingen semer nachsten Umge- slsche, career als Karzer in das 
bung. zuganglich. Vor dem V olk Deutsche, als schon Zaesar, lcar-
erschlen er bei feierlichen Emp- zr gesl?rochen wurde; eorticem 
fiing

en 
als hOheres Wesen mit un- a s kort~kem ergab Kork, dagegen 

g
eheurem P (Kl . crucem als kruzem Krenz (d 

omp mdung: Pur- I Kork kam frfth mit dem Wern·
er 

pUImantel und Diadem Szepter d Kr und Er<Th;ugel irl der Hand; s. as euz spat mit dem Christen: 
AmtsabzelChen). Die Untertanen tum). S. Kiste; Zypresse' Deut-
waren nach ih~er Stellung zu sche Stadte (Winkel). -'3. Er-
Thron und Hof rn scharfgeschie- satz des ~ durch k oder z in 
de.ne Gesellschaftsschichten ge- der Schrelbung. Bis vor eini-
~eilt, deren Breite nach unten gen Jahrzehnten schrieb man 
lJUlller zunahm; daher spricht statt des lat. cin Lehnwortern k' 

von d~r Ges~llschaftspyra- I?"euz, da{iegen in Fremdwiirter~ 
aJ~ del en Spltze der Kaiser c: ConcessIOn; dafiir j etzt Konzes-
Em starres Hofzeremoniell SIOn. Es ~st aus mehreren Griin-

,"o1.-", ... so.rgte mit genauen Vor- d~~. fraghch, ob diese Neuerung 
fiir den prunkvollen no 19. und ein Fortschritt war 
und verschaffte dem z. _B. I.St 1as nun notig geworden~ 

M",pr ,MOQ G;efiihl seiner Gottahn- kk Wle III "Akkusativ" viillig 
Dlese Regierungsform u~.deutsc.h. Wir empfehlen, bei 

~us Asien, wo der Abso- Wo:tern Wle.Circns, Consul, soweit 
lm:t;nerwiedervonneuem esslCh nm emen antiken C und 

. 1St. Europa ist dieser C: hande~~, das c zu belassen: weil 
1m Grunde fremd. Daher ~lese W orter fiir das Altertnm 

III der Tat etwas andres bedeu-
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ten als die modernen Worter Zir
kus und Konsul· ebenso Client -
Klient. Uber S~hreibungen wie 
Katull s. Falsch und riehtig 
3 C; 4. 
Caeeilia lUetelia, vornehme Rome
rin, tum Chr.Geb., deren"trutzig 
Totenmal" (Scheffel) an der Via 
Appia steht. 
Caesar. G a ius I u Ii usC., 
geb. 100 v. Chr. (nach Mom.n::
sen 102) aus altern patnzl
sehen Ge~chlecht der Iulier (s. 
d.), das als Stammvater Iulus 
(Ilus) , den Sohn des 1\eneas, 
und durch diesen AphrodIte als 
Stammutter verehrte. Die 1. 
waren bis auf C. wenig hervorge
treten. Er gehOrte durch seine 
Tante Iulia, die Gemahlin des 
Mariu~, der Popularpartei an. 
Wegen seiner Verheiratung mit der 
Tochter Cinnas, Cornelia, wurde 
er von Sulla geaehtet, aber auf 
Fiirsprache von Frennden begna
digt (die bei Sueton, Divus Julil!-s 
1, iiberlieferten W orte Sullas: "lll 
C.stecken viele Marius" sind viel
leicht ex eventu erfunden). C. 
schlug die Amterlaufbahn ein: 68 
Quaestor, 65 Aedil (durch Prunk 
beriihmt gewordene Spiele), 62 
Praetorurbanus.ErgewanngroBes 
Ansehen beim V olk und trieb plebs
frenndliche Politik. Sein Anteil 
an der Verschworung Catilinas (s. 
d.) ist ungewiB. 60 1. Triumvirat 
(s. d.) mit Pompeius und Crassus. 
59 war er Consul. Als Proconsul 
ging er 58, zunachst auf 5 Jahre, 
nach Gallien (Oberitalien und 
Provence). Sein Ziel war, durch 
Eroberung des freien Galliens 
kriegerischen Ruhm und ein treu
es, schlagfertiges Heer zu gewin
nen, urn sieh in die erste Reihe 
neben Pompeius stellen zu kon
nen. Er eroberte 58-51 Gallien, 
wozu er 54 das Kommando auf 

weitere 5 Jahre erhielt. 
ging er iiber den Rhein 
53) und fuhr zweimal nach 
tannien (55, 54). Als 
schaftsbericht sehickte 
commentarii de bello 
nach Rom. In jedem 
weilte er iu Oberitalien, 
Hauptstadt naher zu sein. 
trafen 56 die Triumvirn in 
zusammen. Nach dem 
Crassus bei Carrhae (53) 
deten sich Pompeius und C. IJllmh""0$$1I" 

die Forderung des Senats, C. 
sein Kommando Ill·" U"l:le~ 
es zum Biirgerkrieg(s.d. 
Jan. 49 iiberschritt C. den 
(s. d.), die Grenze seiner 
("der Wiirfelseigefallen" 
Als Pompeius nach urJlemlenlan 

auswich, folgte ihm C. in 
stiirmischen Winternacht 
das Adriatische Meer, 0 

die Flotte des Pompeius 
beherrschte. In der 0<Ol[111><Ol1" 

Pharsalus (48) erlag 
und wurde auf der 
Agypten von einem rom. 
tribunen erstochen. C. folgte 
nach Agypten und entschied 
Thronstreit zwischen 
und Kleopatra zugunsten 
von der er einen Sohn, 
rfon, gehabt haben solI.. 
Caes. und Kl.). Er zog 
Pharnakes, den Sohn des 
thradates, und besiegte ihn 
Zela (47): 'I}eni, vidi, vici (s. 
N ach der Riickkehr nach 
zog er gegen das Heer der 
peianer in Afrika und 
bei Thapsus (46); 45 
er in Spanien die Reste 
peianer bei Munda. 
war er faktisch lU.LellllleH"' 

Schon seit dem 
salus besaB er 
V ollmachten: Dictatur 
bestimmte Zeit, Consulat 

Caesar 
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Jahre, tribunicische Gewalt auf 
1ebenszeit. Diesewurden45noch 
erweitert: VerfUgung liber Staats
schatz und Heer, Miinzen mit 
portrat, Triumphalgewand und 
Lorbeerkranz, gottliche Ehren. 
Der Versuch, den Konigstitel 
anzunehmen (s. u.), miBlang je
doeh. 
C. entwickelte eine gewaltige Re
iormtatigkeit: Erganzung des 
durch den Biirgerkrieg dezimier
ten Senates auf 900 Mitglieder, 
Herabsetzung der Zahl der Ver
sorgungsberechtigten auf 150000, 
rreigebige Verleihung des Biirger
Teehts, Neuordnung des Kalen
ders(s. d.); besonders diese wirkt 
bis heute in der gesamten Kultur
welt, und im Namen des 7. ]\£0-
nats wird lulius C. deswegen ge
ehrt. Anderes war geplant: Tiber
regulierung, statistische Auf
nahme des Reiches, Austrock
nung der Pomptinischen Siimpfe 
(s. d.), Kodifizierung des rom. 
Reehtes. 
GroB war C. auch als Schriftstel
ler.Am bekanntesten ist sein W erk 
eommentarii (s.d.) de bello Gallico, 
"Der gallischeKrieg". Es zeigtihn 
als meisterhaften Stilisten, der in 
ganz schlichter, klarer Sprache 
Militarisches auch dem Nicht
fachmann verstandlich machen 
kann. Erstaunlich ist aber vor 
aHem das Geschick, mit dem er es 
versteht, seine in Wirklichkeit 
sehr selbstherrlichen MaBnahmen 
als durch die Lage und durch das 
Verhalten der Gallier, Germanen 
und Britannier bedingt darzu
stellen. Das gelingt ihm in dem 
MaBe, daB der Leser den wahren 
Sachverhalt kaum bemerkt. Fiir 
nns Deutsche ist das Buch des
,,:e~en besonders wichtig, weil es 
dIe alt:sten zusammenhangenden 
Naclmchten iiber die Germanen 

enthalt. AuBer de bello Gallico 
schrieb C. die Geschichte des Biir
gerkrieges (de bello civili). Dieses 
Werk ist unvollendet und wohl 
erst nach seinem Tod herausge
geben worden(s. Hirtius). Mehrere 
Werke C.s sind heute verloren, 
darunter de analogia, das iiber 
Sprachrichtigkeit handelte; auch 
damit sich zu befassen hatte C. 
Zeit I Erhalten hat sich daraus der 
fUr seine Schriftstellerei charakte
ristische Satz: "neue und unge
brauchliche Worter meide wie 
eine Klippe". 
Du:c~ seine Hinneigung zu hel
lemstlschen (s. d.) Regierungs
tendenzen (er wollte ein absolu
tistisch regiertes Weltreich nach 
dem Vorbild Alexanders des Gr. 
errichten) .)llachte er sich in Rom 
verhaBt. Uber 60 Senatoren an 
der Spitze Cassius und Bn::tus, 
verschworen sich gegen ihn. Aus 
23 Wunden blutend, sank er in 
der Senatssitzung am 15. Marz 
(s. Iden) 44 am Standbild des 
Pompeiusnieder. "DieNatur hatte 
den groBen Romer, der berufen 
war, die abgelebte Republik in die 
neue monarchische Form hiniiber
zufiihren, mit korperlichen und 
geistigen V orziigen im reichsten 
MaBe ausgestattet. Bei aller Sin
nenfreude blieb er jederzeit der 
kiihl iiberlegende und folgerecht 
handelnde Mann und erwarb sich 
gerade im Strudel seines vielbe
wegten Lebens jene Kenntnis der 
Welt, durch die er unwidersteh
liche Gewalt und Herrschaft iiber 
aIle erlangte, die in seine Nahe 
kamen" (Schwabe). - Uber
setzung von C.s Schriften von 
KocrJy u. Riistow, in Langen
sch. B.; des Gallischen Kriegs 
u:r;te.r Beriicksichtigung der neu
z81tlichen Heeresausdriicke, von 
Prinz Max zu Lowenstein. 1932.-
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_ Glanzende Sehilderung bei 
Mommsen, Rom. Geschichte, Bd. 
III. Sihler, C. Iulius C., 1912. 
Eduard Meyer, C.s Monar~hie 
u. d. Prinzipat des Pompems, 
31923. v. Mess, C., Erbe d. A. 17. 
Veith, C., Wiss. u. B. Bailly, 
Jules Cesar, 1932. Oppermann, 
C., der Schriftsteller und sein 
Werk, 1933. - S. den nachsten 
Art. 
()aesar aIsBerufsbezeichnung (Kai
ser, Czar). DaB ein Eigenname 
zur B. wird, ist sehr selten; wir 
konnen einen beriihmten Philo
sophen, einen bekannten Dichter 
nicht einen beruhmten Platon, 
einen bekannten Goethe nennen. 
C. hat das fUr seinen Namen 
erreicht. Zunachst nahm 44 v. 
Chr. Octavian C.s Namen an; 
durch fun wurd8n die iulisch
claudischen Kaiser Caesares. Bei 
der Neuordnung des Reichs unter 
Dioeletian 293 n. Chr. wurde 
Caesar Amtsbezeiehnung der zwei 
Unterkaiser, spater im Deutschen 
und Russisehen die der Staats
oberhaupter (uber die Formen 
Kaiser [mit K], aber Czar [mit 
CJ s. c, 2). Obwohl das aite 
romische Kaiserreich deutscher 
Nation 1806 nicht gerade riihm
lich geendet hatte, nannten wir 
den Herrn des neuen Reiehs 
am 18. Januar 1871 doch wie
der Kaiser; so fest saB der 
Name Caesar = Kaiser als der 
eines machtvollen Herrschers. -
Ahnliches hat wohl nur noeh ein 
groBer Mann der Gesehichte er
reieht, und zwar ein deutseher: in 
slawischen Sprachen und unter de
renEinflu.6im Ungarisehenistdas 
Wort fUr Konig von dem N amen 
Karl, namlich KaTls d. Gr. abgeIei
tet (serb. krliljevina = Karls-, d. 
h. Konigreieh; ungar. Magyar Ki
nUyi Posta= Magyarische Karls-, 

d.h. Kgl. Post). - Vergieichbar 
noeh span. Iucar, 
= reicher :Mann, d. 
[ung. fukar = geizigJ; -"'Ul1.u,aU1"~ 
(s. d.) im EngJischen. 
Caesarea, griech. Kaisareia, 
men von Stadten, der das 
denken an Caesar bewalnt, 
C. in Palastina, jetzt H_",l0· ''''HI~ 
Gralsbecher; Prokop); C. 
sta oder Caesaraugusta, s. 
sta; C. 101, s. Museum. 
()aesur, "Einschnitt" an n,,""'no~ 
ten Stellen der griech. und 
Verse. s. Versbau. 
CalJ'gula. Gaius Caesar 
manieus. 3. Sohn des G 
eus (s. d.); wuehs im Feldlager 
Germanien auf und wurde, da 
Soldatentracht trug, von den 
daten Stiefelchen (von 
Soldatenstiefel) genannt. 
dem Tod des Tiberius 
37-41 n. Chr. Kaiser. Er 
zuerst maBvoll, verfiel aber 
dem Caesarenwahnsinn (s. 
rint). AuBenpolitisch war 
Regierungszeit eine Zeit 
Schwache. W ohl feierte C. 
umphe, aber ohne 
Schlachten gewonnen 
41 wurde er nach ImHu'~reH 
lungenen Komplotten 
Neuerdillgs sucht lllan 
ter zu beurteilen: 
(KHo, Bd. III), 1903. 
emperor Gaius (Caligula), 
Camillus. Marcus Furi u 
nach der offiziellen rom. 
tiOll einer der 
und bedeutendsten 
rom. Friihzeit. Er 
seer und Aequer 
und seehsmal Consl11artribuln 
wesen sein. Als 
er nach 10jahriger 
Veil (396 v. Chr. ?). . 
(s. Allia) Rom ~n~"~;;"ton 

v. Ohr. ?), war er nicht in 

113 Capitol 
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;Erst als die Feinde das Lose
geld erhielten (s. Brennus), kam 
,ef dazu und besiegte sie. Diese 
Szen8 wird von der spateren 
Darstell~ng ~e~ dran:a:tisch ge
schilder". Weltere Knege des 
c. sind durch die moderne Kri
tik als erfunden nachgewiesen. 
Seine Geschichte ist ein typi
sches Beispiel fiir die Art, wie die 
spatere rom. Historiographie un
teI gri~ch. ~influB die Lucken der 
rom. Uberheferung durch riilir
selige Novellen ausfiillte, die sie 
urn eillzelne uberragende Per
sonliehkeiten gruppierte. S. Gal
jierkatastrophe. 
Campus ltiartius, s. Mars. 
tandidatus, s. Kandidat. 
Cannae, unbedeutender Fleeken 
nahe dem Meere in Apulien 
{heute Canne, bei Barletta; Eisen
bahnstation), wo Hannibal 216 v. 
Chr. die beiden rom. Oonsuln L. 
Aemilius Paullus und O. Teren
tins Varro mit 8 Legionen und 
den Bundesgenossen vernichtend 
sehlug. Man streitet, ob die 
Schlaeht auf dem r. oder 1. Ufer 
des FluBchens AUfidus (Of an to) 
stattfand; auch ihr Verlauf ist 
nicht klar (Durchbruchs- oder 
Umfassungsschlacht).-v. Schlief
fen, C., 1913. Cornelius, Das Can
naeproblem, 1932 (Klio, 26. Bei
heft). S. Hannibal ad portas; 
vincere scis. 
eantica, Gesange mit lVIusikbe
gleitung, die in den Komi:idien des 
Plautus(s.d.) zwischen die Dialog
partien eingelegt sind. Wahrend 
die gr. Vorbilder derrom.Komodie 
fast ausschlieBlich auf den gespro
ehenen Dialog beschrankt waren, 
geben diese lyrischen Gesangs
partien, die Plautus, vielleicht 
nach hellenistischen (s. d.) V or
bildern, mit groBer metrischer 
Kunst gestaltete, seinem Lust-

spiel einen ganz neuen, operetten
artigen Oharakter. 
Capitol, lat. (mons) Oapitolinus, 
der Burgberg Roms. Der Name 
wUTde fruher wie Kapital, Ka
pitel, Kapitell zu caput = Kopf 
gestellt und als "Hauptberg" ge
deutet; doch \vird das jetzt be
stritten. Das C. hat zwei Kup
pen und zwischen heiden eine 
Einsattelung. Auf der nord
lichen, der Arx = Burg, stand der 
Tempel der luno Moneta (s. d.), 
auf der siidlichen, dem Oapito
lium, der des luppiter Capito
linus. An den Ostabhang lehnt 
sich das einzige noch ziemlich 
gut erhaltene antike Gebaude 
des C., das Tabularium; s. Staats
archiv. Die Tempel auf der Hohe 
zerfielen so arg (s. Rom, seine 
Zerst6rung), daB das C. im Mittel
alter Weideplatz wurde (llIonte 
Oaprino = Ziegenberg). Aber die 
Romer, die wegen v~lliger Ver
armung den Veriall mcht hatten 
hindern konnen, wuBten doch 
immer, was der Berg bedeutete. 
1143 legten si~. die Stadtverwal
tung dorthin. Uber (s. Schichten) 
dem Iunotempel erbaute man die 
groBe Kirche Sa. Maria in Ara 
Coeli; die Statte blieb also gehei
ligt und ist es bis heute. Den Sat
tel gestaltete Michelangelo zum 
C.-Platz, mit prachtvoller breiter 
Freitreppe (links in einem Kafig 
einige Wolfe, zur Erinnerung 
an die Grundungssage Roms), 
der antiken Reiterstatue des 
Kaisers Marcus Aurelius, an
deren Kunstwerken, dem Ca
pitolinischen (Antiken-) Muse
um und dem ebenfalls reich 
mit Antiken ausgestatteten Pa
last der Conservatoren (Stadt
rate). Auf der Sudkuppe wurde 
der Palazzo Caffarelli erbaut, del' 
1823-1870 Sitz der preuJ.lischen, 
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dann bis zum Weltlrrieg der deut
schen Botschaft waf und wo am 
21. April (s. Geburtstag) 1829.das 
Deutsche Archaologische lnstltut 
ge"riindet wurde (s. Archiiologie). 
W~hrend des Weltlrriegs haben 
die Italiener diesen Palast ent
eignet und ab"ebroehen, die dar
unter liegende~ (nicht bedeuten
den) Reste des Iuppitertempels 
freigelegt und spiiter zu dere!! 
Schutze dariiber das neue Antl
kenmuseum Benito Mussolini er
riehtet. - Capitolinischer 
Agon, s. Nationalspiele B. 
captatio benevolentiae, "Raschen 
naeh Wohlwollen", in der antiken 
Redekunst eine Wendung, diedem 
Zuhorer sehmeieheln und seine 
Gunst erwerben soIl; zitiert wird 
der Ausdrnck in Boethius' Kom
mentar zu Ciceros Topiea I p. 
272, 4 (Ausgabe von Orelli). . 
{)aracaUa, Marcus Aurelms 
Antoninus C. (C. ist ein Spitz
name nach einem gallischen Ge
wand dieses Namens, das er seit 
213 trug), Sohn des Septimi'.ls 
Severus (s. d.) und der IulIa 
Domna, nach des Vaters Tod 
Kaiser 211-217. Wie die iibrigen 
"Soldatenkaiser" (s. d.) stiitzte er 
sieh hauptsiichlich auf das Reer, 
das er durch groBe Geschenke 
gewaun. Er fiihrte mehrereKriege, 
besonders gegen die Parther. In 
der constitutio Antoniniana (s. d.) 
verlieh er 212 allen Freigeborenen 
des ganzen Reiches das rom. Biir
gerrecht. Damit wurde der Aus
gleich zwischen Rom, Italien und 
den Provinzen, der sich schon 
langst angebahnt hatte, vollen
det. N eben diesen praktischen 
MaBnahmen finden sich bei ihm 
ausgesprochene Wahnvorstellun
gen und ScheuJ.\lichkeiten, die ihn 
in eine Reihe mit Caligula (s. d.) 
stellen, z. B. die Ermordung sei-

carmen 

nes Bruders Publius Septimius 
Geta. Er trieb die tollste Ver~ 
schwendung und liebt~ die rohen 
Vergniigungen des Cueus. Von 
seiner Prachtliebe zeugen noeh 
die riesigen, von ihm errichteten 
Thermen in Rom. 217 wurde er in 
Carrhae ermordet. Eigentiimli
cherweise sind trotz seiner kurzen 
Regierungszeit von ihm die mei
sten Portriitbiisten erhalten. - O. 
Th. Schulz, Der rom. Kaiser C., 
1909. 
career [Mamertinus], am forum 
Romanum, das antUm Staatsge
fangnis in Rom, mit einem Raume 
namens Tulliannm aus dem 
3. Jh. v. Chr., einst einem Quell
haus (tullius = QueUe), nochheute 
so sehaurig wie ihn Sallust Cat.55, 
3f. beschreibt, in dem lugurtha, 
die Catilinarier, Vercingetorixhin
gerichtet wurden und der hI. Pe
trus gefan"en saB, der mit dem 
Wasser de;' QueUe seinen Kerker
meister taufte; deswegen heute 
Kapelle (S. Pietro in Carcere). Die 
Bezeichnung Malllertinus ist nach
klassisch und irrig; der Grund 
ihrer Entstehung ist unbekannt;
S. Gefangnis; Tusculum. 
carmen (lat.) = Gedicht. 1. c. fra
trum Arvalium, ein uraltes 
Kultlied der tratresArvales("Flur~ 
briiderschaft"), das alljahrlich im 
Mai bei ihrem feierlichen 
gang (amb-arvalia) unter rhythmic 
schen Tanzbewegungen gesungen 
wurde, urn die Saaten zu entsiih~ 
nen und ihr gutes Gedeihen 
den Gottern zu erflehen. Bei 
grabungen im Rain der von 
ser Briiderschaft verehrten 
Dia nahe bei Rom fand 
verschiedenen J ahren (seit 
denText desLiedes,freilichin 
junger Fassung. 2. c. saec~l 
Festlied zur Jahrhundertfeler 
Jahres 17 v. Chr., von Roraz 
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Auftrage des Kaisers Augustus 
gedichtet und von einem Chor von 
Knaben und Miidchen vorgetra
gen. Das Fest wurde vom Kaiser 
im AnschluB an eine alte Tradi
tion veranstaitet, urn der von ihm 
beO"riindeten neuen Aera die reli
gi6se Weihe zu geben; das feier
Jiche Lied, in dem Horaz seine 
Aufgabe wiirdig gelost hat, ist ein 
kulturhistorisch wertvoller Beweis 
fur die Stimmung, die damals of
fenbar im Volke lebendig war. 
3. c. saliare, Lied aus dem Hym
nenbuche der rom. Kultgenossen
scha.ft der Salii (s. d.), die alljiihr
lich im Marz und Oktober, also 
am Anfang und Ende der Kriegs
zeit (im Winter ruhte der Krieg) 
einen Kulttanz zu Ehren des Mars 
abhielten; der Tanz und das Lied 
sollten dessen Gunst erbitten. 
Das c. S. war schon zu Ciceros 
Zeit unverstiindlich; nach den er
haltenen Resten stammte es aus 
altersgrauer Zeit. 
carpe diem, "pfliicke den Tag", 
d .. h. laB ihn nicht ungeniitzt vor
tiber; bei Horaz, Oden I 11, 8 
Jmappste Formulierung seiner 
epikurelschen Lebensweisheit, 
nach der man dankbar die Gaben 
der gegenwiirtigen Stunde genie
Ben soIl. 
()assiodorus, Magnus A ureli us 
0., geb. urn 490 n. Chr. als Sohn 
einer alten rom. Familie, Senator 
und leitender Minister Theo
derichs. blieb aueh nach dess8n 
Tode bis 538 im Amte und fiihrte 
bis zu seinem Tode (urn 583) ein 
beschauliches, der Wissenschaft 
gewidmetes Leben im Kloster 
Vivarium (Vivarese) in Bruttium. 
Er unterrichtete die Monche, 
sammelte Handschriften und 
machte den Monchen das Ab
sohreiben von Biichern zur Pflicht. 
Damit wies er dem gerade 

entstehenden Benediktinerorden 
neue Wege. Auf diese seine Anre
gungan gingen die Klosterschu
len und die Sammlungen von 
Vervielfaltigungen aus der anti
ken J.,iteratur zuriick, durch die 
die geistige Kultur des Riimer
reiches in das lYIittelalter hin
iibergerettet wnrde und damit 
dem Abendlande erhalten blieb. 
Unter seinen Werken sind als 
Geschichtsquellen wichtig 12Bil
cher Variae, eine Sammlung von 
Briefen und Urkunden aus seiner 
amtlichen Tiitigkeit. Weiter 
schrieb er eine Chronik von der 
Erschaffung der Welt bis 519, 
eine Geschichte der Goten, die 
verloren ist, aber die Haupt
queUe fiir die Gotengeschichte 
des Goten Jordanis (s. d.) war, 
und eille Kirchengesch., die als 
Hauptlehrbuch fiir die abend
liindische Geistlichkeit das Vor
bild fiir miinchische Geschichts
schreibung wurde. Auch seine 
philosophischen Schriften, in 
denen er eine Verbindung zwi
schen Theologie und weltlicher 
Wissenschaft erstrebte, wurden 
filr das Mittelalter wichtig. Seine 
Einteilung der Schulwissenschaf
ten in die 7 freien Kiinste galt 
das ganze lVlittelalter hindurch: 
Gralllmatik, Dialektik und Rhe
torik bildeten die Unterstufe, 
das Trivium (daher trivial), 
Arithllletik, Geometrie unci 
Astronomie die Oberstufe (Qua
drivium). S. Gramm. loquitur. 
Ausg. der Variae von Mommsen 
(Monumenta Germaniae historica 
XII;Migne, PatrologiaLat.69,70). 
Cassius. 1. Gaius C. Longinus, 
aus plebejischelll Geschlecht, 
kampfte im Biirgerkrieg auf der 
Seite des Pompeius. Nach der 
Schlacht bei Pharsalus verstiin
digte er sich 47 v. Chr. mit Caesar 
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und wurde fiiI 44 Praetor, stiftete 
aber die Verschworung gegen Cae
sar an. ("LaB dicke JHanner um 
mieh seiu ... ; der C. hat soleh 
hohlen Hungerblick; er denkt zu 
viel; di e Manner sind gefahrlieh", 
Shakespeare, lul. Caes. I 2]. Nach 
Caesars Ermordung zog er nach 
Syrien und marsehierte .dan!1 
mit Brutus naeh Europa. Bel PhI
lippi 42 geschlagen, stiiIzte er sich 
in dem Glauben, es sei alles ver
loren, in sein Schwert. Er wurde 
als "letzter Romer" gefeiert. 
2. Cassius Dio (so richtiger als 
D. C.), aus Bithynien, war unter 
verschiedenen Kaisern der Dyna
stie der Severe als hoher Beamter 
tatig, zog sieh aber 229 n. Chr. 
insPrivatleben zuriickund schrieb 
eine (nur teilweise erhaltene) rom. 
Geschichte in 80 Biichern, in der 
er Roms Geschick von der Griin
dung bis zur Regierung des 
Severus Alexander (229 n. Chr.) 
in streng annalistischer Weise 
mich guten Quellen behandelte. 
Sein Standpunkt ist der eines 
guten kaiserliehen Beamten, der 
fiir die Kampfe der friiheren 
J ahrhunderte wenig Verstandnis 
hat. 
castra. castrum (lat.) = (mili
tarisches) Lager, castellum = 
kleines L., s. Lager. 
(Jatilina.Lucius Sergius C.,geb. 
um 108 v. Chr., aus patrizisehem 
Geschlecht, aber, wenn wir Cicero 
und Sallust glauben konnen, friih 
verlottert und verdorben. Er ist 
durch Cicero zum Typus des ge
wissenlosen, patrizischenAbenteu
rers geworden, der durch die BiiI
gerkriege demoralisiert war und 
demaIleMittelrechtwaren.Um 
das Geld fiiI sein Lotterle ben zu er
halten, sog er alsPropraetor67j66 
Afrika auf das schamloseste aus; 
er wurde nachher deswegen ange-

Cato 

klagt, aber von parteiischen Rieh~ 
tern, seinen Standesgenossen, 
freigesprochen. Mit verarmten 
Adligen und einigen Vertretern 
der Volkspartei schloB er einen 
Bund ("Catilinarische Vel'schwo
rung", 66-63) mit dem Ziel, 
durch einen Staatsumsturz den 
Verschworenen Besitz und poli
tische Macht zu verschaffen. 
Geplant war zunachst die Er
mordung del' fiiI 65 gewahl
ten ConsuIn. Der Versuch schlug. 
fehl, ebenso wie C.s Bewer
bung um das Consulat fiir 63. 
Gewahlt wurde Oicero. Dieser ent
hiillte die Verschworung und er· 
hielt darauf unbeschrankte Voll
macht (Senatus consultum ulti
mum). Nach der 1. Rede Ciceros 
im Senat am 8. Nov. 63 (s. Steno
graphie; quousque tandem) ging 
C. zu dem Heer der AufrOOer 
nach Faesulae (j etzt Fiesole) in 
Etrurien. Am 9. Nov. erreichte 
Cicero durch die 2. Rede dieli.ch~ 
tung C.s. Die 3. Rede berichtete 
dem Yolk iiber die Rp.ln".i;RRihl1mO" 
und das 
Am 5. Dez. wurden die 
rer nach der 4. Rede zum 
urteilt und, soweit man ihrer hab
haft geworden war, im Tullianum 
(s. carcer) erdrosselt (s. Cicero). 
C. fiel Anfang 62 bei Pistoria. Die 
Reden Oiceros (deutsch in Reel. 
U.-B.) sind nicht so gehalten, 
sie jetzt vorliegen, sondern 
Cicero fUr die Her3~usgabe bear
beitet. AuBer ihnen unterrichtet 
uns iiber C. das bellum vw""",..o 
Sallusts. - Cat iIi n a 
Ex is ten zen, u-e"'Llt,",el 
wie C. nichts mehr zu 
haben und darum alles 
von Bismarck am 30. Sept. 
gepl'agter Ausdruck. 
Cato. 1. Marcus Porcius 
234-149v. Chr., zum UlliGerschiE 

Catull 

von seinem Ul'enkel (s. u. 2) als 
c. mai~r, der altere C., be
zeichnet; ein echter Romer alten 
Sohlags und eifrigster Vertreter 
der nationalen Richtung in 
Literatur und Leben, daher in 
starker Opposition zu den Scipio
nen und ihrem Kreis, die das in 
Rom eindringende Hellenentum 
nachdriicklich forderten (s. Philo
sophengesandtschaft). Er war 
Feldilerr, Staatsmann (184 Cen
sor; Beiname Censorius), Redner, 
Historiker und Fachschriftsteller; 
aIle seine Werke verfaBte er im 
Gegensatz zu vielengriech. schrei
benden rom. Schriftstellern sei
ner Zeit lateinisch und wurde 
so zum Sprachschopfer und Be
griiuder eines entwicklungsfahi
gen lat. Prosastils und zum ersten 
eigentlichen Prosaiker der Ro
mer. Sein Hauptwerk waren die 
Origines, eine "Urgeschichte" 
Roms und der italischen Stam
me, in der er nicht mehr wie 
die Annalisten (s. d.) einzelne 
mehr oder weniger wichtige Tat
sachen von Jahr zu Jahr auf
ziihlte, sondern zusammengeho
rige Ereignisse von der Griin
dungssage (daher der Titel, der 
nur fiiI die ersten drei Biicher zu
trifft) bis in die selbsterlebte Zeit 
zu einheitlicher Darstellung zu 
verbinden suchte. Abgesehen von 
diirftigen Fragmenten der Orig. 
ist nur sein Buch de agri cultura 
("Der Landbau") erhalten, die 
alteste lat. Prosaschrift, die wir 
besitzen, ein interessantes Stiick 
alten unverfalschten Romertums. 
S. ceterum censeo; Scipio, am 
Ende. 2. C. Uticensis, Urenkel 
des vorigen, so genannt, weil er 
sieh nach dem Untergange del' 
Republik in Utica (s. d.) totete 
(46 v. Chr.). In der Kaiserzeit 
wurde er zur Idealgestalt des 
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eehten stoischen Republikaners. 
Bekannt ist er durch das stolze 
Wort: victrix ca1f,sa dejs placujt; 
sed viela OatQni = die siegreiche 
Sache gefiel den Gottern; aber 
die besiegte einem C. (Lucanus, 
Pharsalia I 128). 
CatuU. Gaius Valerius Catul
Ius, ca. 87-54 v. Chr. In Verona 
geb.,kamer friihnach Rom,wo er 
im Kreisegleichgestimmter Freun
de ein freies Dichterleben foote; 
als genialer Vertreter einer neuen 
literarischen Richtung (neot~rici), 
die man als die "intime:Moderlle" 
bezeichnet hat, steht er den be
deutendsten Lyrikern der Welt
literatur ebenbiirtig zur Seite; 
der erste Romer, in dessen Dich
tungen sich das personliche Leben 
stark und rein widerspiegelt. 
Er begmill mit Ubersetzungen 
und Nachbildungen gelehrter Und 
kunstvoller alexandrinischer Ge
dichte, besonders des Kallima
chos (s. Berenike); viel wertvoller 
und hinreiBend frisch und ur
spriinglich sind seine personlichen 
HerzensergieBungen, gleichsarn 
ein poetisches Tagebuch, in dem 
er allen GefUhlen und Stimmun
gen seines jugendlich empfindsa
men Herzens umnittelbaren Aus
druck verleiht. NebenHochzeits
gedichten, Freundschafts- und 
Trinkliedern, Spottversen und 
politischen Epigrammen stehen 
die beriihmten Liebeslieder auf 
Lesbia (Clodia; s. Claudier), eine 
vornehme Romerin, die sein Gliick 
und sein Verhangnis vlurde. In 
seinen scheinbar spielend hinge
worfenen und doch hochst kunst
vollen Versen hat er die spriide 
lat. Sprache den verschiedensten 
griech. Metren erschlossen. "Die 
la,t. Natiou hat keinen zweiten 
Dichter hervorgebra.cht, in dem 
der kiinstlerische Gehalt und die 
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kiinstlerisehe Form in so gleich
maBiger Vollendung wiedere!
seheinen wie bei Oatul1us; und m 
diesem Sinne ist Oatulls Gedicht
sammlung das V ollkommenste, 
was die lat. Poesie iiberhaupt auf
zuweisen vermaO''' (Mommsen). 
Einige Lieder iib~rse!z~e geiste~
verwandt Eduard Monke. Zwel
spraehige Ausgabe in den Tuse.
B. mit UbersetzungennachHey
se, Brod, Amelung u .. a., hsg. von 
SchOne 1925. Nachdichtung von 
Mahn. Die Gedichte des 0,1925. 
- S. Hochzeit, am Ende; Attis. 
Caudinische Passe (lat. furculae 
Caudinae), ein GebirgspaB :r:ahe 
der samnitischen Stadt OaudlUm 
(Montesarehio), wo das rom. Heer 
321 v. Ohr. von den Samnitern 
infolge der Unyorsichtigkeit der 
rom. Oonsuln emgeschlossen und 
zur Ergebung gezwungen wurde. 
Es mu13te unter dem Joch (s. d.) 
hindurehgehen. 
(Jave carrem, (lat.) = "Aehtung! 
Bissiger Hund!" (s. Falsche Ver
deutschungen), bisweilen im FuB
bodenmosaik an antiken Haus
tiiren. 
(Jelsus, s. Heilkunde. 
Cella 'frimalchiorris, s. Petron; 
Koot. 
censor. Das Amt des Censors war 
das vornehmste in Rom (siehe 
Amterlaufbahn, e); dazu wurden 
nur die bewalu:testen und sitten
strengsten Consulare (s. d.) ge
wahlt. Die C. waren "Schatzel''', 
d. h. die obersten Steuerbeamten 
der rom. Biirgerschaft. Alle 
5 Jahre wurden 2 C. gewahlt. Ihre 
Aufgaben waren: 1. Au!stel~ung 
des neuen BiirgerverzelChmsses 
fiir Steuer- und Aushebungs
zwecke; 2. Verteilung der Biirger 
auf die Stande: Biirger, Ritter 
und Senat nach Vermogen, Ge
burt und sittlicher Fiihrung; da-

her 3. Beurteilung UelLll\lOellSV~~.n_ 
dels der Biirger, besonders de~ 
Senatoren und Ritter, die sie aus 
ihren Standen ausstoBen konn_ 
ten; 4. Feststellung der Liste der 
Senatoren; 5. desgl. des Gemein
dehaushaltes, besonders der Ian
fenden Ausgaben, Z. B. fiir 
pel und StraJ3en, S. Via Appia;, 
S. lustrum; Cato 1; census. 
()ensnf, lat. censura, das Amt des. 
Censors (s. d.). Entstehung der 
heutigen Bedeutung nach Cen". 
sor 3. 
census, die in Rom aller 5 Jahre 
stattfindendeSteuereinscha 
und Sittenpriifung der Biirger 
censor; suovetaurilia. Die Fiinf, 
jahrigkeit des c., wonach man die 
einmal festgesetzten Steuern 
Jahre lang gleichmaJ3ig zu llWiU"'L><,;0!I 

hatte, entstammte einer 
tivenPeriode derrom.W· 
in der man mit ~o,<tinnm,. 

durch 

mit 
groBen erlusten noch 
reclmete. Das wurde aber 
geandert, bis der C. als 
einscMtzung 168 V. 
Einbringung der Beute 
Schlacht von Pydna, 
wegfiel, daB der rom. B 
iiberhaupt keine Steuern 
zahlen ha tte. Dcnletzten e. 
Sittenpriifung uSW. hielt in 
alten republikanischen Form 
spasianus (s. d.) mit seinem 
Titus abo 
centum (lat.) = 100. Dazu: 
turia = Hundertschaft; S. 
organisation; centu1'io, 
einer Centuria; im J<'ollrlnwholToY> 

60 bei jeder Legion; S. VilLW.,,,,,. 

Centner, Zentner = 100 Pfd. 
(Jeres, (nicht Ceres!), von den 
mern der gr. Demeter (s. 
gleichgesetzt Der Name ist 

~eterum censeo 

erklart. Ihre Tochter ist Proser
pina (s. d.). 
.eeterum cerrseo, "iibrigens bin ich 
der Meinung"; eine Verkiirzung 
des Ausspruchs, den Cato (nach 
Plutarch, Leben des alteren C. 27) 
vor dem 3. punischen Krieg bei 
jader Gelegeuheit im Senat getan 
haben soil: C. C. Karthaginem esse 
deletu1flm = ii. b. i. d. M.: Kar
thaO'o muB zerstort werden. 
f)eylon, indisch Tampraparn; da
her griech. Taprobane, von den 
alten Autoren oft erwahnt, aueh 
in Einzelheiten, Z. B. seiner 
GriiJ3e, seinen Produkten ihnen 
l!Ut bekaunt; selu: lesenswert die 
~usfiihrliehe Schilderung bei Pli
mUS, nat. hist. VI 81-91. 
Chairilneia, lat. Chaeronea, Pro
vinzstadt in Boiotien, beriihmt 
1. durch die Schlaeht 338 V. 
Chr., in der Philipp von Make
domen trotz aller Tapferkeit der 
hI. Seha,! der Thebaner und der 
Athener die Freilieit Nord- und 
Mittelgrieehenlands vernichtete, 
aber die gr. Einlleit griindete. Ein 
marmorner Lowe hiitete und hii
tat heute auf dem Sehlaehtfeld 
das Grab der gefallenen Thebaner 
(s. Massengraber); 2. als Heimat 
Plutarchs (s. d.). - Ausflug naeh 
Oh., S. Delphoi, am Ende. 
cMos (gr., danach im Lat. Fremd
wort), zu chainein = gahnen, be
deutet zunachst einen gahnenden, 
Iceren Raum. Nach Hesiodos, 
Theogonie 116, entstand dieser 
von allem, was ist, zuerst; wie, 
woraus, warum, auf wessen Ver
anlassung, wird nieht gesagt (also 
erheblich unhlarer als Moses I 1). 
Dieses "Leere" wird aber dann 
auf Grund des primitiven Wun
sches naeh Vorstellbarkeit, der 
sieh auch bei Homer und sonst oft 
im gr. Geistesleben findet (z. B. 
Phobos,Nike, die Fmcht, der Sieg, 
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als Gottheiten), zu einem Conere
tum und zeugt die Finsternis und 
die Nacht. In Resiods Vers 700 je
doch bedeutet ch. wieder abstract 
"Weltraum". Bei Ovid Metam. 
17 ist ch. eine "rohe Masse", in 
der die Keime alles spater Gewor
denen noch ungeordnet durchein
ander lagen; darnaeh so in unse
rem Sprachgebrauch. 
chlirls (gr., zu chairein = sieh 
ireuen) = Anmut. Charis, Gottin 
der A., bei Homer Gattin des He
phaistos; da aber sonst Aphrodite 
dessen Gattin ist, ist Ch. nur ein 
Beiwort dieser. Chariten (so 
besser als Charitinnen), bei den 
Romern Gratiae = Grazien, un
tergeordnete G6ttinnen, Diene
rinnen Heras und Aphrodites. 
Man nennt gew6hnlich drei: 
Euplu:osyne, lat. -os- = Frohsinn, 
Aglala, lat. -aia= Glanz, Thaleia 
oder Thaleia, lat. Thalia Caueh 
Name einer Muse) = die Bluhen
de. Ein unbekanllter Kiinstler 
hellenistischer (s. d.) Zeit stente 
die drei Ch. nackt dar, eine in 
Riickenansicht. Diese Gruppe 
war selu: beliebt und wurde oft 
nachgebildet; man kennt bis 
jetzt 89 antike Kopien (eine 
recht gute, jiingst in Kyrene ge
fundene, im Museum in Bengasi), 
dazu solche aus der Renaissance, 
Z. B. von Botticelli. 
Ch'ron (gr., lat.), Fahrmann, der 
die Toten in einem Kahn in 
die Unterwelt (s. Hades 2) fuhr. 
Er erhielt dafiir eine kleine 
Miinze (s. Miinzen im Munde), 
bei den Griechen 1 obolos = 
13 Pf., den Charonsgroschen. 
In Wahrheit war dieser aber kein 
Fahrgeld, wie er allerdings aufge
faBt wurde, sondern ein Teil und 
Ersatz des Vermogens des Toten, 
das man ja rechtlich nicht erben 
konnte, wenn dieser unsterblich 
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war; s. Bestattung. Oh. lebt als 
Oharos noch im neugr. Volks-
1!,lauben, so wie die La~a (s .. d.), 
die Nerefden(s.d.) und dleMorren 
(s. d.); s. Fallmerayer. 
Charondas aus Katana in Unter
italien wurde im 6. Jh. v. Ohr. von 
seinen :M:itburgern zum Ordner 
des Staates bestellt. Seine Ge
setze waren besonders in Unter
italien beruhmt, wo sie von an
deren Stadten, z. B. von Rhegion, 
ubernommen wurden. Wir kon
nen uber sein Werk nicht urteilen; 
die antiken Berichte daruber sind 
nicht sparlich, aberunzuverlassig. 
Miihl, Die Gesetze des Zaleukos 
(s. d.) u. Oh., 1929. 
Chemie. Was das griech. Wort 
chemeia, lat. (Fremdw.) chimia 
urspriinglich bedeutet, ist unbe
kannt. Als Wissenschaft wurde 
Oh. im Altertum nicht betrieben. 
Die chemischen Kenntnisse der 
Antike gingen zunachst an die 
Araber uber. Aber auch deren 
Oh. war nicht rein wissenschaft
lich' zum Unterschied von der 
heutigen Oh. bezeichnet man sie 
als Alchimie (mit dem arab. 
Artikel aI, den wir in Alhambra, 
Alkohol bewa,hrt ha,ben). Eine 
dem Nichtfachmann verstand
liehe Darstellung dessen, was in 
der modernen wissenschaftlichen 
Oh. griechisches und arabisches 
Erbe ist, seheint zu fehlen. 
Chernsli:er, germanischer Stamm 
zwischen Weser und Elbe, unter 
Augustus ullter rom. Oberhoheit. 
9 n. Ohr. verbundeten sie sich 
mit andern Volkern, traten an die 
Spitze des Bunds und besiegten 
die Romer; s. Arminius. 16 n. 
Ohr.kampften sie siegreieh gegen 
Marbod (s. d.). Dann verschwan
den sie aus der Geschiehte. 
Cbiasmns, chiastiscbe Wortstel
lung, SteHung der Worter tibers 
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Kreuz, in Form des gr. Buchsta~ 
bens X (chi); statt: das sagte der 
Vater ... da sagte die Mutter .. : 
vielmehr: das sagte del' Vater; die 
Mutter sagte. Dadurch wird Ein
tonigkeit vermieden. 
gr.chlmaira, lat. chimaera, eigent
lieh "Ziege", weiterhin gr. Fabel" 
wesen, vorn Lowe, in der lIUtte 
Ziege, statt des Schwanzes eine 
Schlange (Homer, Ilias VI 181); 
von BeHeropMn(tes) getotet; 
beruhmte Darstellung in Bronze; 
im Archaolog. Museum in Flo
renz. Danach Ohimare = Phau" 
tasiegebilde. 
()hina. Die griech. Kultur ver
breitete sich uber Italien und 
Konstantinopel nach dem ubric 
gen Europa, aber auch na,ch 
Athiopien (s. d.; Abessinien), nach 
Indien (s. Gandharakunst). Tur
kistan (Le OOQ, Auf HeHas' 
ren in Ostturkistan, 1926) und 
Oh. (s. Schaal, Vom Tausehhand\\l 
zum Welthandel, 1931, S.153; 
157). Die Chines en hieBen gr. u; 
lat. Seres (s. aber 
Sinai(s.d.;daher 
Ch.-Forscher). 
Herakleia (in MulIers GeogI'aplili 
Graeci Minores I 515-576) 
ten im auBeren Meere", I 
haben wir eine ganze 
Angaben uber Ch. 
schrieb um 400 n. Ohr. YTm.rI"·n14~' 

aber seine (nur 
Praxis der Seeleute U"'l.l',"l.""-"""J 
Erkenntnisse weit alteren 
ken; (die weitverbreitete 
sicht, man habe Asien nur 
nach Taprobane = Oeylon [s. 
hin gekannt, ist also falsch. 
M. spielt auch ein uber Oh. 
liegendes "sudliches, 
tes Land" eine Rolle. 
Ausdruck him'fiir ub'BrslBtzte 
ins Lat. mit terra. australis 
nita; danach wurde, nach 
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Entdeckung, Australien be
nanntJ). Alte chines. Autoren 
sa"en, seit An-tun (d. i. der 
ro~. Kaiser Marcus Aurelius An
toninus, 161-180) 166 n. Ohr.uber 
Annam eine Gesandtschaft nach 
China gesehickt habe, stehe dieses 
in direktem Handelsverkehr mit 
Rom. In einem chinesischen Bu
che "Nachrichten uber die West
lander" sind die Entfernungen 
nicht in chinesischen MaBen, son
dern in gr. Stadien angegeben, 
wohl auf Grund eines gr. Hand
buchs flir Reisende nach Oh. 
Auch spater findet sich direkter 
Verkehr Enropas mit Oh. VOll 
Persien her kam um 650 das 
nestorianische Ohristentum nach 
Ch. und fand groBen Anhang. In 
Si-an-fu, Provo Schensi, errichte
ten 781 christliche Missionare eine 
3m hohe Marmorplatte mit einer 
Inschrift uber die Fortschritte des 
Christentums in Oh. ; N achbildung 
im Museum fiir Volkerkunde in 
Berlin und in der Missionsausstel
lung im Lateran in Rom. 1m Mit
telalter kam das Lumpenpapier 
aus Ch. zu uns(s. Beschreibstoffe), 
vielleicht im 15. Th. der Druck 
mit versetzbaren Lettern aus 
Korea. Im 13. Jh. war MarcoPolo 
in Ch., spater viele Jesuiten. Die 
Nachricht uber direkten Handel 
des antiken Roms mit Oh. uber
rascht uns nur deswegen, weil wir 
an die Absperrung des. Orients 
dUTch die Tiirken gewohllt wa
ren, die den langen Seeweg um 
das Kap der guten Hoffnung 
notig machte; die Romer iuhren 
nilallfwarts, gingen mit Karawa
nen ostlich durch die Wuste, 
schifften sich in M yushormos oder 
Berenike am Roten· Meer ein. 
Hudson, Europe and Oh., a sur
vey of their relations from the 
earliest times to 1800, 1931. S. 

auch Feldzeichen. TIber Peking- S. 
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chiton, s. Hemd. 
Cboliamillls, S. Hinkiambus; nieht 
mit Ohoria,mbus (s. d.) zu ver
wechseln. 
Cllor. 1. = Tanz uberhaupt. 
Gr. chOros bedeutete urspriinglich 
und noeh bei Homer den Tanz
platz (verwandt mit lat. hortus 
= Garten, co-hors = Oohorte); 
spater dieTanzgruppe, den Ge
sang und Tanz (s.d.) selbst. Der 
Oh. war ein Reigen, ein Schreiten 
in langsamen, feierlichen Rhyth
men (so noch jetzt bei gr. Bau
ern), hii,ufig zu Ehren eines Got
tes, also Gottesdienst. Ein Sanger 
trug zur Kithara ein Lied vor; die 
Tanzer flihrten in der alteren Zeit 
um ihn nur die Bewegungen aus; 
spater sekundierten sie ihm. 
Die Stoffe der Texte wurden deT 
Sage entnommen. In historischer 
Zeit liebten besonders die pelo
ponnesischell Dorier die OhO
re, die dem Vergnugen, abeT 
auch der Ertiichtigung der Ju
gend dienten; so die Kriegstanze 
iJ?- Sparta, wo die Tallzgrllppe 
slegte, die in der gluhenden Sonne 
des griech. Sommers am langsten 
aushielt. 1m allgemeinen wurde 
mit Abfassung des Liedertextes 
ein Ohordichter betraut, der auch 
die OhOre einstudierte. Die be
deutendsten unter ihnen waren 
Aprrna,n, Stesichoros, Ibyko8, 
Slmomdes, Bakchylides und 
Pindar (s. Einzelartikel). Der 
Dialekt dieser Lieder war do
risch. -2. Schon in der Zeit Pindars, 
des groBten Chordichters, hatte 
sich das dorische Ohorlied mit 
dem ionisehen Iambus zu einer 
neuen Einheit von groBter dich
teriseher Feinheit zusammenge
schlossen, deT attischen TragOdie 
und KomOdie (s. Drama).DerOh. 



Choreg 122 

der Tragodie war in der a1-
testen Zeit deren wiehtigster Teil, 
in der klassischen trat er immer 
rnehr hinter der Handlung zuriick. 
Die Ohoreuten traten meist in 
der Maske von Mannern oder 
Frauen der Stadt auf, in der die 
Handlung des Dramas spielte. Der 
Oh. griff nicht direkt in das Stii~k 
ein sondern verfo1gte nur dIe 
Ha~dlunO' mit Anteilnahme und 
spraeh seine Ansichten, Hoffnun
gen und Befiirchtunge~ aus. So 
wurde er fiir den Dichter zu 
cinem Mittel, urn seine person
liehe Ansicht zu sagen (wie in 
Schillers Braut von lilessina). Der 
Oh. marschierte bei Beginn des 
Stiickes in die Orchestra ein, wo 
erseine Stasima.(s.Stasimon) sang. 
Die Zahl der Mitglieder betrug 
12, seit Sophokles 15. ~. T. wur~e 
er in HalbchOre geghedert, dIe 
sich im Gesang abwechs~lteIl: und 
einander antworteten, em MIttel, 
das besonders in aufgeregten Si
tuationen auf der Biihne seine 
Wirkung nicht verfehlte. An der 
Spltze des Ch. s~and der Chor
fUhrer (KoryphaIOs, S. d.), der 
Z. T. als Sprecher des Ch. in den 
Dialog eingriff. Die Lieder des 
Ch. wurden in der Tragi:idiedurch 
diePhorminx(s. J~yra), inder Ko
modie durch die Flote begleitet. 
Sie sind strophisch gebaut; einer 
Strophe entspricht jedesmal eine 
Gegenstrophe im gleichen Vers
ma.J3. Mehrere solcher Systeme er
geben ein Ohorlied. Die Verse sind 
im Einzugs- und SchluBlied ha~
fig anapastiseh (s.Anapast); dle 
Stasima verwenden viele ver
schiedene lyrische VersmaBe, oft 
sehr komplizierte, die der Wissen
schaft groBs Ratsel aufgeben. 3. 
Der Ohor der Komodie, mit 
24 Mitgliedern, spielt ungefahr 
dieselbe Rolle vtie der der Tra-
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gOdie, hat aber als eignen, cha
rakteristischen Bestandteil in der 
alteren K. noeh die Parabase 
(s. d.). - S. Ohoreg. 
ChonSg, gr. chor-egos, bedeutet 
Wiirtlich "Ohorfiihrer". Indessen 
hieB der wirkliche Anfiihrer des 
Chors auf der Biihne (s. Chor 2; 3) 
koryphaios; als Choregen bezeich
nete man den reichen athenischen 
Biirger, dem von staatswegen die 
Auffiihrung einer tragischen Tri
logie aufgetragen wurde. Er 
die Kostenfiir den Chor zu tragell 
und erhielt im Faile des Sieges als 
Preis einen Efeukranz (schwerlich 
einen DreifuB; S. Lysikrates; fer" 
ner S. Drama; Leiturgien). 
Choriambus, gr. choriarnbos, lat. 
choriarnbus, der VersfuB Me, 
trik) -<.vv-<., d. h. ein _v, TroctlaellS 
(s. d.), der auch 
mit einem v_, 
mit Choliambus zu 
S. Hinkiambus. 
Verse haben gewohnlich 
zweisilbigen Auftakt und 
katalektisch (s. Versbau): 
anderen Baurn I pt~anze 
eh du den Wein / gept~anzt ( 
mit / gegebene Abteilungistj 
stark umstritten). 
Christeutum. In 
kann man ein heidnisches 
tum und, seit Bonifatius ( 
ein christliches Mittelalter 
den. (V orhanden war das 
lich schon friLher. Es 
im 2. Jh. n. Chr. am 
bestand um 150 n. Chr. 
Bonner Jahrb. 125, 1919 
Fiir die 
diese (danach bei uns eUtaW>lllS 

liche) Scheidung fals 
man das Ende des (gr.) 
(s. d., seine·Dauer) auf 
doeh Ohristus 500 J 
also im Altertum 
Altertum, nicht 
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alter, wurde durch ihn christlieh; 
das Ohr. ist eine der vielen 
asiatischen Religionen, die seit 
alterZeitindiegr.-rom. Weltein
drangen. Ohristus stand vor einem 
rom. Richter; Paulus war rom. 
BUrger. AuBer dem Neuen Testa
ment bieten uns die altestenNach
richten tiber das Chr. rom. Schrift
steller, und gar nicht etwa nur 
solche des spaten und spatesten 
AltertUllls, sondern Tacitus (An
nalen XV 44: die Ohristiani an
geblich schuld am Brande Roms 
64 n. Ohr.; "der Name OM. 
stammt von einem Ohristus, der 
unterTiberius von demLandpfle
ger Pontius Pilatus hingerichtet 
worden war") und Plinius, Briefe 
X96 (s. PI. d. Jiingere), Sueton, 
auch Josephus. Niemand wird 
Kontantin d. Gr. (312-337), der 
das Chr. staatlich anerkannte, zu 
den mittelalterlichen, sondern je
der wird ihn zu den antiken Kai
sern rechnen. Bei den Ausgra
bungen findet man namentlich in 
Nordafrika, aber auch sonst (s. 
Dahnatien) viele Stadte, die nach 
ihrem Aussehen (Denkmaler, 
Markthallen, Theater, Thermen) 
durchaus antik sind, aber eben 
ohne Tempel, sondern mit Kir
{lhen, Taufbecken, Kreuzen u. a. 
christlichen Symbolen (s. A und 
0; ichthys). S. Jesus; katholisch. 
Doeh nahm das antike Ohr. zu 
~en Kulturformen seiner Umwelt 
einecharakteristische Stellungein, 
die auch in den einzelnen Gegenden 
.lInd Teilen je nach den Anschau
uugen der Anhanger wechselte. 
Als groBe Gesichtspunkte lassen 
sich folgende aufstellen: 1. Die 
spezifisch jiidischen Gebrauche 
'YlJIden in denAuseinandersetzun

mit den Judenchristen schon 
1. Jh. n. ChI. abgeworfen 

a,us der Synag(lge, Ver-
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lassen des Gesetzes, der Speise
vorschriften, der Kultgebrauche 
und des jiidischen Festkalenders, 
S. auch Ostern). 2. Die kulturellen 
Formelemente, in denen sich das 
Ohristentum ausdriickte, waxen 
naturgemaB die seiner Umwelt, 
des latein.-griech. Kulturkreises 
im Zeitalter des Hellenismus und 
spater, in dem sehr verschiedene 
Elemente miteinander verbunden 
waren. So finden sich in der sakra
mentalen Ausgestaltung der Sym
b?le ::nd der.litu;rg. E?-twic~lung 
vIele auBere Ahnlichkelten mIt der 
ni?htchristl. Umgebung, die sich 
tells aus del' N atur der Sache erkla
ren, da die Grundlage der Kultur 
un~ ihrer Ausdr~cksfahigkeit ge
melllsam war, tells aus beabsieh
tigterEntgegensetzung eines neuen 
Inhaltes in bekannten Formen 
teils auch aus direkter Ubernahme: 
wahrend der inn ere Kern rem: 
christlich war. V<l'l. die vielberu
fenen Ahnlichkeit~n und Unahn
lichkeiten der christl. Eucharistie
feier mit heidnischen Mysterien
kulten jener Zeit. S. auch Weih
nachtsfest. 3. Die theologische 
Entfaltung der Glaubenswahrhei
ten geschah mit den Denkmittehl 
der griech. Philosophie (nicht nur 
der Neuplatonismus, auch dcr 
Aristotelismus und die Stoa lie
ferten ih.re ~egriffe. Die Logos
spekulatIOn m neuer Pragung fin
det s~ch schon bei Johannes 1,1). 
4. Bel den V erwaltungseinrichtun
gen der Kirche waren vielfach rom . 
Formen (s. Diozese) maBgebend.
Mallche Vertreter der "klassi
schen" Altertumswissenschaft (s. 
d.) tiberlassen trotzdem noch die 
Beschiiftigung mit dem Ohr. den 
Theologen. Man begriindet das 
damit, das Ohr. sei nur der Zeit 
aber nicht dem Geiste nach an~ 
tik. Diese Ansicht ist doppelt 
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falsch, zunaehst als eine Folge der 
friiheren Besehrankung der Alte~
tumswissensehaft auf das klasSl
sche Altertum. "Antik" ist nieht, 
was im vorehristlichen Altertum, 
sondern das, was in derAntike uber
haupt vorlag. Nur auf Grund des 
vorehristlichen Altertums den Be
griff antik" zu definieren, war 
einseitig. Entspricht das christ
liehe A. der frliheren Auffassung 
dieses Begriffs nicht, so m:r~ man 
eben diese Aufiassung re\'ldieren; 
sie war irrig! Weiter ergibt sie~l 
doch immer mehr, daB das Ohri
stentum, das frliher ganz unver
mittelt aufzutauehen sehien, sehr 
viele (im frliheren Sinne) "antike" 
!doon in sich aufgenommen ha~, 
die in hellenistischer (s. d.) ZeIt 
nach Palastina gelangten. (Hatch, 
Griechentum nnd Ohristentum. 
12 Vorlesungen uber den Ein
fluB griech. Ideen lmd Brauche 
a,uf die christl. Kirche. Dtsch. 
von Preuschen 1892.) Das So
kratische im OhI. ist in der Tat 
"antik"l S. besonders Gatt, 4, am 
Ende. Andre Vertreter der Alter
tumswissenschaft kennen also 
keine Antike bis zu Ohristus, son
dern eine solche bis 529 n. Ohr. 
Diese scheiden sie in eine vor
christliche und eine christ
Hehe Antike (Sybel, Die chr. 
A. fin der Kunst], 2 Bde., 1906, 
1909). Sie sehen in ~em Oh!. 
eine der groBten und sleher dIe 
bis in die Gegenwart folgen
reichste geistige und kulturelle 
Bewegung des Altertums; ~
zweifeThaft war doch der Em
fluB Ohristi (s. Jesus) auf die Nach
welt viel groBer als z. B. der Pla
tons. Schultze, Geseh. d. Unter
gangs des griech.-rom. Heiden
tums. 2 Bde., 1887-1892. - Der 
Sieg des Chr. Ma~ kann fr!1-
gen, wie das Ohr. semen relatlV 
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sehr schnellen S. uber Griechen 
und Romer erreichte. Es kam 
aus einem sehr kleinen Lande; 
die Juden, mit denen man die 
Ohristen natiirlich zuerst zusam
menwarf, waren verachtet (s. An
tisemitismus); ausdrncklich wird 
im Altertum hervorgehoben, Pac 
lastina habe der gr.-rom. Weltnie 
einen groBen Mann gestellt. In 
der Tat haben ferner die Ausgra~ 
bungen der letzten 100 Jahre in 
Pallistina gezeigt, daB den anti
ken Juden der Sinn rur Architek
tUT, Plastik, Ornamentik £ehlte; 
das Land war schmucklos (Thom
sen, Palastina und seine Kultur 
in funf Jahrtausenden, 31931). 
Und nun der plotzliche EinfluB: 
noch dazu einer Religion 
einfacher, ungebildeter Leute 
die Griechen mit ihren 
geistigen und kiinstlerischen Lei· 
stungen! Mitdem Verfalldergr.Re~ 
Ugion (s. ReliP-lonen im Altert. 2 
kann man de~ Sieg nicht 
warum siegte dann gerade 
Ohr. und nicht z. B. die Isis
Mithrasverehrung? Aueh 
Hinweis auf die innere 
und Schlichtheit des 
Klarheit un':! Eindrini~lic:hk'eit'vie.' 
ler Stellen des N euen .1 ,,""M1"'""" 
beantwortet die Frage 
restIos: denn die anderen 
schen Religionen waren 
ohne Erhabenheit und 
gungskraft und ha,tten vor 
sehr erschiitternde Kulte. 
des Oden Lebens im Hades 
versprachen aueh die gr. 
rien (s. d.) ein seliges Leben 
dem Torle (freilich erst 
langen Riten und W 
wahrend im Ohr. 
wenn er nur 
wird). Die Griechen 
Religion sehr frei a 
Beten) und in ihrer rll,'JII'U,'ll 
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den Skeptizismus, ja den Atheis
muS (s. d.) vertreten; dagegen 
war das Ohr. in seinen Forde
rungen sehr viel strenger (s. Dog
ma) und verlangte Glauben an 10-
gisch Unbeweisbares, "Absurdes" 
(s. credo, quia absurdum), wo 
doch der Skeptizismus sehr leicht 
einsetzen konnte. Die hier unter 
()hristianis~erung dargelegten Ar
gumente hefern auch nur Teil
IIntwortcn. Ebensowenig befrie
dip-tder Hinweis, die spate gr. Phi
lo~ophie sei im Neuplatonismus 
(s.d.) dem Chr.schoninnerlich ver
wandt gewesen. Sie war das doch 
nicht von ungefahr und nichtvon 
sich auS; vielmehr stellt der Neu
platoni~m~s schon einen Sieg 
wenn meh" des Ohr., so doch asi
atischenEmpfindens uber griech. 
Denken dar. 1m allgemeinen 
bleibt also die schnelle und 
noch dazu freiwillige Unterwer
fung der Griechen unter das Chr. 
sehr auffallig. Sie bedeutet ein 
Aufgeben einer nationalen Re
ligion bei einem Volke, das sonst 
auch in den sehwersten Zeiten de~ 
Tiirkenjoehs, und bis heute sein 
NationalbewuBtsein in hohem 
.Grade bewahrt hat. - F. Schultz, 
Die iiltesten Zeugnisse uber das 
Chr. bei denrom. Schriftst., 1897. 
Bauer, Yom GriechentUlll zum 
Chr. (Wiss. u. B.). Dolrrer An
tike und Ohr., 3 Bde., 1929~1934. 
Kulturelle Verdienste des 
Chr. gegenuber MiBbrauchen der 
yorchristlichen antiken Welt: s. 
Aussetzen; Gladiatoren; Sklaven. 
'- S. noch Religionen im Alter
tume 3; Gatt 4 (uber christ
liche Kunst). 
lJbristianisierung. Einer der Griin
de fUr den uberraschend schnel
len Sieg des Ohristentums (s. d.) 

der Umstand, daB dieses die 
Anbiinger andrer Religionen da-

durch gewann, daB es ihren Glau
b~n als vo~ dem christlichen gar 
meht so welt entfernt erklarte. Den 
Verehrern des Mithras (s. d.)wur
de das Ohristentum dadurch an
nehmbar gemacht, daB man die 
Feier des (im Neuen Testament 
nirgends angegebenen) Geburts
tags Ohristi auf den 25. Dezem
ber, den Geburtstag des M., an
setzte. Andre Beispiele S. unter 
ichthys; Isis; Ostern; Unsterb
lichkeit (FuBzehe). Funktionen 
antiker Gotter, an die das Yolk 
innig glaubte, ubertrug man ein
fach auf christliche Heilige' 
sehr deutlich ist das besonder~ 
bei der Gleichsetzung der Dios
kuren mit den Hil. Kosmas und 
Damian. Auch verabscheute das 
Ohristentum die Statten der fru
herenKulte nicht, sondern setzte 
sich in zahllosen Fallen dart fest· 
Z. B. Parthenon in Athen (s. Akro~ 
polis), Sa. Maria sopra Minerva 
in Rom (s. Minerva), das Walberla 
bei Forchheim in Franken. 
chryselephantin, von gr. chrys6s 
= Gold, elephtintinos = aus Ellen
bein, s. Goldellenbeinstatuen. 
()hrysippos, lat. -fppus (Ohrysipp), 
ca. 280 V. Ohr. in Kilikien geb., 
trat nach philosophischen Stu
dien in Athen in die stoische 
Schule ein, deren bedeutendster 
Organisator er wurde: "weun 
Ohr. nicht gewesen ware, existierte 
~ie Stoa nicht" (Diogenes Laer
tlOS). Er war ein Vielschreiber 
(705 Schriften); sein StH war 
schlecht. Geruhmt wird seine dia
lektisehe Scharfe. Der Stoizismus 
(s. d.) hat sich nach seinem Tode 
nicht mehr wesentlich verandert. 
ehthOnisehe Gotter (zu gr. chthon 
= Erde), Erd-, unterirdische Gott
heiten, die Tod und Leben, BIii
hen und Welken beherrschen, be
sonders Demeter (s. d.), Hades 
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(s. d.), Dionysos (s. d.) und viele 
untergeordnete,z.B. Hekate (s. d.), 
die Nymphen (s. d.). 
Cicero. Marcus Tullius C., 106 
_ 43 v. Chr., der bedeutendste 
Redner Roms, in dessen Werken 
die kunstmaBige lat. Prosa am 
hOehsten ausgebildet ist; die ein
zige groJ3e Personliehkeit des Al
tertums, die uns als lVIensch und 
als Schriftsteller vollig klar vor 
Augen steht. Nach sorgfaltiger 
Jugendbildung war C. in Rom als 
Anwalt tatig, fand trotz seiner 
Herkunft aus dem lVIittelstande 
einer ldeinen Provinzstadt (Arpi
num im Liristal, heute Civita 
vecchia) als homo novus (s.d.)ver
moge seiner Begabung, seiner er
staunlichen Arbeitskraft und 
schlie Elich auch seines (nicht un
berechtigten) Ehrgeizes (s. Immer 
der erste) Zugang zu den hOeh
sten Staatsamtern (s . .i\mterlauf
bahn, am Ende) und entfaltete 
daneben eine uberaus reiche 
schriftstellerische Wirksamkeit. 
Auf dem Hohepunkt seiner po
litischen Laufbahn unterdruckte 
er 63 v. Chr. als Consul die Ver
schworung Catilinas (s. d.); in
folge der gesetz\vidrigen Hin
richtung der Catilinarier wurde 
er 58 verbannt, jedoch ein Jahr 
spater ehrenvoll zuruckgerufen. 
Der schweren Zeit der Biirger
kriege war der politisehe Idealist, 
der zeitlebens an die altrOm. 
Ideale und die langst entschwun
dene GroJ3e des Senates glaubte, 
nicht gewachsen. Er stand auf 
Pompeius' Seite und wurde 
nach dessen Sturze von Caesar 
begnadigt; nach Caesars Ermor
dung (44 v. Chr.) betrieb er als 
FUhrer der Senatspartei die Wie
derherstellung der alten Freiheit, 
wurde aber nach Erriehtung des 
2. Triumvirats (s. d.) auf V eranlas-
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sung des Antonius, den er sien 
durch haJ3erfullte Schmahreden 
(s. Philippica) zum bittersten 
Feinde gemacht hatte, geachtet 
und ermordet (s. Gesten; Augu
stus [Proskriptionen)). C.s 1 i t e
rarischer NachlaJ3 be
steht aus zahlreichen Volks-, Se
nats- und Gerichtsreden, aus wis
senschaftlichen Schriften uber 
Redekunst und Philo sophie und 
einem sehr ausgedehnten Brief
wechsel.Die R eden wurden, nach
d.em sie ihren unmittelbaren prak~ 
tischen Zweck erfiillt hatten, fur 
dieHerausgabe umgeformtundals 
literarisehe Kunstwerke veroffent. 
licht; sie zeigen den raffinierten 
Anwalt und glanzenden Stilisten,' 
der der kiinstlerische Vollen
der der lat. Sprache geworden 
ist (s. Ciceronianismus); aueh fiir 
die Geschichte dieser """ n'''''''~ 
ten Zeit bieten sie eine "''''rr.molf,,· 
QueUe. Die wichtigsten sind 
Reden fiir Roscius Amerinus, 
gen Verres, fiir das HlllJt""Ulll 

Cn. Pompeius, gegen 
Murena, fUr den Dichter 
fiir Milo und die sog. 
schen Reden gegen M . .n11.Wl11ll~i.< 
Die rhetorischen Schr 
(de oratore, Brutus, orator) 
dern den Entwicklungsgang 
rom. Beredsamkeit und 
Ideal eines Redners, wie 
dem reifen Kenner dieser 
vor der Seele stand und in 
selbst verkiirpert war. In 
philosophischen S 
(de repUblica: "Die 
form"; de officiis: "Die 
de jinibus bonorum et 
, .. .Das groJ3te Gut und 
Ubel"; Tusculanae 
Gesprachein 
den Weg zur UlllOjJl:SeI.1gJo,eu;;t-

maior de seneetute: 
Laelius de arnicitia: "Die 

~ero als Sehriftgrad 

schaft"; u. a.) vermittelte er ohne 
selbst. ein tiefer Denker und selb
standiger Forseher zu sein, das rei
ch.e Gedl~nkengnt. der griech. nach
arIstotensehenPhilosophiein popu
la~er Form den Rom~rn(s.AJ,ade
DlIe); so wurde er philosophischer 
~ehrerund Sprachschiipferfiir sein 
yolk und durch den starken Ein
fluE, den seine philosophischen 
Schri~ten auf die Nachwelt hat
teD, eiller .der g.roJ3en Erzieher der 
!den;;chhelt. ClCeros Briefe, die 
m VIer umfan~reichen Sammlun
g?n erha~ten silld, gehiiren zu den 
eigenartIgsten und wertvollsten 
S~iicken der r~m. Literatur; wir 
blicken durch Sle einem bedeuten
den Menschen, der sich hier vor 
vertrauten Freunden (s. Atticus) 
Oh?-8 Maske offenbl!'rt, in die ge
helm~ten ~alten semes Herzens; 
zuglelch smd sie eine unschiitz
bare Quelle fur die politischen 
un~kult~ellen Verhiiltnissejener 
ZeIt. -: Ub.ersetzung samtlicher 
Werk~ill OSIander-Schwabs Rom. 
Pr?salker~, 79 Bdchn .. 1828-61 
(seltde~ VIele Bdchn. in Neuauf
lagenl; ill ;1.4 Bden. in Lang. B 
KlaSSIS?he Ubersetzung der Brief~ 
von WIeland, 12 Bdchn., Neu
~uck18~~1.-. Die MiJ3achtung, 
die C. bel Ristonkern des vorigen 
:Th. eriuhr (Drumann, Mommsen), 
lilt. heut~ d:uch eine vorurteils
~ele :VurdIgung seiner Person
lichk~It ~d seiner groEen kultur
~eschichthchen Bedeutung langst 
uberwunden (s. besonders Ed 
Sc~war~z, Charakterkiipfe aus de; 
antl~ LIt .. I.1903). Wie gewaltig 
C. dIe geistige Entwicklung der 
Menschheit beeinfluJ3t hat zeigt 
~l1fl schone Buch von Zieliu'ski C 
1m Wandel der Jahrhunde;te' 
~1929. Pla.sberg, C. in seinen W er~ 
ken u. Bneien, Erbe d. A. II, 11. 

, C. of Arpinum, 21932. 

127 Ciceronianismus 

I L!,urand, Cieeron, 1933. Boissier, 
?Iceron et ses amis (dtsch. C. und 
s. Fr~unde von Dohler, 1869, 
n~ch ]etzt gem. gelesen). Kroll, 
DIe Kultur der cweronischenZeit 
E~be d. A. II 22, 23. - S. di~ 
belden fol1)enden Art.; ferner pro 
domo; Kikeroaussprache' Ver-
l~gsbuchhandler. ' 
~lcero al~ Schriftgrad. Buchstaben 
III der.Ho~e von 4,511 mm heWen 
C", well mIt solehen zuerst Ciceros 
Bnefe ~edruckt wurden (und zwar 
1467 ill. der ersten Druckerei 
Roms, ~le dort die Deutschen 
Sweynhelm und Paunartz im 
Palazzo JJ1lissimi aIle Golonne 
Corso Vittorio Emanuele N' 
141, erric~tet haben; Druc:~ 
verm~r~: tn aedibus Petri de 
JJ1axuJns; S. Fabier, am Ende). 
S. Corpus. 
ticeron~anismus. Die an sich 
b.erech~lgte Anerkennung des 
clCer?mschen Lateins als des 
kla~sIschen (s. Cicero) fiLlrrte uber
trelbend. zum. C., der Sucht, n ur 
ganz . rem clCeronisches L. zu 
schreIbeJ?-; uber eine ahnliche Be
,,:egung 1m Griechischen S. Atti
Cismus. Der C. wurde schon im 
~~ertum angefochten (Tacitus 

lalogus). 1m Humanismus de~ 
~5 . .und 16. Jhs. ging man jedoch 
9 ann so. weit: daE man di~ 
~. pers. smg. md. praes. pass 
der 1. Konjugation, obwohl ma~ 
g e n a u wuEte, sie m u sse von 
am!Xre. amaris heW en, vermied, 
~eil em Gelehrter entdeclrt hatte 
Sle .~~mme .bei Cicero (naturlich 
zufalhg!) lllcht vorl Dieser C. 
hat g.roJ3en Schaden angerichtet; 
s. Gnech. u. lat. Sprache I B 4 
Reute ~ieten die lat. Schul~ 
grammatlke!l wesentlich Ciceros 
L~t.,. aber lllcht mehr aus Cicero
n:amsmus, sondern wei! Einbe
zlehung aIler Perioden des La-
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teins die Schule zu sehr belasten 
wUrde' mufl man aber eine Art 
desLat. auswahlen, sowahlt man 
das naeh antikem Urteil (s. 
Quintilian) klassise~e, das 9ice-
ros. - Die katholische Kirche 
hat sieh von ubertriebenem C. 
immer ferngehalten. 
(Jimilern, s. Kimbern. 
()incinnatus. Lucius Quinctius 
C. (d. h. "mit ,Kraus~aar"), rom. 
Nationalheld aes 5. Jhs. v. Chr., 
wurde von den Romern als das 
Urbild des alten Romers ange
sehen, der Bauer und Staatsmann 
zugleich war. Am bekannte
sten ist die Sage, dafl er 458 v. 
Chr. vom Pfluge weg zum Dicta
tor gemaeht wurde, urn ein von 
Aequern eingeschl~ssene~. Heer 
der Romer zu beirmen (hubsehes 
Gedicht von Liliencron). 
lat. cingulum, s. stoIa. 
Cinna. Lucius Cornelius C., 
aus dem patrizischen Geschleeht 
der Cornelier im Zweig der Cin
nae. Erwar Anhanger der Popular
partei mit deren Hilfe er 87 v. 
Chr. das Consulat erhielt, ob
gleich Sulla dieMarianer beiseiner 
Umkehr naeh Rom vor dem Mi
thradatischen Kriege vertrieben 
hatte. Sulla verpfliehtete C. eid
lich, die von ihm eingefiihrte 
Schmalerung der Reehte der 
Volkstribunen und der Volksver
sammlung beizubehalten. C. t~t 
das nieht und wurde daraufhin 
von seinem Mitconsul Octavius 
vertrieben (bellum Octavianum, 
der octavianische Krieg) und vom 
Senat abgesetzt. Aber er erzwang 
seine Anerkennung als ConsulliD;d 
lieB seine Gegner ermorden. MIt 
Marius zusammen wurde er 86, 
naeh dessen Tod auch 85 Consul. 
Er schaltete als Despot und 
wurde, als er die Flotte gegen 
Sulla fiihren wollte, 84 von den 

circus 

meuternden Soldaten erschlagen. 
circus, die lat. Bezeichnung des 
Baues fUr Wagenrennen (s. Ren~ 
nen), von gr. kiTkos = Kreis (da
her auch unser Wort Zirkel = In
strument fUr Kreise). Aus der 
Abstallllllung des lat. Wortes c. 
aus dem Griech. kann man viel~ 
leicht schlieBen, daB auch die Sa" 
che, der Bau fUr Rennen, in Ita
lien aus Grieehenland stammt (s. 
Fremdworter); vielleieht. waren 
diese Bauten einst krelSwnd. 
Doch haben alie erhaltenen rom; 
C. die langgestreckte Form des gr. 
Stadions (s. d.), auch der sehr alte 
c. maximus, der "groBte 0." in 
Rom. Dieser lag zwischen Pala· 
tin und A ventin und hatte fUr die. 
Zuschauer urspriinglieh .Holz.: 
geriiste; spater war er Stembau.' 
Unter Augustus faBte er 
60000 Personen, naeh vielen 
weiterungen unter Const;antiuUll 
(323-337) etwa 185000, 
also damit auch die 
tigen amerikanisehen 
Gleiehwohl gab es in 
andere, und noeh unier 
tius (306-312) wurde ein 
"ToBer gebaut. 1m C. m. fand 
letzte Rennen 549 unter dem 
ten ToWa statt. Dann fehlte 
Geld fUr den 
sport, und der C. m. 
Steinbruch (s. Rom, seine 
rung). Heute ist nur noel! 
de zu sehen, in der er 
(darin die 
Mussolini (s. d.) laBt seit 
unter dem Schutt 
nen Resie freilegen. -
Roms sind C. selten 
viel seltener als 
(doeh s. Hippodrom); 
esse fUr Gladiatorenkampfe 
groBer als das fUr Rennen. -
traten im antiken C. 
Dompteure, 'l'rapezkfinstler 

Civilisation und Kultur 

(s. Fahrendes Volk) auf; deswe
gen nicht Zirkus zu sehreiben, 
s. c, 3. - S. panem et circenses. 
Civilisation nndKnltur. Man schei
det C. als auBere und K. als innere, 
geistige K. In der Altertumswis
senschaft ",ird Kenntnis der anti
ken C. von manchen als unwe
sentlieh betrachtet, ja abgelehnt 
(s. Kulturkunde); auch betont 

. man, Nachweis antiker C. sei noch 
kein solcher von K.; nur deren 
Kenntnis geIte es jedoch der Ge
genwart zu vermitteln, niehtz.B. 
die antikerAufzuge (s. d.). - Aber 
die strenge Scheidung zwischen 
beiden Begriffen ist, so wie sie 
dem W ortsinne nach willkiirlich 
ist,auch sachlichnieht berechtigt. 
Einwirklicher Kulturmenschkann 
ohne einen gewissen, ja, ziemlich 
hohen Grad auch auBerer K. nicht 
leben; unwill1.iirlich und ganz 
mit Recht schlieBt der Reisende 
aus mangelnder oder vorhande
ner O. der besuchtenLander (Ori
ent!) auch auf deren mangelnde 
oder vorhandene K. In der kultur
hlstorischenForschung kann Uber
nahme einer fremden C. als erster 
Schritt zu der der fremden K. gel
ten, da beides eben nicht vollig zu 
trennen und noch weniger als ge
gensatzlich zu betrachtenist. Inso
fernistauchKenntnis derC. wich
tig. Diese versehafft uns vor ailem 
ein wahrheitsgetreueres Bild des 
frillier idealisierten Altertums; s. 
Biirste; Spucken. 
civis Romanus sum (ich bin ein 
riimischer Burger). Mit diesen 
Worten entzog sieh ein r. B. im 
Auslande der fremden Gerichts
barkeit; z. B. der hl. Paulus (s.d.), 
Ap.-Gesch. 16, 37/40; 22, 25/29. 
Einem Verres (s. d.) gegenuber 
war freilich die Berufung auf 
das rom. Burgerrecht nutzlos, 
Cicero, Gegen Verres V 57,147. 
WB. d. Ant. 

129 ClaudieI' 

Ein Ausdruck einer Veraehtung, 
mit der die Romer auf aile an
deren Volker der damaligen Welt, 
auch auf die Grieehen, herab
geschaut hatten, liegt in den 
Worten c. R. s. nicht. 
c, '1;:, p, t, ell, ph, til, ihre Aus
sprache. e (als k), k, p, t wurden 
im Grisch. und Lat. so gespro
chen wie j etzt im Plattdeutschen, 
Englisehen, Franzosischen, ohne 
naehklingendes h; ein beim 
Spreehen von Ie peTe vor den 
Mund gehaltener Tuehzipfel darf 
sieh nicht bewegen (das tut er, 
wenn ein Sachse sieh bemuht, k, 
p, t von g, b, d zu seheiden). Doch 
kannten die Grieehen auBar k, p, 
t (Yo, '"', -» diese Konsonanten 
aueh mit nachklin gendem h 
und haben in ihrem Alphabet 
aueh besondere Buchstaben da
fUr, X. = kh, <p = ph, \} = tho Das 
grieeh. Wort <p~),ocro<p[C( ware also 
richtig p-hilosop-hia zu sprechen; 
so hOrten es die Romer von den 
Griechen, und deswegen sehrie
b~n sie es aueh so (nicht tilosofia). 
DIe Aussprache des X als ell wie 
in "ach", "ich", des <p als f, des \} 
(im Neugr.) als ein wie im Eng
lischen gelispeltes th ist erst se
kundar. DaB sie sich aber friih 
vorbereitete, ergibt sieh daraus, 
daB die Griechen, wenn sie ein 
lat. f wiedergeben wollten, dafUr 
das <p benutzten: terire = CflEp'l'PE, 
Fabius = <Dri~LO" 
(JIaudier, vornehmes sa.binisches 
Geschleeht, das schon friih nach 
Rom einwanderte und unter die 
Patrizier aufgenommen wurde. 
Sie stellten besonders zahlreiehe 
Staatsmanner. Dureh sehroffen 
Adelsstolz waren namentlich eini
ge IIfitglieder mit Vornamen Ap
pius beriihmt. Die bekanntesten 
C1. warenAppius Cl., derDecem
vir, der durch seinen hoehfahren-
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den Sinn 449v.Chr. denSturz der 
Decemvirn herbeifiilirte, und A p
pius C1. Caecus (d. h. "der 
Blinde"), der im 2. Samniterkrieg 
(312 v. Chr.) als Censor samtli
chen Freigelassenen das rom. Biir
gerrecht gab und die nach ihm 
genannte via Appia (s. Via) und 
dieersteWasserleitung(s.d.) Roms, 
die Aqua Appia, anlegte. In der 
letzten Zeit der Republik spielte 
besonders A. C1. pulcher ("der 
Schiine") eine Rolle. Er I?ing ~u.r 
plebs uber (s. au zu 0). Wle CatIh
na war er ein unruhiger Geist und 
ein verbrecherischer, zu allem fa
higer Mensch. Als V olkstribun 
setzte er im Auf trag Caesars die 
Verbannung Ciceros (s. d.) durch. 
Er stellte eine Bande zusammen, 
Init der er Rom beherrschte, bis 
er durch Milos (s. Milo 1) Bande 
ermordet wurde. Seine Schwester 
Clodia, eine vielbesprochene 
Dame der rom. Gesellschaft, war 
Catulls (s. d.) Lesbia. Dureh Li
via, die Gemahlin des Augustus, 
die in erster Ehe mit Tib. C1. 
Nero verheiratet gewesen war, 
kamen ihre Kinder erster Ehe, 
Tiberius und Drusus, in die kai
serHche Familie und mit Tiberius 
sogar auf den Kaiserthron ( daher 
iulisch-claudische Kaiser). Ti
berius, Claudius, Caligula 
und Nero waren echte Cl., Glie
der eines bedeutenden Ge
schlechts, aber nun mehr oder 
weniger mit Degenerationser
scheinungen. Mit Nero starben 
die Cl. aus. 
Claudius (Kaiser). T i b e r ius 
01. Nero Germanicus, geb. 10 
v.Chr. als Sohn des Drusus (s. d.), 
Bruder des Germanicus (s. d.), 
trat unter Augustus und Tiberius 
nicht hervor und war wegen kiir
perlicher und geistiger Schwache 
von iiffentlichen Amtern ausge-

Claudius 

schlossen. Nach der Ermordung 
Calignlas 41 n. Chr. zogen ihn die 
Pratorianer aus einem Versteck 
und machten ihn zum Kaiser; der 
Senat fiigte sich. C1. blieb auch als 
Kaiser ein weltscheuer Mann der 
Studierstube und wurde von Frei
gelassenen (Finanzminister Pal-
las und Narcissus) und Frauen 
(Messalina, Agrippina; S. u.) be
herrscht. Die Haupttatigkeit ent
faltete er im Innern. GroBe 
rungen setzte er im -,-,c,,,w,o-'tmeIIL"I0f 

durch, und zwar im Ehe-, Erb-, 
Sklavenrecht. Dureh eine gute 
Finanzverwaltung wurden 
Nutzbauten moglich: 
leitung (Aqua Claudia), 
sar (s. d.) des Fuciner Sees, 
anlage des Hafens von Ostia. 
wichtigste auBenpolitische 
folg war die Eroberung von 
england 43 n. Chr. C1. 
seine zugellose Gemahlin 
Hna (s. d.) 48 hiuriehten 
ratete seine Nichte ,,"T"'''lITm 
J. (s. d.). Diese herrsch,sucl 
Frau lieB sich zur Mibre/;enti 
neunen. Um ihrem 
Nero, den Thron zu 
BritamIicus, den 
der Messalina, am,zu:,cnaJ 
tete sie C1. durch Gift (54). 
Regierung und noeh mehr 
Art, sich zu geben, auch sein 
lologischen Studien, wurden 
verspottet; s. Seneca 
cyntosis); Etrusker; 
phiereformen, am 
neueste Forseher sehen 
ihm einen nicht 
aber in seiner Eigenart 
Umwelt verkannten Mann, 
Birt, Rom. 
81928. Momigliano, 
imperatore Claudio 
lin, Kaiser C1., 
ves, Ieh, 01., Kaiser uWJ.U<uoo. 

Antike Biographie von 

Olaudius Ptolemaeus 

Claudius Ptolemaeus, s. Klaudios 
ptolemaios. 
(Jllent, lat. eliens, nicht zu clu~re 
"'" hiiren (der auf den Namen des 
Grundherrn hort, seinen Ge
schlechtsnamen tragt); sondern 
zu lat. elintire, gr. klinein, alt
hochdeutsch hlinen (s. k = c 
"'" h), neuhochdeutsch lehnen: "der 
sich (an einen Maehtigeren) an
lehnt". Clienten waren ursprung
lich BUrger minderen Rechts, die 
emem Patrizier zu Dienst ver
pflichtet waren. Sie saBen als 
Bauern und Pachter auf dem 
Grund und Boden des patrizi
schen Grundherrn (Patrons). Auch 
nichtansassige Handwerker waren 
01. im Schutze eines Herrn. Ent
stehung des Verhaltnisses istnicht 
klar. Vielleicht war die Haupt
sache der Rechtsschutz dureh den 
Patron. Um 400 v. Chr., als die 
01. volle private und offentliche 
Rechtsfreiheit erhielten, ver
schwand die friihere patrizische 
Olientel und wurde zu einem en
gen Pietatsverhaltnis, bei dem 
beide Teile ihren V orteil fanden. 
Der vornehme Romer suchte sich 
viele armere Burger durch Wohl
taten: Speise, Kostgeld, wirt
Bchaftliche und juristische Unter
stiitzung usw. zu gewinnen, damit 
sie sich bei seinem Erscheinen auf 
dem Markt um ihn scharten und 
semen EinfluB und seine Bedeu
tung zeigten; vor aHem wurde 
erwartet, daB bei Wahlen der Cl. 
~em Patron seine Stimme gab. 
AhnHchen reprasentativen Wert 
hatte auch die Clientel, die ganze 
Staaten und Provinzen einfluB~ 
reichen Politikem anboten. S. pa
tronus; tiber die Schreibung C1. 
(statt KI.) s. c, 3. 
(lill3ca maxima in Rom. cl. gehort 
IIU cluo = ich spiile, reinige (gr. 
klyzo, wozuauch "KIystier"). Die 
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c1. rn. ist eine in 8ehr alter Zeit an
gelegte, in ihrer jetzigen Form 
vom Ende der R,epublik stam
mande Entwasserungsanlage des 
Forum Romanum. An dessen 
Stelle befand sieh ehedem eine 
8umpfige Niederung. Die cZ. rn. 
entstand dadurch, daB man den 
Bach, der sie durchfloB, regu
lierte und dann uberdeckte. rna
xima = sehr groB heiBt sie, 
weil in ihr auch die Wasser aus 
den anderen Niederungen Roms 
zusa=en- und durch sie in den 
Tiber flieBen. Die cl. rn. stand 
unter dem Schutz einer besonde
ren Gottin, der (Venus) Cloacf
na (s. di indfgetes); wie gerade 
Venus zu dieser Ehre kam, ist un
bekannt; Reste ihres Heiligtums 
sind erhalten. - KIoakenanlagen 
ZUl' Entwasserung hatten auch 
viele andre antike Stadte, aber 
wohl keine davon funktioniert 
noch, was die in Rom noch vor
ziiglich tut und iufolge ihrer groB
zugigen, leicht zu reinigenden An
lage (die man besichtigen kann) 
noch lange tun wird. 
()lodins, O1odia, s. Claudier; au 
zu o. 
Cloelia, ein Madchen aus vorneh
mem patrizischen Geschlechte, 
wurde nach der Sage mit anderen 
508 V. Chr. dem etruskisehen Ko
nig Porsenna als Geisel zuge
schickt. Sie floh, wurde von 
den angstlichen Burgern dem 
Porsenna zuruckgegeben, der sie 
aber freilieB. Auf der Hohe del' 
Sacra Via (s. Via) in Rom wurde 
die Statue einer Reiterin gezeigt, 
die C1. darstellen solIte. Bei Li
vius (II 10; 12; 13) dient die brei
te Erzahlung vom Heldenmut 
der 01., des Horatius Codes und 
des Mucius Scaevola dazu, den 
Leser uber die fatale Tatsache 
hinwegzutauschen, daB die Ro-
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mer dem Feinde Geiseln stellen 
mU£ten. 
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{)ocytus, s. Hades. 
codex oder caudex (wie colis 
= caulis = Kohl; s. au zu 0) heil3t 
Holzklotz, dann Buch. Man zer
schnitt einen Holzklotz in diinne 
Brettehen durchlocherte diese an 
einem Ra~de und richtete sie wie 
die Tafelchen eines Diptychons 
(s. d.)her.Dannlegte.mal:-si~auf
einander und band SIB mlt emem 
durch die Locher gezogenen Fa
den zusammen. So entstand statt 
der alteren Rolle aus Papyrus ein 
Buch zum Blattern. Diese Bueh
form iibertrug man etwa seit dem 
1. Jh. n. Chr. auf Biicher aus Per
gament und Papier und spater 
auch ihren Namen. - c. Iusti
nianus, Sammlung der Erlasse 
und Gesetze (constitutiones) des 
ostrom. Kaisers Iustinianus (527 
_ 5(5) und alterer Kaiser, .also 
die Oodifikation des rom. Kalser
rechts; als Teil des corpus iuris 
(s. d.) 529 zusammengestelit und 
nach nochmaliger Umarbeitung 
534 endgiiltig publiziert. 
{)ohorte (lat. cohors, s. Ohor), 
Truppeneinheit des rom. Heeres, 
s. Heeresorganisation. - cohors 
praetoria, s. Pratorianer. 
Colonen, lat. col6ni, Kleinpachter, 
die in der spateren Kaiserzeit ge
gen e!ne Abgabe in ~eld ode~ Na
turahen Land von elllem Latifun
dienbesitzer pachteten. Ihre Lage 
verschlechterte sich trotz zahl
reicher Dekrete, die in den Di
gesten (s. corpus iuris). erhalten 
sind, immer mehr. SHl waren 
personlich frei, blieben aber an 
den Boden gefesselt, sodaB man 
sie als Horige bezeichnen kann. 
Auch ihre Kinder kamen in die 
gleiche Lage; die Moglichkeit, 
in einen anderen Stand aufzuriik
ken, war sehr beschrankt. Trotz-
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dem ging im 3. Jh .. n. Ob;. das 
stadtische Proletanat vlelfach 
aufs Land und wurde zu 0., 
um wenigstens den Lebensunter
halt zu haben, der in den Stadten 
immer schwerer zu erwerben war; 
darin sieht man ein Zeichen fur 
den sinkenden W ohlstand und die 
beO'innende Anarchie im rom. 
Rci.ch (s. Sinkende Kaiserzeit, 
am Ende). - Dopsch, Die wirt
schaftlichen und sozialen Grund
lagen d. europ. Kulturentwick
lung a. d. Zeit von Caesar bis auf 
Karl d. Gr., 2 Bde.,2 1923/4. 
Colosseum in Rom, ein Amphi
theater (s. d.); trotz vielfacher· . 
Zerstorung (s. u.) eines der kolos
salsten Gebaude der Welt, mit 
48% m Hohe hOher als das hoch
ste, 1928 errichtete Hochhaus in 
Leipzig (Europahaus, 47 m; iiber 
noch weit hohere antike Bauten 
s. Leuchttiirme), mit einst etwa 
50000 Sitzplatzen (neue Kon
greBhalle Niirnberg, 1935: 60000 
Platze). 1m Altertum h~eB das 
O. amphithMtrum Flamum; s. 
Vespasianus. Seit dem spateren 
Mittelalter heiBt der Bau C. 
(ital. coliseo oder besser colos
seo), aber nicht, weil er so 
kolossal ist, sondern nach dem 
KoloB des Nero, der einst da
neben stand; s. kolossos. 80 n, 
Ohr. (aIle folgenden Zahlenan
gaben llaeh Baedeker) wurde 
der Bau vollendet und mit 100ta
gigell Spielen eingeweiht, wobei 
5000 wilde Tiere get6tet wurden. 
Umfang des elliptischell Gebaudes 
524 m; Langsachse 188 m, Quer
achse 156 m. Trotz der Hohe 
es nur 4, also riesig holle (das er-. 
wahnte Europahaus 14) Stock~ 
werke. WUllderbares System 
Ein- und Aufgange, zur 
sten Aufnahme und EntlallsUJIl!! 
der Zuschauer. Die Arena 

columbarium -z. T.nrit Sand bedeckt,damit man 
den urspriinglichen Eindruck hat, 
z. T. aufge.graben, damit man die 
darunter llegenden Kammern fUr 
wilde Tiere und fiir Theaterma
schinen sieht. Ganz oben Konso
len fur Masten, von denen aus 
JYIatrosen der Kaiserl. Flotte Son
nensege1 iiber den riesigen Zu
sehauerraum spaunten. Die Tier
kitmpfe im O. waren so beliebt, 
daB sie noch lange nach der Auf
hebung der Gladiatorenkampfe 
(um 400 n. Ohr.), bis nach 
Theoderich dem Gr. (t 526), ab
uehalten wurden. Als das zu 
teuer wurde, stand der Bau nutz
los da und wurde nun m e h r 
teils zu Festungen, die man ein
baute, teils als Steinbruch (s. Rom, 
seine Zerstorung) verwendet, 
aber von Benedikt XIV. um 1750 
durch Weihung zum Gedachtnis 
der hier getoteten Martyrer weite
rer Zerstorung entzogen und seit 
dem 19. Jh. auch gegen Verfall 
durel! den Zahn der Zeit geschiitzt. 
Noch im 18. Jh. berechnete man 
den Wert del' Steine, wenn m2.n 
das C. (d. h. das aus dem Altertulll 
erhaltene Drittel; % sind zer
stort) abbraehe, nach dem 
damals iibliehen Tagespreis fiir 
Quadern auf 6 Millionen Mark 
(der Bau des Europahauses ko
stete nach giitiger Auskunft der 
Verwaltung 21/ 2 1l'fm. J\t). 
oolumbarinm. 1. Taubenschlag; 
s. Tauben. 2. Raum fUr Aschen
urnenArmerer in Nischen, die wie 
die oben bogenformigen Einflug
locher eines Taubenschlags aus
sehen; in christlicher Zeit wohl 
auoh so genaunt, weil die T. auch 
den Christen ein hI. Tier war 
(Taufe Ohristi) und eine Auf
nalnne in den Taubellschlag als 
Eingehen zum Herm aufge£aBt 
iVUIde. In Rom sind einige mit 
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den Urnen und den darunter
stehendenAufschriften wohlerhal
tene Oolumbarien zuganglieh. 
()omitien, lat. comitia, s. Volks
versammlungen; Servius Tullius. 
commentarii (lat.), "Aufzeich
nungen als Hille fur das Gedacht
nis". Die Romer kannten ver
schiedene Arten c. Zur schriftlich 
fixierten Prosa der altesten Zeit 
gehorten, bezeichnend fiir deren 
gesehaftsmaBig niichternen, prak
tische~ Charakter, Anweisungen 
der Pnesterkollegien fUr den Got
t~sdienst ~d sein Ritual (c. ponti
tuum) SOWle Amtsbiicher fiir Be
horden (c. magistratuum, c. con
sulum). Ferner verstand man un
ter c. amtliche Protokolle, Ex
zerpte, Entwiirfe von Reden u. 
dgl.; spater bezeiehnete Caesar 
(s. d.) seine Kriegsberichte so. 
EJommoaus. Lucius Aurelius 
0., unwiirdiger Sohn des Mar
cus Aurelius, Kaiser 180-192. Er 
zeigte sich schon als Kind laster
haft, lebte als Kaiser seinen Aus
sehweifungen, kiimmerte sieh 
nicht um die Regierung, sondern 
ergotzte sich an blutigen Gladia
torenspielen und trat selbst als 
rom. Hercules (s. Herakles, am 
Ende) im Kampf mit Gladiatoren 
und wilden Tieren auf. Seine 
n~chste Umgebung, ihres Lebens 
mcht ruehr sieher, Mtete ihn. 
concordia (lat.) = Eintmcht. 
Ooncordia, Personifikation der 
E. (unter den Biirgern), in Rom 
gottlich verehrt; Reste ihreR 
Tempels, an der NW.-Eeke des 
Forums und am FuBe des Oapi
tols, sind erhalten. - 1m heutigen 
Athen ist der Eintrachtsplatz 
(PlatiaOrnonias) ein Oentrum des 
Verkehrs; auch Paris besitzt eine 
Place de la concorde. 
Constantina. Gr. Flavius Vale
rius Oonstantinus, Sohn des 
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Constantius (s. d. 1) Chlorus, 
und der Helena, €liner ehema
ligen Gastwirtin, bald nach 280 
in Nalssus (Niseh in Serbien) 
geboren, 306 von den Soldaten 
zum Caesar erhoben. 312 be
siegte er Maxentius (s. d.) bei 
Saxa Rubra am Pons Mulvius 
nordlich von Rom (s. in hoc signo 
vinees), 323 oder 324 Licinius, den 
Mitregenten im Orient, beiAdria
nopel, wurde dadurch Alleinherr
scher und regierte bis 337. Er fiihr
te die von Diocletian begonnene 
Neuorganisation des Reiches wei
ter. An der Spitze des Reiches 
stand der "Eure Ewigkeit und 
Giittliehkeit" angeredete Kaiser, 
neb en ihm €lin kaiserliches Con
sistorium, unserem heutigen Mi
nisterium entsprechend, zu dem 
die hOehsten Hofbeamten ge
hOrten. Dann folgten die Be
amten der Hauptstadt und der 
Provinzen in streng von ein
ander geschiedenen Rangstufen. 
Rom trat als Hauptstadt ganz 
zuriick. Mit sicherem Blick er
kannte der Kaiser die giinstige 
Lage des alten Byzanz auf der 
Grenze zweier Erdteile nnd griin
dete es 326/330 als Konstantino
pel neu (26. Nov. 326 Grundstein
legung der neuen Stadt, 11. Mai 
330 Einweihung). Wichtigwar be
sonders seine Stellung zum Chri
stentum (s. in hoc signo vlnces). 
313 erlieB er das Mailander Ediet 
zum Sehutze der Christen. Da
durch wurde das Ohristentum 
zwar nicht Staatsreligion; wohl 
aber fielen die Fesseln, die seine 
Ausbreitung verhinderten (nach 
anderer Ansicht hat dieses Edict 
nie existiert). Durch Berufung 
des okumenischen Konzils (s. 
d.) nach Nikaia 325 griff C. auch 
in die innere Organisation der 
Kirche ein und entschied den 

Streit zwischen Athanasius und 
Arius zugunsten des ersten. 
Taufen lieB er sich erst kurz 
vor seinem Tod, der ihn iiber 
Vorbereitungen zu einem Perser
krieg ereilte. ,,0. war ein genialer 
Mann. der sich in der Politik von 
moralischen Bedenken wie reli
giosen Fragen, die er fast nur von 
der Seite der politischen Brauch
barkeit ansah, nur leiten lieB, 
wenn sie den Interessen des Rei
ehes nicht schadeten" (Schwabe, 
nach Burckhardts [so u.] aller
dings umstrittener Ansicht). -
Ranke, Weltgesehichte, III. Bd.; 
Burckhardt, Die Zeit C.s d. Gr. 
(Kron. T.A.). Baynes, Oonstan
tine the Great and the Christian 
Church, 1930. - S. d. nachsten 
Artikel. 
()onstantiniscne Scnenkllng, die 
Sch. Roms und seiner 
(d. h. die Grundlage des 
Kirchenstaates) durch O. d. Gr. 
an den Papst gilt wohl auch in 
rom.-kath. Kreisen allgemein als. 
€line Falschung; zu belegen ist sie 
erst in den sog. pseudo-isidori~ 
schen Decretalien um 850. 
Consiantinsbasiiica, am Forum 
Romanum, von Maxentius 
- 312) begonnen, von UVll~L'HI
tin d. Gr. (312-337) vollendet, 
eine B. (s. d.) mit einer 
man sie heute in einem Uenlljlll8-

gebaude oder gar in einer 
halle nie findet, z. B. mit 
goldeten Dachziegeln (s. 
im Mittelschiff mit 8 riesigen 
morsaulen (eine davon jetzt 
dem Platz 'lor Sa. Maria 
giore), einer 
kolossos) ''''.0+'''''+''''' 
Gewand aus 
tall; j etzt drei 
e:ewolbe. Diese sind 
reich. Sie zeigen die 
lichkeit des Verfalls im 
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:Mittelalter; S. Rom, seine Zer
storung. Aber trotz allertrau
rigsten R~ins I?-och immer ~mp?
nierend, glgantlsch, lehren Sle, Wle 
unrichtig die Ansicht von der "sin
kenden Kaiserzeit" (s. d.) ist· 
eine Stadt, die sich zu vielen an~ 
deren, schon vorhandenen J'vIarkt
hailen €line solche baut, "sinkt" 
nicht, sondern ist in hoher Bliite! 
_ Die O. und das Pantheon gaben 
die Grundlage fiir Bramantes 
Bauplan der Peterskirche in Rom; 
in dieser ist das Pantheon auf die 
C. getiirmt; S. Kunst, N achleben C. 
{lonstalltillS. 1. Flavius Vale
rius C.Ohlorus,Illyrer(s.d.)von 
niederer Herkunft, gelangte als 
Soldat selmen zu hohen Amtern 
und wurde Schwiegersohn des 
Kaisers Maximianus. 293 u. Ohr. 
Caesar, 305 Augustus, fiihrte er 
Kriege in Britannien und Gallien. 
E! starb 306. Sein Sohn war Oon
stantin d. Gr. 2. O. 11., Sohn 
Constantins d. Gr., wurde 337 
Augustus (337-361). Er regierte 
zuerst mit seinen Brudern (Oon
stans II., 337-350; Oonstantin II. 
337-340) zusammen, dann allei..'l. 
1m Innern hatte er sieh vor aHem 
des Magnentius zu erwehren. Seit 
dessen Tode war er Herr des ge
samten rom. Reiches. Er kampfte 
'lor allem gegen Sapores (Sapur) 
R,den kTiegerischen Konig des 
neupersisehen Reiches (s. Sasa
niden), gegen den er eine schwere 
Niederlage erlitt. Dieser Krieg 
war noch nicht zu Ende, als er 
in Kilikien starb. 
tollstitutio Antoniniana. Die Ro
mer hatten lange den Bewohnern 
Italiens . das rom. Biirgerrecht 
h&tnacklg verweigert, bis diese 
es89v.Ohr. im Bundesgenossen
kriege erzwangen. Oaracalla (s. 
d.) bewilligte es durch die C. A. 
~12 n. Chr. allen freien Ein-
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wolmern des ganzen Reichs. 
Damit wurde der AusO'leich zwi
schen Rom und den Provinzen 
der sich schon langst angebahnt 
hatte, vollendet; das staatsbiir
gerliche Prinzip siegte uber das 
Nationalitatsprinzip. Dies bedeu
tete freilich fiir Italien den (wie 
sich weiterhin ergab, dauernden) 
Verlust seiner bisherigen bevor
rechteten Stellung, und Rom war 
nun nicht mehr die Herrin €liner 
unterworfenen Welt. Aber nnn 
war der von Philosophen schon 
seit J ahrhunderten intellektuell 
vorbereitete Internationalismus 
und Kosmopolitismus (s. d.) aueh 
rechtlich festgelegt. - Die Volker
wanderung riB diesen Zustand mit 
dem Auftauchen neuer Herren
nationen, der Germanen und 
Araber, ,vieder ein; die durch sie 
im geraden Gegensatz zur O. A. 
geschaffene Lage besteht mutatis 
mutandis ):lis heute; seitdem 
herrseht wIeder das Nationali
tatsprinzip. 
consul. Die Etymologie dieses 
W ortes ist umstritten. Man er
klart C. jetzt als "Zusammenru
fer" \ des Senats, des Volks); zu 
con-sulere "versammeln" (erst in 
zweiter Linie "um Rat fragen"). 
Als Amtsbez8lChnung der zwei 
hochsten rom. Beamten der Re
publik kam C. erst um 450 V. Ohr. 
statt praetor (s. d.) auf. Die 
O. wurden in der Volksversamm
lung auf €lin Jahr(s.u.) gewahlt. Sie 
traten ihr Amt am 1. Jan. (s. d.) 
an. Ihre Machtbefugnisse haben 
sich im Laufe der Jahrhunderte 
erheblich gewandelt. "Das Oon
sulat war in der Republik eine 
Wesenheit, seit Augustus ein 
Schatten, seit Diocletian (284-
305 n. ~hr.) ein N~me" (Gibbon). 
In der altesten Z81t der Republik 
konnten nur Patrizier O. werden. 
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1m Standekampf erreichten die 
reichen und vornehmenPlebejer
geschlechter 367 v. Chr., d!,B 
immer wenigstens ein O. Plebeler 
sein muJ3te. Als sich der Senat 
immer mehr zum Regierungs
organ der aus den alten patri
zischen und den bevorrechteten 
plebejischen Familien bestehen
den :Klasse entwickelte, vnrrden 
die O. nur die ausfiilITenden 
Organe des Senats. Doeh blie
ben sie als solche der rom. Re
publik unentbehrlich. . Sie be
riefen den Senat und dIe Volks
versammlungen, fiihrten den V Of

sitz und sorgten fUr die Ausf~h
rung der Beschliisse. 1m Kneg 
waren sie die Fiihrer der rom. 
Heere. 
In der Kaiserzeit wurden weiter 
O. gewahlt, weil das Kaisertum 
die Fiktion der Republik auf
recht erhielt; fiir sich selbst be
anspruchten die Kaiser das Amt 
nur verhaltnismiWig selten. Doch 
verblaBte die Stellung der O. ne
ben der des Kaisers, der durch 
Gesetz und Recht keine Grenzen 
gesetzt waren. 
-Uber "Oollegialitat" und "Annui
"at" des Oonsulats, d. h. iiber die 
Ernennung zweier oberster Be
amten nebeneinander, aber nur 
fiir ie ein Jahr, s. Demokra
tie III. Die Ansicht, es habe 
in Wirklichkeit nur ein C. an 
der Spitze des Staats gestanden, 
weil die O. sich von Monat zu 
Monat abgel6st hatten, und die 
Amtszeit eines jeden habe also, 
genaugenommen, nur % Jahr be
tragen, ist irrig; in einem in der 
Regel monatlichen Turnus wech
selten die O. nur bei Amtshand
lungen ab, die gesetzlich nur von 
einem vollzogen werden konnten. 
Jeder O. konnte Befehle erteilen, 
ohne seinen Oollegen zu iragen. 
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Doch war jeder C. fiir die Amts
handlungen des anderen mitver
antwortlich: wenn er die Verant
wortung nicht iibernehmen zu 
konnen glaubte, durfte er die An
ordnungen des Oollegen aufhe
ben (1). 
Vor den O. gingen 12 Lictoren mit 
Fasces (s. d.) her. Amtsabzeichen 
waren die purpurumsaumte Toga 
(toga praetexta) und die elienbei
nerne sella curulis (s. Amtsabzei
chen). Eine weitere Auszeichnung 
war die Benennung des J ahrs 
nach den O. (s. Jahreszahlun
gen). Unter demPrincipat(seitAu
gustus, s. 0.), wurde mit dem 
Sclnvinden der Macht die auJ3ere 
Pracht erhOht (die Toga ganz aus 
Purpur; goldne Schuhe). 
Die letzten O. waren im 'Vest
reiche 534 n. ChI. Paulinus, im 
Ostreiche 541 n. OlIT. Basilius. 
Dann taucht das Wort 1460 in 
den Mitteimeeriandern neu aut 
(Jonsular (lat. consularis) hieB der 
rom. Oonsul nach Ablauf seines 
Amtsjahres. Er gehOrte daml. 
dem Senat an und spielte hier 
durch seine ErfalITung eine be
deutsame politische Rolle. Oft 
wurden den C. auch noch wichtige 
Stellen als Statthalter oder Oen~ 
soren (s. d.) iibertragen. Die Be
zeichnUllg O. ist der aiteste in 
Europanachweisbare Titel(s.d.)' 
coniiones (lat.), s. Volksversamm, 
lungen. 
Coriolanus. Gnaeus Marcius 
ein Held derrom. Sage, solI 
Beinamen 493 v.Ohr. durch 
Eroberung von COrloli im Vols, 
kerlande erhalten haben. Er 
machte sich durch extrem aristo~ 
kratische Ansichten verhaBt 
muBte in die V 
kehrte aber mit einem 
heere zuriick, um sich an 
mat zu rachen. Auf Bitten 
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Mutter und seiner Gattin gab eT 
die Belagerung Roms auf und 
soll deswegen von den ergrimm
ten Volskern getotet worden sein. 
Nach der Tradition war er der 
einzige Romer, der je gegen die 
Vaterstadt zog. - Biographie von 
Plutarch. Shakespeare, O. 
~rilelia (s. Oornelier), Tochter 
des Karthagozerstorers P. Oorne
lius Scipio, Mutter der Gracchen 
(s. d.). Als Witwe .. wies sie die 
Werbungen des Agypterk6nigs 
ptolemaios zuriick und widmete 
sieh ganz der Erziehung ihrer 
Sohne. Sie war eine der hOchstbe
gab ten und gebildetsten Frauen 
Roms, der die Gracchen ihre Rede
gabe verdankten; man pries sie 
als das Muster einer Romerin. Von 
ihr sind durch Oornelius Nepos 
zwei groJ3ere Bruchstiieke eines 
Briefes an ilITen Sohn Gaius, yom 
Jahre 124 v. Ohr., erhalten, die 
in ihrer J'vIischung von altrom. 
Kraft und weiblicher Weichheit 
zu den eigenartigsten und ein
drucksvollsten Stiicken in lat. 
Sprache geh6ren; Ubersetzung 
mit Einleitung bei C. Bardt, Rom. 
Oharakterkopfe in Briefen, 1913; 
bei Leo, Geschichte der rom. Li
teratur, 1913, S. 479. 
(lornelier, eines der altesten patri
zischen Geschlechter Roms, das 
sich in sohr z~ohlreiche Familien 
verzweigte, von denen auch einige 
Plebejer waren. Die bekanntesten 
C. sind die Sci pionen (s. d.; der 
Karthagozerstorer war allerdings 
~~gentlich Aemilier; s. Adoption). 
Uber eine beriihmte Oornelierin 
s. Cornelia. 1m Biirgerkrieg wa
ren die Familien des c. Ge
schlechts auf beide Parteien ver
teilt; L. Corn. Sulla (s. d.) war 
Fiilrrer der Optimaten, L. Corn. 
Cinna (s. d.) neben Marius der der 
Demokraten. Unter den plobeji-
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schen C. sind besonders die 10000 
Sklav6n zu nennen, denen Sulla 
nach dem Tode ihrer Herren das 
Biirgerrecht verlieh und die sich 
nach dem Familieunamen Sullas 
O. neunen durften; s. Sklaven 4. 
(:ornelius Nepos, s. Nepos. 
corpus (lat.) = Korper; ferner das 
(wie die einzelnen Glieder im K.) 
ZusammengehOrige: a) eine Kor: 
perschaft, Iunung; franzos. (da
her bei uns militii,risch und stu
dentisch) corps; b) eine Sammlung 
zusammengehoriger Werke, ein 
Gesamtwerk; c. inscriptionum, s. 
Inschriften; c. iuris, s. d. nach
sten Art; c. medicorum Graec. et 
Latin., s. Heilkunde, am Ende; 
c. vasorum, s. Vasen. - O. als 
S chriftgrad. Buchstaben in 
der Hohe von 3,759 mm heiJ3en 
0., weil mit solchen zuerst das C. 
iuris gedTUckt wurde (s. Oicero 
als Schriftgr.). 
(:orpus iuris (s. corpus), das 
Reichsgesetzbuch, in dem del' ost
rom. Kaiser Iustinianus (527-565) 
um 534 das gesamte rom. Recht 
zusammenfassen lieB; es bedeutet 
den AbschluB einer etwa tausend
jahrigen Rechtsentwicklung und 
zugleich das letzte groBe Ver
machtnis (s. Sinkende Kaiser
zeit) der Romer an die NachweU' 
"nie war ein Gesetzbuch aus edle: 
rem Stoff verfertigt worden" (R. 
Sohm). Zunachst enthielt es drei 
Teile: die Institutionen, ein 
kurzes Lehrbuch, das den ganzen 
Inhalt des O. i. zllsammenfassend 
darstellt und damit zugleich in 
sein Studium einfiilrrt; die P a n
dekten (oder Digesten), eine 
pianmaBig durchgefiihrte Samm
lung von Ausziigen aus den Schrif
ten der rom. Juristen, und den 
co dex (s. d.) I ustinianus. Da
zu kamen spater als vierter Teil 
die N ovellen, ein Nachtrag der 
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von lustinian und spateren Kai
sern nach Vollendung des O. i. ge
gebenen Gesetze. - Das in diesem 
Riesenwerk (s. Buchwesen) zu
sammengefaLlte rom. Recht wur
de von den Germanen, die seit 
der Volkerwanderung Herren 
Italiens Waren, zunaehst nicht 
anerkannt. Gegeniiber dem sa
lischen (frankischen) und ande
ren german. Rechten drang es je
doeh duroh (s. Universitaten) und 
wurde schon unter Friedrich I. 
Barbarossa 1158 bei dem Reichs
tage von Roncaglia den Ver
hanillungen zugrunde gelegt. Um 
1500 wurde es in Deutschland 
offiziell iibernommen ("rezipiert") 
und hat jahrhundertelang als ge
meines deutsches Recht gegolten, 
bis es am 1. Januar 1900 durch 
das neue Biirgediche Gesetzbuch 
abo-clost wurde. Seine Bedeutung 
als'" Grundlage des in Deutschland 
geltenden Rec~tes ha~ ?s. erst 
durch die natlOnalsozmhstlsche 
Revolution endgiiltigverloren, die 
1m seine Stelle wieder die deut
schen Rechtsbegriffe und -an
sehauungen setzte. Hauptunter
sehied des rom. und germ. Rechts: 
Jenes war individualistisch und 
gingvomEinzelm~nschen aus, d~e
ses ist vom Begnff der Gemem
schaft beherrscht, die Gemein
schaft ist Mittelpunkt dieses 
Reehts. In Griechenland und in 
Italien ist es unverandert bis heu
te die Reehtsquelle. - 1m O. i. 
Canonici wurde dem rom. C. i. 
(civilis, d. h. des biirgerlichen 
Rechts) ein mittelalterliches 
Weltgesetzbuch angefUgt, das 
eine vom Papsttum veranstaltete, 
im 14. Jh. abgeschlossene Samm
lung kirchlicher Rechtsquellen 
darstellt; so trat neb en das kai
serliche (rom.) Weltrecht ein 
im Sinne der mittelalterlichen 
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ldeen umgestaHetes papstli
ches (kirchliches) Weltreeht. Da
her der Titel iuris utriusque 
doctor, "beider Rechte Doktor". 
trbersetzung des C. i. civilis 
von Schilling und Sintenis, 7Bde., 
1831-39; des C. i. canonici, von 
dens., 2 Bde., 1834-37. - Es 
wiirde sellr lohnen, das C. i. civ;, 
das meist nur als Rechtsbuch ge
Iesen wird, aueh als Quelle fUr die 
Kulturkunde namentlich der spa
teren Kaiserzeit auszuschiipfen; 
s. z. B. Jonkers, Economische en 
sociale toestanden in het romein
sche rijk blijkende uit llet C. i., 
Wageningen 1933 (holland.). 
CrassuS. Marcus Licinius Cr. 
Dives ("der dieke Reiche"), aus 
der patrizischen Familie der Li
cinier und dem Zweig der Crassi, 
geb. 115 v. Chr., schloLl sieh Sulla 
an und zeichnete sich in seinem 
Gefolge aus. Er besiegte irn 
Sklavenkrieg (s. d.) 71 Sparta
eus (s. d.). Seit dem Consulat, 
das er 70 mit Pompeius zusam~' 
men verwaltete, war er dessen' 
Gegner. Erst Caesar sohnte sie 
aus und sehloLl mit ihnen 60 das 
1. Triumvirat (s. d.). Nach der 
sammenkunft in Luca in Ober~ 
italien 56. wo die Geschicke deF 
Welt geo~dnet wurden, ,c. 

Pompeius und Cr. fUr 55 Consuln; 
Cr. erhielt als Proconsul Syrien 
auf 5 Jahre. Er unterwarf Meso
potamien, w~rde. aber 53 
den Parthern III eIllen Hinterhait 
gelockt und bei Carrhae 
und getotet; sein Heer 
fast vernichtet. Er war eine 
pische Figur der .wilden Z~it 
1. Jhs. v. Ohr., III der dIe 
bilitiit sich anfliiste. 
lieh war sein Reichturn, 
er mit den robustesten 
wahrend der Proseriptionen 
las erworben hatte. Auch 

credo, quia absurdum 139 -Catilinariern soIl er nicht fern-
gestanden haben. . 
credo, quia a~slll'dll!ll (l~t.). = ~eh 
glaube es, well es wldersIlllllg 1St, 
nieht von Tertullian, aber dem 
Sinne nach auf ihn zuriickgehend, 
wird oft ganz miLlverstanden. 
:Man glaubt etwas Wahrschein
riches; weT wird aber etwas Wide:
sinniges glal!b~n, und gar, w.eIl 
eS widersinn1g 1St? - Gememt 1st: 
weil ich die christliche Erkennt
nis die ieh (gefiihlsmaJ3ig) fiir 
richtig halte, mit.logisehen Gr~
den nieht b ew elS en kann, Will 
ich sie mir dadurch zu eigen 
machen, daLl ich sie glaube. 
S. Gott 7. 
(Jreme, von gr., lat. chrisma tiber 
franz. creme; S. Koehbuch. 
cui Mno?, "wem zum Vorteil?", 
sprichwortlich meist im allgemei
nen Siune gebraucht: wozu? was 
hat man davon? (Cicero, pro 
Roscio Amerino 30, 84 undsonst). 
{)umae, gr. Kyme, alteste An
siediung von Griecllen in Italien 
(s. GroBgriechenland), im 9. oder 
8. Jh. v. Ohr. gegriindet. Von dort 
breitete sich gr. Kultur tiber die 
ital. Volker aus; docll gelten als 
Vtlrmittler der gr. Schrift (s. Bueh
stabenschrift) an die Romer j etzt 
nicht mehr die Cumaner, sondern 
die Etrusker. 1207 von Italienern 
zerstort. Yom antiken C. noch 
viele Reste; im Inneren des Akro
polisbergs zahlreiclle unterirdi
sehe Gange und die Orakelhohle 
der Sibylle (s. d.), vor 1930 zum 
2000jahrigen V ergil jubilaumfrei
gelegt, weil Vergil diese Hohle und 
die Gange beschreibt. S. Porsen
na; Tarquinius Superbus. [Nach 
letzten. noeh unkontrollierbaren 
Na.chrichten in Tageszeitungen 
hat Maiuri (s. Rhodos) die von 
Vergil beschriebene Hohle erst 
1932 gefunden]. 

curia 

cum grano salis, "mit einemKorn
chen Salz", d. ll. mit ein wenig 
Verstand, nicht buchstablich zu 
verstehen; vielleieht aus Plinius, 
natmalis historia XXIII 149. -
(Bei Com. Ferd. Meyer: "eine ge
salzene Frau", d. h. eine mit viel 
natiirlichem Menschenverstand). 
curia (Grundbedeutung unsicher; 
= Versammlungsort? s. Curien), 
Rathaus. Das Rathaus Roms solI 
von dem Konige Tullus Hostilius 
erbaut sein undhieLl C. Hostilia. 
Diesen Bau am Forum Romanum 
ersetzte lulius Caesar durch einen 
neuen, der ihm zu Ehren C. I uli a 
heiBt. Um 303 n. Chr. wurde er 
von Diocletian restauriert. Die
ses ehrwiirdige Rathaus, in dem 
jahrhundertelang iiber die Ge
schicke der rom. Welt verhandelt 
wurde, steht noeh und wird noch 
benutzt, und zwar seit etwa 625 
als Kirehe Sant' Adriano. Aucll 
seine iiberaus stattlichen Bronze
tiiren sind noeh erhalten, nicht 
ala Museumsstiicke, sondern sic 
tun noch Dienst; sie verser-JieLlen 
heute das Mittelportal der La
teransbasilica (s. Schliissel). An 
der AuBenwand von S. Adriano 
nach dem Forum zu beachte man 
in mittlerer Holle eine Tiir, die 
hente vollig in die Luft fUhrt 
(bei den Restamierungsarbeiten 
1932 ergab sich, daB die Tiir 
einst das mittlere .S, von drei 
miichtigen Fenstern war). So 
hoch ging im Mittelalter die Ver
schiittnng des Forums mit anti
ken Triimmern, und der Stadtrat 
hatte kein Geid, sie wegzurau
men (s. Rom, seine Zerstorung)! 
Vielmehr zag man im Inneren 
der Illiclle in halber Hohe eine 
Zwischendecke ein, was die Holle 
des Gesamtraumes gestattete, 
und schuf so eine Oberkirche und 
eine Unterkirclle (Krypta); zur 
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Oberkirche flihrte die Tfu, die 
man auf dem Weg iiber den 
Schutt erreichte. - Die genannten 
Erneuerungsarbeiten v~n 193~ 
brachten an den Langselten drel 
Erhiihungen fiir die (tragbaren; 
s. Amtsabzeichen 2) Sitze der 
Senatoren zu Tarr8; ein Absatz an 
der Riickwand ';;ar vielleicht flir 
das Prasidium bestimmt. Die 
Wande waren mit Marmor ver
kleidet (Reste erhalten). Der Saal 
bietet Raum ffu etwa 300 Sena
toren, geniigte also bei y oll
sitzungen des Senats (s. d.) nicht. 
Curiatier, Drillinge aus Alba Lo~
ga (s. d.), die unter T~lus HOStl
lius mit den Horatlem (s. d.) 
kamprten und fie.len. . . 
()urien, lat. ciirwe (aus co-vtrwe 
= Mannergemeinschaften ?), Ver
einigungen mehrerer. G~sclilech
ter in Rom, lange ZeIt dIe staat
lichen Einheiten der rom. Bfuger
schaU. Die :Mitglieder der O. waren 
durch gemeinsame Rechte und 
Pflichten verbunden und hatten 
besondere Gottesdienste, zur Ver
tretung der Interessen der Ge
schlechter besondre Versammlun
(fen (comitiacuriata) undVersamm
lungsorte, deren wichtigster spater 
das Ratha,u8 (curia; s. d.) war. 
Curtius. 1. Marcus C., s. d. 
2. Quintus C. Rufus schrieb 
um 50 n. Ohr. ein umfang
reiches Werk iiber Alexander d. 
Gr. (Historiae Alexandri Magni 
Macedonis} , das, wenn auch liik
kenhaft, erhalten ist; keine wis
senschaftliche Forschung, sondern 
phantasiereiche, auch stilist~sch 
fesselnde Unterhaltungslekture; 
s. Alexander d. Gr., am Ende. 
eurulisch, lat. curulis (statt curr-) 
hleBen die hohen rom. Staats
amter laut antiker, von der mo
demen Wissenschaft wieder an
genol1llllener Erklarung, weil die 

cur. Beamten in einem W 
(currus) fahren durften. Sella 
rulis (s. Amtsabzeichen), eigent-, 
lich "W agenstulil" ? 
CylJele, s. Magna Mater. 
Cyrus, s. Kyros. . 
()ythere(a), s. AphrodIte. 
d, .0. Wir kfuzen das W 
"Pfennig" auBer mit pf. auch 
,31 ab, die Englander 
pence nicht mit p., sondern 
d. Das sind Abkiirzungen 
rom . .Miinznamens denarius, 
auch im serbischcn Dinar 
lebt. Das Schwanzchen 
soll, wie = und II bei £, 
zeigen, es sei nicht der 
d, L, 
IIt[iinze. den 
gen der Denar (= SO .0 ) 
noch 1.0 wert ist, s. 
schlechterung. - S. . 
Daidalos (gr., = llTI',t,r"j"h"· 
lat. Daedalus), mythischer (?; 
u.) Edinder des 2. Jahrtaus. 
Ohr., aus Athen, der wegen 
Mordcs fliehen muBte. Er 
nach Kreta, erbaute dort 
Konige Minos (s. d.) das 
l'inth (s. d.), wurde aber 
gesetzt, weil er die Ull,OLU"UU' 

der Konigin PasipMii 
begiinstigt hatte. Im 
nis baute er sich und 
Sohne Ikaros (s. 
entfloh durch die 
schuf e1' sich aUiGOIlllai,isc:h 
Automaten) 
oder doch solche, 
Steifheit der ho 
Statuen iiberwunden ist 
chaisch). Inwieweit in 
richten iiber ihn ein 
Kern steckt, ist noch 
sucht und wird genau 
nie zu ermittem 
erfundene Erfinder 
ste Kulturgeschichte der 
auch sonst. 

141 Damaskus daim6nion ---------------------------------------- ---------
daimi}nion iibel'setzt man haufig 
mit "Gewissen"; es bedeutet aber 
nurdas" Gottliche", vongr.daimon 
",: Gott, und ist die gottliche Stim
me. von der Sokrates gelenkt zu 
werden behauptete. Die Ansich
ten iiber das D. und seine Wirkun
gen waren schon bei den Sokra
tikern nicht einheitlich. Nach 
Xenophon ,~ar es eine Art Weis
sagekunst, dle es Sokrates ermog
lichte, seinen Schiilern und Freun
deninallenLebenslagen, auch den 
banalsten, die wertvollsten Rat
schlltD'e zu geben. Platon in der 
Apol;gie faBt es als ein Gewissen 
auf dasihnbeimanchenHandlun
gen'warnte, a~er. ihm nie zuredete. 
Man mochte llllhm den gesunden 
natiirlichen Instinkt des Mannes 
aUS dem Volke sehen, der sich ge
gen den ethischen Nihilismus der 
sophisten wehrte, denen er sonst 
mder Art des Denkens (Rationa
lismus) folgte. 
Dali:sl!, andrer Name der Geten 
(s. d.), oder die D. den G. eng 
verwandt. 
daktylos, gr. = Finger. 1. (lat., 
Ills Fremdwort, dactyl us), der 
YersfuB (s. Metrik) _vv, mit ei
nem langen (_) und zwei kurzen 
(vv) Gliedem wie ein Finger. Ge
wiihnlich, so stets im antiken 
Epos, dessen Verse aIle daktylisch 
sind, verband man je 6 (richtiger 
~4) Daktylen zu einem Verse, 
dem daktylischen Hexameter = 
SechsmaB; anderweit je einen sol
chen Vers mit je einem aus 2Yz + 

"" 5 Daktylen, dem Penta
S. Hexam.; Pent.; Di
-- 2. (Ia t. digitus), ein 

,.u",,,,,,,llillaB (s.d.). 
altes Griechen- und 

nament-
von Bulie, dem "kroati

Dorpfeld", archaologisch 
durchforscht und deswe· 

gen und durch groBeRuinenwich
tig,insonderheit a)durch den gro
Ben Palast, den sich Diocletianus 
(s. Diokl.) 305 n. Chr. (s. Sin
kende Kaiserzeit) in Split (ital. 
Spalato) erbaute. Von ihm sind 
besonders daslvIaussoleumdesD .. 
heute der Dom von Spl., mit 
wunderschOllem Vorplatz, und die 
Umfassungsmauel'll des ganzen 
Palas.ts erhalten, die so groB sind, 
daB Sle heute W ohiliaum ffu etwa 
3500 lvIenschen bieten (Niemann. 
Der Palast Diokletian·s in Spa~ 
lato, 1910, lvIonumentalwerk: 
Bulie, Kaiser D.s Palast in Split; 
dtsch. von Lucerna, Zagreb 1929, 
Fiihrer; D.s Bau- und Kunst
denkmale, Spalato mit Salona 
und dem Palast des Diokl.; 52 
Lichtdrucktafeln). In Split auch 
ein reiches, gut geordnetes Mu
seum; b) durch das nahe Salona. 
Diese von den A varen zerstiirte 
Stadt ist "das christliche Pom
peii", das beste Beispiel der 
christl. Antike (s. Ohristentum; 
Stobaeus [StoboiJ). Die Einwoh
ner von S. flii.chteten nach dessen 
Zerst6rung in Diocletians Palast. 
-D.istleichtzu bereisen; der Frem
denverkehr wird auf aIle Weise 
gef6rdert. Landessprache kroa
tisch, aber aIle Gebildeten spre
chen deutsch. - Baedeker, D. 
und die Adria, 1929. 
DamasIms, Stadt des 2. Jahrtaus. 
v. Ohr., nacheinander im Besitz 
der Semiten, Griechen, Romer, 
Araber, Tfuken. seH dem Welt
kriege der Frau"zosen; dem Cha
rakter nach stets semitisch (ara
bisch seit 635 n. Chr.). D. war 
wegen seines Wasserreichtums 
und del' Fruchtbarkeit seiner Um
gebung zu allen Zeiten eine blii
hendeStadt; deswegen(s. Ruinen
stadte) sind die Reste aus dem 
gr.-rom. Altertum gering. - v, 
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Kiesling, D., Altes u .. Neues aus 
Syrien, 1919. Watzmger-Wul
zinger, D., die antike Stadt, 
1921. 
Damoklesschwert, sprichwortlich 
fiir eine im Gluck stets drohende 
Gefahr. Der Tyrann Dionysios 
von Syralms HeB se!nen Guns~
ling Damokles, der Ih!l urn ~ern 
Gluck beneidete, an erner reIch
besetzten Tafel schwelgen, wah
rend uber seinem Haupte ein 
scharfes Schwert an einem Prerde
haar hing. Oicero, TUBe. V 21, 61. 
Dampfbad.er, "rom.-irische", s. 
Bader 1, am Ende. 
Dampfmaschlne. Heron (s. d.) 
konstruierte einen Apparat, der 
Dampf in Bewegun~ umsetzt. 
Diese Erlindung praktlsch zu ver
werten versuchte jedoch erst der 
Italiener Branca; s. IV[aschinen; 
Diels Antike Technik. 31924, 
III. Ran. J. Watt war jedoch von 
Heron 'imd Branca unabhiingig. 
Danae, s. Perseus 1. 
Danaer, gr. Danaoi, lat. Danai, 
bei Homer neben Achaioi (s. 
Achiier) Name aller Griechen. Ge
wohnlich bringt man ihn mit dem 
der Danauna zusammen, eines der 
Seevolker, die um 1220 v. Ohr. in 
Agypten eindrangen, aber von 
Merneptah bei Perjerer und 1190 
von Ramses III. bei Migdol be
siegt wurden. S. Etrusker; Iberer. 
-Danaergesehenk, ein ver
dachtiges G., das N,:,cht~il. oder 
Gefahr bringt; s. qutdqutd td est. 
Danaiden. Aigyptos hatte nach 
der gr. Sage 50 Sohne, Dana6s 
(lat. Dana-us), Konig der Land
schaU Argolis in Griechenland, 
50 Tochter, die D. (s. Patrony
mikon). Die Vater vermahlt~n 
ihre Kinder, aber gegen den WIl
len der Madchen, die, mit einer 
Ausnahme, in der ersten Nacht 
ihrer Ehe ihre Manner ermorde-

ten. Deshalb muflten sie in 
Unterwelt Wasser in ein 
schOpfen (DanaideniaB' 
ser von der Quelle zu 
noeh jetzt tagliche 
Bauerinnen), bis es 
aber sein Boden war 
Danaidenarbeit, eine 
aber vergebliche A. Die 
eine dunkle Erinnerung 
alte Beziehunge~ zwischen 
chenland und Agypten? 
Aischylos' Drama Hiketides 
den die D. den Chor. 
Daphne, eine schiine Nymphe, 
die Werbung Apollons 
schmahte und VOl fum !loh; 
er sie nach langer V 
holte, wurde sie auf 
von ihrem Vater, 
Peneios, in einen 
verwandelt. Die Sage 
bildlich dargestellt; die 
Statue, die D. schon halb 
wandelt zeigt, befindet sich 
in der Ny-Oarlsberg
Kopenhagen. 
dareikos, persische 
besonders im V 
Auslande (z. B. nach 
Angabe zur Bezahlung 
Soldner) verwendet; 
Bilde des Perserkonigs 
(s. d.) benannt, das sie 
V orderseite zeigte 
Friedrichsdor); ihr 
trug uber 20 M. (?). 
Munzbilder c; V 
Ende (das Bild des 
scheint auf dem D. 
der Geschichte des 
die Sitte ging von 
Europa uber und hat 
unterbrochen bis heute 
Dareios (lat. Darius oder 
1. D. 1., vornehmer Perser, 
des Hystaspes, stiirzte mit 
von 6 hohen Adligen den 
mata, der sich als den ( 
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deten) Bruder des Kambyses, 
Smerdis, aus.gab (s. Perser [In
.schrift von Bisutun]) und war als 
der 1. Achaimenide 521-486 v. 
Chr. Konig von Persien. Er reor
ganisierte das Reich: Einteilung 
in20 Satmpien, StraBenbau, Post 
(5. d.) und Reichswahrung (s. 
dareikos) gingen auf ihn zuruck. 
Von Persien aus versuchte er so
gar, in Europa festen FuB zu fas
sen. Der Zug gegen die Sky then 
.JniBlang (s. Histiaios; Miltiades); 
dagegen unterwarf er Thrakien 
und Makedonien. Nach dem 
Ionischen Aufstand (500) plante 
er die Unterwerfung Griechen
lands: 492 Zug des Mardonios, 
490 Zug des Datis und Arta
phrenes, Niederlage bei Mara
thon (s. d.). Wahrend neuer 

.Rustungen starb er 486. Zweifel
los war er eine groBe Herr
schernatur. - 2. D. III. [der 

<Beiname Oodomannus ist sehr 
zweifelhaft] regierte 336-330 v. 
Chr. und erlag 330 Alexander 
dem Gr. 
Datis, s. Marathon. 
Deeemvim, lat. decemviri, auch 
;Kviri geschrieben. Kollegien von 
10 Mannern mit auBerordentlicher 
Vollmacht wahlte man in Rom 
,haufig, z. B. Iiir Ackerverteilung, 
fUr Veranstaltung von Opfern. Die 
;bekanntesten D. waren die decem
~viri consu/a,ri imperio legibus scri
.b.undis (10 Manner mit consulari
)Jlcher Gewalt zur Niederschrift 
,der Gesetze). Diese Kommission 
von 10 Patriziern wurde auf An
trag der Volkstri.bunen 451 v. Ohr. 
,gewahlt. Sie regierte nach der 

. ,Tradition musterhaft und stellte 
;ilOTafehl mit Gesetzen 'her. 1m 

\.,llliicll1stllll Jahr wurden neue Man-
und Plebejer, ge

Fuhrer war der hoch
Appius Claudius. Sie 

stellten noeh 2 Tafeln zusammen 
(s.12-Tafelgesetz). Da besonders 
Appius Claudius sehr willkiir
lieh regierte (s. Virginia), zwang 
sie die Plebs durch die 2. 
Secessio (s. d.), ihr Amt nieder
zulegen. 
Decius.1. Publius D. Mus (d.h. 
Maus), rom. Nationalheld, als 
Muster altrom. Vaterlandsliebe 
hochgefeiert. Er soIl in der 
Schlacht bei Sentinum gegen die 
Samniten (295 v. Ohr.) sich und 
die Feinde dem Tode geweiht und 
dadm:ch den schwankenden Sieg 
fUr die Romer gewonnen haben 
(s. Menschenopfer). Die gleiche 
Tat wird auch von seinem Vater 
und seinem Sohn, die beide den 
gleichen Namen trugen, berich
tet. Vielleicht beruhen jedoch 
aile drei Todesfalle nur auf 
n?vel.listischer Ausschmuckung, 
die slch also noeh in der rom. 
Geschichte selbst heller histori
scher Zeit fande (Parallele zum 
Opfertod des Kodros?, s. d.). -
2. C. Messius Quintus Traia
nus D. Augustus , ausangesehe
nem Geschlecht in Sirmium in Il
lyrien (Mitrovitza a. d. Save) ge
bfutig, wurde als Befehlshabervon 
M6sien und Pannonien von den 
illyrischen Legionen zum Kaiser 
ausgerufen und regierte 249-251 
n.Ohr. Er suchte der Not des Rei
ches kraftvoll zu steuern. Zu einer 
schlimmen Beriihmtheit gelangte 
er durch seine blutigen Ohristen
verfolgungen. Er zwang die Chri
sten, an den Festen und Gebrau
chen der Staatsreligion teilzuneh
men und ging gegen aIle Verweige
rer mit lrnnachsichtlicher Strenge 
vor. Nach auBen hatte er mit den 
Germanen zu kampfen, unter 
denen besonders die Ostgoten auf 
ihrem Zuge von der Ostsee her 
seit 238 in Mosien eingefallen und 
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bis nach Philipp opel g~langt 
waren. Gegen sie fiel D. 251 ill der 
blutigen Schlacht bei Abrittus in 
der Dobrudscha. 
Decnmatland, lat. aari decurnates, 
das Land zwische{;. Rhein und 
Donau das in der 2. Halite des 
1. Jh. ~. Ohr., wahrscheinlich un
tel' Domitian, dem rom. Reiche 
einverleibt und durch den Limes 
gesichert wurde. Urspriinglich 
saEen hier keltische Stamme, be
sonders Helvetier, abel' dann 
machten ihnen die Sueben, viel
leicht schon Ariovist (s. d.), das 
Land streitig. Sie hielten sich aber 
in einzelnen Siedlungen. Unter 
rom. Schutz bliihte das Land auf. 
Da aber unter den Bodenfunden 
kleine bauerliehe Gehiifte vor
herrschen, gr6fiere Villenbauten 
nur in der Nahe der Lagerund Ka
stelle (offizierswohnungen) vor
kommen, muE man annehmen, daE 
das D. immer ein auBerstes Gronz
land blieb, in dem die militarisehe 
Organisation besonders starkvor
herrschte. Erst im 2. Jh. n. Ohr. 
Willde es durch die freien Germa
nen bedroht (el'stmalig 162). 213 
fielen die Alamannen in das D. 
ein, das sie um 260 definitiv er
oberten. - Die Erldarung des Na
mens ist strittig; sieher stammt 
er nicht von einer Abgabe des 
Zehnten von Getreide, Friichten 
und Vieh. - Magirus, Was heiBt 
decumates agri?, 1927. Hessel
meyer ,KlioXXIV (1931),XXVIII 
(1935). 
Deinarchos (lat. Dinarchus), s. 
Zehn attische Redner. 
Delos, einst hochheilige gr. Insel, 
mit Delphoi die bedeutendste 
Statte des Apollonkults, s. Leto; 
auch wichtiges Handelszentrum, 
s. Sklaven 2; jetzt infolge von 
Malaria nur von ungefahr 6 Men
schen bewohnt; deswegen halten 

dort keine Dampfer, sondern man 
besucht D. in einer Barke 
demnahen Mykonos aus, wo 
aber bei ungiinstigem Winds 
(etesiai) manchmal tagelang War
ten muE. Die antiken Reste ani 
D., die von Franzosen in jahr, 
zehntelanger Arbeit 
wurden, machen die Insel z 
groBten erhaltenen Ruineme,lde 
des gr. Altertums. Die 
nicht sehr imposant, 
schaftlich sehr wichtig; 
lieh reiehe Privathauser 
erhalten. Naher Int;eressllBrtljn 
der Besuch der 
Sehwierigkeiten 
Aufenthalt aueh 
pflegung) durehaus zu empf€:hlen: 
1fitnahme von Chinin 
laBlich. - S. Finanz8n. -
scher Bund, s. Attiseher 
bund. Laidlaw, A history of 
1933. 
gr. Delphoi, lat. Delphi, die 
tigste (s.Nabel) Orakelstatte 
chenlands, mit einem Kulte 
Ions (s.d.), der hier durch 
thia (s. d.) Orakel gab. 
liegt, obwohl nicht eben 
doeh in wilder, . 
Bergeinsamkeit, 
sich den Men8ehen 
wegt, so wie das nahe 
der Kastalia (s.d.). Der 
ungemein reich, da 
Orakel auch die hier 
Pythischen Spiele 
Fremde a,nlockten. In dem 
einer Mauer umschlossenen 
Bezirk um den Tempel 
reiehe Scha.tzhauser (s. d.), 
maIer (s. Sehlangensaule), 
mengen von Statuen; als 
500 von diesen 8ntfiihrte, 
man eigentlich Imine 
3000 waren immer 
folge der 
klarung war das 
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man nieht mehr glaubte, schon 
UJJ1 100 n. Ohr. zuriiekgegangen. 
Unter dem EinfluE des Ohristen
turnS verfiel es ganz, ebenso die 
Spiele, und damit der Ort; die 
Bauten braehen in sieh zusam
men. Auf der Sehuttschieht (s. 
Schichten) siedelte sieh ein Dorf 
Kastri an. Gelehrte der N euzeit 
entdeekten das darunter ver
borgene antike D. Seit 1861 
arbeiteten hier die Franzosen. 
Sie bauten den Bewohnern von 
K. ein neues Dod, brachen das 
alte ab und fanden die Ruinen 
des alten D., daneben ein sehr 
schOn gelegenes Theater und das 
Stadion fiir die Pythisehen Spiele. 
Die Ergebnisse dieser Ausgrabun
gen sind so bedeutsam wie die der 
deutschen in Olympia, wenn
gleich an statuarischer Plastik 
nicht so viel zu Tage kam wie dort. 
Die Fundstiieke verblieben in D. 
in cinem Museum. Man konnte 
friiher D. leicht nur zur See iiber 
Itea erreichen, jetzt aber auch in 
mehrtagigem Autoausflug von 
Athen aus, wobei man auch das 
sonst schwer erreichbare Ohairo
neia (s. d.) besuchen kann. Im 
Theater werden jetzt von Zeit zu 
Zeit antike Dramen aufgefiihrt. -
Fouilles de Delphes, seit 1902, die 
offizielle franz. Publikation, fiir 
Gelehrte. Keramopullos, 'OIl'llYo; 
1"WV Llei.cpwv, 1908, neugr. Reise
fuhrer. Wunderer, D. (Ber. 
Kunstst.), 1933. - Die Bahn
station Bralo wurde in D. (Llii.cpo() 
umgetamt. Das fiihrt jedoch die 
E,eisenden irre; das antike D. 
liegt von der Station etwa 60 (!) 
km entfernt. 
Demagog (gr. demagog6s), Fiihrer 
der demokrat. Partei in Athen. 

D.en bekleideten keine offi
Stellung, spielten jedoeh 
ihren EinfluE auf die 

Entsehliisse der Volksversamm
lung eine ausschlaggebende poli
tisehe Rolle. Das Wort hatte an 
sieh keinen tadelnden N ebensinn 
(auch Perikles wurde als D. be
zeiehnet), sondern erhielt diesen 
erst infolge der Entartung der 
athenisehen Demokratie (s. d. I) 
und weil die D.en ihre Macht fiir 
ihren personliehen V orteil, zum 
mindesten zur Befriedigung ihres 
Ehrgeizes,miBbrauchten.S.Kleon 
Thersites. ' 
Dem~ter (Grundbedeutung un
Idar; de-=ge=Erde?; mgt&!"= 
Mutter), die Gottin der Frucht
barkeit, besonders des Acker
baues, von Zeus Mutter der Per-, 
sephone (s. d.). Auf der Suchenach 
ihrer von Hades (s. d.) geraubten 
Tochter Willde sie in Attika gast
lieh aufgenommen und lehrtezum 
Danke die Menschen dort durch 
TriptOJemos die Feldbestellung. 
Nach einem BeschluE des Zeus 
weilte P. dann die eine Halite des 
Jahres beiihrem GattenHades (s. 
Granatapfel), die andre bei der 
M.ut~er. Mit P. :V~r D. die Haupt
gottlll der eleusllllschenMysterien 
(s. d.) und Willde mit ihr von den 
Athenern so aufriehtig verehrt (s. 
kore), daB diese D. und P. ein
fach "die zwei Gottillllen" nann
ten. Wichtig der "homerische" 
Hymnos auf D. Herrliche Kunst
darstellungen: das eleusinisehe 
Relief, im Nationalmuseum in 
Athen (D. und P. senden Tri
ptolemos aus, den Menschen die 
Ahren zu bringen); die um P. 
trauernde D., in Knidos gefunden 
jetzt im Brit. Mus. in Londo~ 
("die Sehmerzensmutter der An
tike"). - S. Ceres; Iakehos. 
Dem~trios.1. D. von Phaleron, 
geb. etwa 350 v. Ohr., athenischer 
Staatsmaun, Redner und Philo
soph, Schiller des Theophrast, Will-
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de von Kassandros um 317 an die 
Spitze des athenischen Staates 
gestellt, den er 10 Jahre lang mit 
Umsicht durch alIe Fahrlichkei
ten der Diadochenzeit leitete. 
Sein Luxusgesetz, das die kost
spielige Ausschmiickung der Gra
ber verbot. machte freilich einer 
Grabsteinkunst ein Ende, die 
bisher kOstliche Werke (jetzt auf 
dem Dipyloniriedhof, s. Dipylon, 
und im Ethnikon Museion in 
Athen) geschaffen hat~e. Von.D. 
Poliorketes (s. u.) vertneben, gmg 
er nach Agypten, wo er literari
schen Studien lebte. Er schrieb 
zahlreiche Werke, darunter Me
moiren iiber seine Regierungszeit 
in Athen. S. Volkszahlungen. -
2. D. Poliorketes (d. h. Stadte
belagerer), Sohn des Antigonos 
(s. d.), nahm an den Kampfen um 
die N achfolge Alexanders d. Gr. 
hervorragenden Anteil. Seinen 
Beinamen verdankt er der Ver
wendung von damals modernen 
Belagerungsmaschinen; beson
ders beriihmt ist seine Belagerung 
der Stadt Rhodos 305/4 v. Chr. 
Auf weiten Kriegsziigen durch 
Asien und Griechenland er
oberte er im Auitrage seines 
Vaters, der ihm 306 v. Chr. den 
Konigstitel verlieh, viele Stadte, 
ohne sie behaupten zu kOnnen. Er 
war der Typus des makedonischen 
Condottiere. Am Ende seines 
tatenvollen Lebens stand er veI 
dem Nichts. Von seinen Truppen 
verlassen, wurde er von Seleukos 
gefangen und starb 283 in Gefan
genschaft. Lebendige Schilderung 
in Burckhardts Griech. Kultur
geschichte (Kron. T. A. Bd. III 
292-300). 
DemOdokiis, blinder Sanger der 
Phaiaken, derin der Odyssee(VIII 
62ff.) beim Mahle von Odysseus 
singt. 

Demokratie. I. D. ist ein von den 
Griechen geschaffener Name ei
ner bei ihnen zuerst ausgebildeten 
Verfassungsform, der. Beteiligung 
des ganzen Volkes (demos) an der 
Herrschaft (-kratia). Die D. ist 
wohl in Ionien entstanden, wo die 
wirtschaftlichen und sozialen 
haltnisse zuerst dazu ren waren. 
Als typischste D. galt schon im 
Altertum die athenische Verfas~ 
sung (s. d.). Ihr SchOpfer 
Kleisthenes (s. d.) 508 v. 
spater wurde nur wenig daran 
andert. Die Gewalt lag bei 
Gesamtheit der Biirger, die 
30 Jahre alt waren und die 
V olksversammlung mlllldestellS; 
einmal im Monat 
Fragen durch MElhr:neits1;,eS(lhhlll 
erledigten. D ami t war da 
der Souveran, undzwar, 
Macht des Adels gebrochen 
der alleinige. Die Mitglieder 
Adels hatten in der V 
sammlung nur dasselbe 
jeder andre Biirger. 
dies in der Bliitezeit 
zum peloponnesischen 
theoretisch; in W 
der Adel mit seiner fig, ... "",vll 

tischen Erfahrung, 
vornehmen Familien war, und 
seiner besseren Bildung und 
aHem groBeren 
die Fiihrung in der 
sammlung. So lange 
sich die D.' Athen 
auBer seinen 1IT1IP,P',f>Tlf:r,n,?,n 

gen in den 
seiner Staatsform, die 
fiir den Staat 
seinen glanzenden AU"~"!"i'>' 
zunehmender 
(s. Perikles; namentlich 
dessen Tode), vielleicht aueh 
ter schiidigendem EinfluB 
Sophistik (s. d.) anderte 
Charakter des athenisehen 

Demokratie 
----------------------------------------------~~~ 
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Bei den Volksfiihrern (s. Dema
gOD') schwand die uneigenniitzige 
G:Sinnung, noeh IDem aber bei 
den "Vielen" (polloi), der Masse; 
diese traf ihre Entscheidungen 
nicht mehr im Staatsinteresse, 
sondern in .dem der unteren 
schichten. Sle sah den Staat, 
der ihr Unterstiitzung der Er
W'erbsuniahigen und vielfache 
Vergiitungen (dikastik6n, ekklesia
stik6n, theorik6n; s. athenische 
Verfassung) gewahrt hatte, nur 
noeh als Geldgeber, als Versor
gUllD'sanstalt an. Die D. wurde 
zar "Herrschaft der Annen, die 
die Reichen bei jeder Gelegen
heit schropften; das Ideal der D. 
artete zur Ochlokratie (s. d.) aus. 
Platons und anderer Gegner
schaH blieb wirkungslos. 
II. In Rom fehlt eine D. naeh 
athenischer Art. Immerhin emp
fand man sich doeh als demokra
tisch; nicht von ungefahr setzte 
man die Einrichtung der Repu
blik auf 510 v. ChI'. an, d. h. auf 
dasselbe Jahr, in dem in Athen 
die D. mit Vertreibung der Ty
rannen endgiiltig siegte. In der 
rom. Verfassung, die mehr aristo
lrratisch war, stellen die V olks
versammlung mit ihren Rechten, 
;ror allem dem der Beamtenwahl, 
!IUd die Aunuitat und CoHegiali
tiit der Beamten (s. u.; dictator) 
den demokratischen Zug dar. 
III. Besondere Kennzeichen 
der antiken Demokratien sind 
die Vergebung der ausfiihrenden 
GeW'alt nicht an einen einzigen 
Prasidenten, sondern an mehrere 
Fersonen,10Archonten oder 2 Con
suln.(sog. Collegialitat), und die 
Beschrankungihrer Amtszeit( auf 

bzw. 1/Io Jahr, sog. Annuitat, 
demrom. Brauche benannt); 
dictator; Strategen. Sie ent

aus einer uns unerklarli-

chen Furcht vor der Monarehie ; 
man straubte sich, einem Einzel
nen die Macht auf langere Zeit an
zuvertrauen. DieseFureht war so 
groB, daB man um ihretwillen die 
nattirlich auch den antiken Men
schen offensichtlichen Schaden 
dieser MaBregeln mit in Kauf 
nahm. Genaueress.MonarchieIII. 
IV. Unterschiede zwischen 
der gr. und rom. D. (s. Repu
b lik). Der athenischen Regie
rung nUl durch das Yolk stand 
in Rom die durch Senat und 
Yolk (s. SPQR) gegeniiber; den 
50 Prytanen mit einer Amts
dauer von nur 35 oder 36 Tagen 
\der Vorsitzende der Pr., der 
~mO''t'(h-'lJ' 't'WV 7tpU''£V~UlV, episttiies 
ton prytaneon, war gar nur 24 
Stunden im Amt; langer duldete 
das souverane Yolk die Macht
fUlle eines Einzelnen niehtl) ent
spraehen nur 2 Consuln mit einer 
wenigstens einjahrigen Amts
dauer. In Rom ging man also mit 
der demokratischen Maehtbe
schrankung viel weniger weit als 
in Athen. 
V. Weiterleben, Wiederer
weckung der antiken D. a) 
Auch nach dem tatsachlichen 
Untergange der D. in Griechen
land und Rom lebte sie wenig
stens in den auBeren Formen 
weiter. Die Diadochen waren 
zwar absolute Herrscher ; aber sie 
belieJ3en den Stadten ftir ihre 
kleinen Interessen die liebgewor
dene Ekklesia (s. Volksversamm
lung), deren Besehliisse nach me 
vor mit ~doxe to dimo, "das Yolk 
besehloJ3", formuliert wurden. 
Auch die rom. Monarchic seit Au
gustus behielt Z. T. die Formen 
der D.; zueinenvirklichenMonar
chie wurde sie erstseit Diocletian. 
Dieses schattenhafte Nachleben 
der D. erklart sich ebenfalls aus 
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Demokritos 148 

der 0 ben geschilderten Abneigung 
gegen die Monarchie; v:olligko~
te man sie nicht soglelCh beSeltl
gen. - b) Neben den Monarchie.n 
des Mittelalters und der Neuzelt 
hat sich die a. D. nur in weltent
riickten kleinen Staatsgebilden 
erhalte~. In der Dodekanesos (bei 
Rhodos) bestand eine Regierung 
durch die Volksversammlung und 
jahrlich zwei gewahlte Gemeinde
alteste (Demogeronten.; g~:On = 
Greis) bis 1867. - DIe emsam 
auf einem Berge gelegene Re
publik San Ma!ino ~st ein ir:ter-
essantes BeispIel emes antl.ken 
Stadtstaats in derGegenwart; Ihre 
2 Oapitani reggenti en~sprechen 
den 2 altrom. Consuln( dleseRepu
blik ist jedoch wohl in moderr:er 
Anlehnungandasaltr6m. Vor~11d 
entstanden; bei Forster, Relse
handbuch fUr Italien, 41848, S.76 
eine andre Verfassung). - 0) 1m 
:rroflen wiedererweckt wurde in 
der franzosischen Revolution 
von 1789 (s. d.) die rom. Republik. 
- d) DieathenischeD.istnienach
geahmtwordenJ~lies g~schah ni~ht 
wegen der Moghchkelt von MIB
wirtschaft (s. 0.) in dieser Staats
form' die friihere idealisierende 
V erh~rrlichung des Griechentul!ls 
verkannte diese Schaden (Bls-

o marek, Ged. und Erinn., 1. Satz). 
Sondern in einem groJ.\eren Staate 
ist Regierung durch das ganze 
V olk praktisch undurchfiihrbar; 
die Volksversammlung muB durch 
Parlamente ersetzt werden (Re
prasentativsystem). Vor allem 
aber war die athenische D. in ihrer 
(fast) vollig konsequenten Durch
bildung an sich gar zu keck; es 
bleibt ja ein Wunder der Weltge
schichte, dafl sie sich uberhaupt 
so lange (bis 338 v. Chr.), und 
lange nicht ohne hohen Rullm, ge
halten hat. Auch die allzukurze 

Amtsdauer der antiken Staats
leiter wurde nie nachgeahmt; die 
Unstetigkeit wiirde dadurch gar 
zu groB. - e) In gewissem Simle, 
aber sehr bedeutsam, lebt die 
griech. D. noch im griech. und 
rom. Katholizismus insofern wei
ter, als keiner durch Geburt oder 
aus einem sonstigen Grunde ein 
Vorrecht auf geistliche Wiirden 
besitzt, sondern jeder, auch der 
Sohn des Armsten, falls er nm 
tiichtig ist, bis zu den hiichsten 
Stellen, bis zum Patriarchat in 
Konstantinopel und auf den HI. 
Stulll in Rom, gelangen kann. 
Die moderne rom.-kathol. 
ist also hierin noch demokrati~ 
scher als die antike rom. Repu, 
blik (s. homo novus). - Die 
drei Republiken, die wIT 
Deutschland vor 1918 hatten, 
freien Stadte Hamburg, 
und Bremen, waren von 
antiken nicht aUoU"J~1>l:~. 
gr. Demokritos (lat. De:moI3rituR! 
im Deutschen oft 
sisch [I] Deinokrit 
riihmter Philosoph aus 
lebte um 450 v. Chr. als 
nosse des Sokrates. Nach dem 
talog seiner Schriften und 
zahlreichen erhaltenen 
ten war er ein universal 
Mensch, der sich fast auf 
bieten der 
Lebens versucht hat. 
Poesie, Medizin, Urllmma,tlK 
netik, uber Physik, 
und Technik, aber 
praktische Dinge wie 
Malerei und Kriegslrnnst, 
Fragmente erhalten, die 
scharfe Beobaehtungsgabe 
seinen unbeirrbaren Blick fiir 
Kern der Frage zeigen. " 
aber vor aHem fand, das 
in sieh geschlossene und in 
Einheitlichkeit und 

de mortuis nil nisi bene -ten Durchfiihrung imponieiende 
Theorie der Welterklarung, die 
den Menschen wie die Natur, die 
Gotter wie auch das Seelenleben, 
Physi!', Psych?logie,. E~hik und 
ReligIOn aus emem elnzlgen An
satz in erstaunlicher Folgerichtig
keit ableitete" (Leisegang), die 
Atomenlehre; s. Atomistik. -
Die Bezeichnung "lachender Phi
losoph" (in Webers D.) beruht 
auf einem Irrtum der Antike. 
de mortnis nil nisi bene, freie lat. 
iThersetzung eines W ortes des 
Griechen Cheilon (s. 7 Weise), 
das von Diogenes Laertios (Chei
Ion I 3, 70) uberliefert ist. Es 
heiBt nicht, wie meist ubersetzt 
wird: "uber die Toten soll man 
nur Gutes reden"; dann stiinde 
im Lat. bona statt bene da; sondern 
,nur in guter Weise", freundlich, 

;Ucht schmahend; denn die Toten 
kOnnen sich nicht wehren. Ver
schweigung wirklich ubIer Taten 
oder Eigenschaften eines Toten 
hat Cheilon nicht angeraten. 
Demosthiines (lat. Demosthenes). 
1. Feldherr; s. Sizilische Expe
dition. - 2. Der groBte und be
riihmteste attische Redner und 
Staats mann aus der Zeit der 
untergehenden gr. Freilieit, geb. 
384 v. Chr. Er verlor als Kind 
semen Vater, der eine Waffen
fabrik mit 30 Arbeitern und eine 
Stuhlfabrik mit 20 Arbeitern be
gaB. Die Vormiinder brachten das 
Vermiigen von 14 Talenten 
(63000 Mk.) durch. D. bildete 
sieh trotz korperlicher Fehler, die 
er durch Zungen- und Atemgym
nastik iiberwand, zum Rhetor aus 
und belangte seine Vor)1lunder, 
e:i:hielt aber sein Vermogen nicht 

> <lmriick. Um Geld zu verdienen, 
er Logograph (s. d.), ging 

sei~ !355 v. Chr. langsam in 
polltlSche Laufbahn uber. 
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Er entwickelte besondere staats
mannische Fahigkeiten im Kampf 
gegen die aufstrebende Macht 
Philipps von Makedonien, des
sen Absichten nach Einmi
schung in Griechenland er den 
kriegsmuden Athenern vergeb
lich klar zu machen suchte 
(351-341 philippische, olynthi
sehe Reden; s. Philippica; 
Olynthos). Als die Athener dureh 
das Vordringen Philipps erbittert 
wurden, gewann er groJ.\eren Ein
fluB. Sein Hauptgegner war Ais
chines (s.Asch.), den erin mehre
renProzessen auf das gehassigste 
angriff (Rede iiber die Trugge
sandtschaft). Auf der Hohe seiner 
Macht stand er 340, als er von den 
Athenern durch einen goldenen 
Kranz geehrt wurde. Er suchte 
emen gr. Bund zustande zu brin
gen und trieb zum Krieg gegen 
Philipp, der 340 ausbrach. 338er
lagen die Verbundeten bei Chai
roneia (s. d.). D. nahm an der 
Schlacht teil und hielt in Athen 
die Leichenrede auf die Gefalle
nen. Nach dem Tod Philipps 
home er vergeblich auf eme Ab
schiittelung der makedonischen 
Herrschaft. Bald darauf wurde er 
dureh einen ProzeB schwer kom
promittiert; es wurde ihm Beste
chung dureh Harpalos, den un
getreuen Schatzmeister Alexan
ders d. Gr., nachgewiesen. Er wur
de zu 50 Talenten Strafe verur
teilt, nach Alexanders Tod aber 
begnadigt. Bald darauf von den 
Makedonen, die Athen eingenom
lllell hatten, zum Tode verurteilt, 
floll er in einen Tempel in Kalau
reia. Als man ihn dort entgegen 
dem Asylrecht, das die Tempel 
besaBen, VOlll Altar rifl, nahm er 
schnell Gift (Okt.322).-Die glan
zende Dialektik seiner Staats
reden und die feurige Leiden-
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schaft seiner Vaterlandsliebe ha
ben schon in der Antike die Men
schen zur Begeistenmg hingeris
sen, so daB man seinen Worten 
kritiklos glaubte und ihn.w e~en 
Heiligen und Martyrer hielt, seme 
Gegner aber fiir die Schufte und 
Gauner, als die er sie gezeichnet 
hat. Gegenuber dieser idealisie
renden Ansicht vertrat mit Er
foig Drerup, Aus einer alten Ad
vokateurepublik, 1916; D. im l!r
teil des Altertums, 1923, elUe 
gegenwartsnahere; er schenkt den 
N achrichten uber D.' Fehler mehr 
Glauben und HWt auch den Geg
nern Gerechtigkeit widerfahren. 
1m Grunde h1ingt die SteHung zu 
D. davon ab, wie man den letz
ten Freiheitskampf der Athener 
beurteilt (s. u.). Aber auch, weun 
man die Schatten auf dem Charak
terdesD. zugibt, dereben einKind 
seiner Zeit war und in einer in 
langwierigen, aufreibenden Par
teikampfen fiebernden Stadt leb
te, wird man diese in aJlen Schwa
chen und Starken groBe Person
lichkeit nicht missen mogen. 
Kurzsichtig mag man D. nennen, 
weil er die Aussichtslosigkeit des 
Kampfes gegen Philipp und die 
fiir die griech. Einigkei~ ~o forde~
liche Wirkung von PhIlIpps Poll
tik nicht erkannte; aber Athen 
mit seiner groBen Vergangenhe~t 
kounte unmoglich kampflos dle 
Waffen vor dem Makedonen 
strecken. - Schafer, D. u. seine 
Zeit, 21885(7. Ubersetzung der Re
den von Westermaun in Lang. B. 
denarius, rom. Silbermunze, der 
gr. Drachme entsprechend, s. d.; 
ursprunglich je 10 (lat. deni), spa
ter 16 As (s. d.), etwa 80 Pi. S. d, 
~ (am Anfang der d-Artikel); 
Munzen. 
designatus, abgekiirzt des., hieB 
der rom. Beamte in den Monaten 

Deutsche FluBnamen 

zwischen der Wahl und dem 
Amtsantritt. In disser Zeit gen06 
sr bereits gewisse Vorrechte sei
nes kiinftigen Amts und wurde 
in seinen neuen Aufgabenkreis 
eingefiihrt. 
Deukalionisehe FJut, gr. Bezeich
nung der Sintflut, nach Deuka
lion (lat. Deucalion), der mit 
seinem Weibe Pyrrha allein ge" 
rettet wurde. Aus Stein en, die 
sie hinter sich warlen, entstanden 
neue Menschen. 
deus ex maehina. Die "Mas chine" 
im gr. Theater schlechthin war 
ein Kran; mit diesem schwenkte 
man einen Korb uber das Dach 
des Biihnengebaudes 
dem Gotter oder HeIden 
nen konnten. Euripides heJ1l1t~7.t,p 
diese Gotter, um am Ende seiner 
Tragiidien einen unlosbaren Kon, 
flikt durch Gotterbefehl in 
von der Sage 
Bahn zu lenken; 
weun auch wenig JrUnSl,lm:lsches 
Mittel. das ihm man chen 
eingebracht hat. 
Deutsche Flu8namen 
manchmal W ortstamme, die 
auch im Gr. und Lat. finden. 
haben aber unsere Flusse 
etwa gr. oder lat. benannt 
die Griechen und Romer die 
gen deutsch, sondern es 
Wortstamme vor, die die 
d.) schon in ihrer UH.WIJ.llM 

wandten und die dann 
Griechen und Italiker in die 
Heimat mitnahmen. Elbe 
FlieBende", "der FluB" 
elf, gr. Alphei6s, Fl. in 
o der "Wasser", gr. 
eigentl..wydor; russ. wodka 
serchen". Rhein "Strom" 
selben Namen tragt ein 
chen bei Bologna (lat. 
it. Reno). Der Stamm dieses 
tes, idg. sru, liegt auch im 

Deutsche Klassik, Romantik 

rhein "flieBen" (s. Alles flieBt) und 
mit t in Strom, thrakisch Stry
man, heute Struma vor (nach an
deren nicht zu 1'hein, sondern ver
wandt mit altirisch rian = Weg, 
lat. rivus = Bach, sanskrit riya·· 
mi =' ich gehe). Ache, lat. aqua 
Wasser", s. Gottschald, Namen

buch, u. Aa, Ache, Aue. - Neckar 
nicht zu lat. niger = schwarz. 
Deutsche lUassik, Romautik. Ein
fluB der Antike darauf s. Wir-
kung· 
Deutsche KuItur uud Antike. Un-
sere d. K. als etwas historisch Ge
wordenes ist eine Gemeinschafts
iiberlieferung mId ein Gemein
schaftsbesitz an geistigen Gutern 
und Werten, der als Erbe, immer 
wieder vermehrt, von Generation 
zu Generation weitergegeben wird, 
und der durch Erziehung und Bil
dung, wie es der nat.-soz. Pad
agoge Krieek ausdruckt, zum per
sonlichen Bildungsbesitz des ein
zelnen werden solI. So wird die 
allgemeine Teilnahme an diesem 
Besitz zu einem festen Band, das 
alle Volksgenossen umschlieBt. 
Diese d. K., die wir im Hinblick 
auf ilrren Bildungswert als Ge
meiuschaftsbildungsgut bezeich
nen konnen, ist in ihrem Bestand 
und der Herkunft ihrer Elemente 
ganz verschiedener Art. Auf das 
Gauze sehend sagt man mit Recht 
daB es drei Hauptelemente seien; 
Germanentum, Christentum und 
Antike. Doch haben daneben auch 
noeh andere Einflusse bei der Ge
staltung der d. K. mit"ewirkt 
ZUlU mindesten noch d~ west: 
emopaische Aufklarung mid auch 

Kulturgiiter, und 
Germanische weist bereits in 

etwa in Sprache und 
Beeiuflussung der 

eiuwandernden Indo
;g.exmanen seitens der vorindoger-
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manischen Urbev61kerung Euro
pas auf; s. Germanen 3. Die Mit. 
arbeit der Antike an der germ. K. 
setzte zum mindesten bereits dann 
ein, als zum erstenmal Germanen 
und Romer zusammenstieBen (s. 
Kimbern), gewiB aber auch schon 
vorher auf Handelswegen; und sie 
hat von da an gewirkt bis auf den 
heutigen Tag. Diese Zusammen
hange von d. K. u. A. sind von 
dreierlei Art: 1. Es besteht ein 
politisch-historischer Zusammen
hang zwischen beiden, h'lsbeson
dere zwischen den einen Tragern 
der ant. K., den Romern, und den 
Germ~nen, e~ Zusammenhang, 
d.er mIt den KiJ?lbernkriegen stark 
emsetzt und sleh uber J ahrhun
derte erstreekt. 2. Es besteht ein 
geistesgeschichtlieher und kultu
rel~er Zusammenhang zwischen 
belden Kulturen, der ebenfalls in 
vorchristlicher Zeit beginnt und 
der, bald starker, bald schwacher 
wi;kend, bis zur Gegenwart 
relCht: zuerst der EinfluB der 
rom. Antike, dann, allmahlich 
ein.setzend, die . Wirkung des 
Gnechentums, dIe, vor aHem 
durch deutsche Arbeit, seit dem 
18. Jh. mehr und mehr in den 
Vordergrund tritt. 3. Es besteht 
ein Rassenzusammenhang zwi
schen den Tragern der a. K. und 
den germanischen VOlkern und 
gerade ihm ist es zuzuschr~iben 
daB die d. K. immer wieder durch 
die A. befruchtet wurde als von 
einer ihr wesensverwandten K. 
Gerade in dieser Beziehung hat 
Adolf Hitler den Begriff der Re
sonanz gebraucht. Nur bei Ver
wand ten findet die Stimme einen 
WiderhaH, ulld deshalb ist auch 
der Widerhall des Rufes der A., 
besonders der Griechen. bei den 
germ. Volkern so stark weil es 
der Ruf einer verwandt~n Rasse 
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ist; s. Nordische Rasse; Rassen
kunde. 
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Deutsche Stiidte mit gr. und lat. 
Namen. Hier liegen die Verhalt
nisse anders als bei den deut
schen FluBnamen (s. d.); diese 
Stadtenamen stammen direkt 
aus dem Griech. und Lat. A. 
Griechische N., unter kirch
lichem EinfluB: Miinchen, gr. 
'lnonach6s lat. 'lnonachus = Monch 
(ital. M6naco [di Baviera] zum 
Unterschied yom Fiirstentum 
Monaco. Dies jedoch nicht zu 
"Monch", sondern zu gr. [Hera
kWs] nwnoikos = "einhausig"; H. 
hatte dort einen Tempel, den er 
nicht, wie es sonst oft Sitte war, 
lnit einer anderen Gottheitteilte). 
M iinster, gr. 'lnonasterion= Klo
ster' Schwesterstadt Monastir in 
Serbien. B. Lat.N., weildie Stadt 
von Romern oder unter kirchli
chem EinfluB gegriindet wurde: 
Augsburg=Augusta (s. d.) 
V indelicoru1n; C e 11 e = cella, 
die Z. eines Monchs; Paulin
zelle, die Z. des Paulinus; Co
blenz = con/luentes, die Zusam
menflieBenden (Mosel und Rhein); 
Kastel, Bernkastel, s. Lager, 
am Ende; Koln = Colonia, Ko
lonie; Konstanz, s. Tomi (Kon
stanza in Rumanien); Pfalz, 
s. Kaiserpalaste a; c;Pforzheim, 
zu porta = Pforte; ebenso Schul
pforta bei Naumburg; Quint, 
Detzem(b.Trier)s.Meile;Winkel 
am Rhein und sonst, vini cella = 
Weinkeller (alt, da die Orte dieses 
Namens nicht Winzel heWen, s. c, 
2); Xanten, AdSanctos=Zu den 
Heiligen[NB. der altere lat. N arne 
von X. ist Castra Vetera, nicht C. 
Vetera!]; Zabern (die lat. Beto
nungnoch bei Schiller, Gangnach 
dem Eisenh.: Grafin von Savern) 
= taberna, die Kneipe (Ap.-Geseh. 
28, 15 Tres Tabernae [Vulgata], 

Tretabern [L.1ther] = 3 Kneipen). 
- Auch in Diinemark (Kopen. 
hagen, s. Kaufmann), England 
(s. d.), Holland (s. Trichter), der 
Schweiz (s. d.; Meilensteine). -
Regens bur g ,lat. ReginaCastra, 
hat mit lat. regina = Konigin 
nichts zu tun, sondern heWt "La, 
ger am Flusse Regen". Weit 
Beispiele findet man bei 
fels, Etymol. Lexikon rlPll1t.o,·ho~· 

und fremdliind. Ortsnamen, 
Ein DezimaIsystem findet 
schon auf kretischen 
des 2. Jahrtaus. v. Chr. (s. kre" 
tisch-mykenische Kultur), da sich 
dort gewisse Zahlzeichen 
I = 1, • = 10, 0 = 100 
mehr als neunmal 
und daun durch 
ersetzt werden. So 
nicht mit 24maligem ., 
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erfuhren die Unbestiindigkeit des 
Gliicks, das sie als einzige Gottin 
verehrten (s. Tyche). An die Stelle 
des Wunsches, das ganze Reich 
Alexanders zu erobem, trat bald 
der Versuch, bestimmte Teile zu 
gewinnen. In der Hauptsache 
hielten sich 4 Reiche, Agypten 
unter den Ptolemaiem, Syrien 
unter den Seleukiden, in Klein
asien namentlich das Pergameni
sche Reich unter den Attaliden, 
alie diese Centren hoher Kultur; 
dazu, wie schon 'lor Alexander 
d. Gr. kulturell unbedeutend, 
Makedonien unter den Antigo
niden. Von den direkten Nach
folgern Alexanders, die man als 
D. im engeren Sinn bezeichnet, 
trennt man die spateren Herr
scher als Epigonen (s. d.); unter 
diesen waren einige gleich dem 
Grunder ihres Konigshauses wil
de Draufgiinger, andre, nament
lieh unter den Ptolemaiern und 
Seleukiden, von ihrem Ahn sehr 
versehieden, weichlich u.schwach. 
Diadumenos, s. Polyklet. 
Dialekt, s. Schriftsprache (D. im 
Altertum); Falsch und richtig 
(sprachliche Richtigkeit des D). 
DiaJektik, von gr. dialegesthai 
=sich unterreden (s. Dialog). Die 
Unterhaltung war eine spezifisch 
gr. Form des Unterrichts auch 
fiir die schwierigsten Fragen 
der Philosophie,Mathematik usw. 
Der Grieche der iilteren Zeit 
scMtzte die Belehrung durch das 
Bueh weniger; er liebte die person
Hehe Unterweisung des Lehrers. 
Eine besondere Kunst bestand 
darin, durch geschickt gestellte 
Fragen den Schiiler unvermerkt 
zur Erkenntnis zu fiihren. Aristo
teles nennt als Erfinder der D. den 
;Eleaten Zenon. Die Sophisten bil
deten diese Kunst mit aHem Raf
finement durch und steigerten sie 

15.3 diatribe 

zur Eristik (Streitkunst), so daB 
sie alles, auch die paradoxesten 
Behauptungen, eristisch beweisen, 
vor allem aber jede Ansicht, auch 
die selbstverstiindliche, widerle
gen konnten (Beispiele im Euthy
demos Platons). Seitdem be
herrschte die D. den philosophi
schen, rhetorischen und jeden an
dem Unterricht. Besonders be
liebt war die D. bei den Sokrati
kern, seitSokratessiezuralleinigen 
Lehrmethode gemacht hatte. Pla
ton schrieb seine Werke in Dialog
form. Die Anhiinger der megari
schen Schule erhielten sogar den 
N amen Dialektiker oder Eristiker. 
Dialog, gr. ditilogos = Unterhal
tung, ist als Literaturform von 
den Griechen erfunden; s. Dia
lektik. In fast allen D.en Pla
tons spielt Sokrates als Haupt
unterredner die Hauptrolle. Die 
platonischen D. zeichnen sich 
trotz des oft spriiden philosophi
schen Stoffes durch Lebhaftigkeit 
und Anschaulichkeit der Unter
haltung aus. Besonders beriihmt 
sind die Einleitungen, Z. T. Ka
binettstiicke dramatischer Dar
stellung. Diese kiinstlerische Ge
staltungskraft Platons nahm in 
seinem Alter ab; der Stoff 
driingte sieh ihm immer mehr 
vor. "Durch Platon wurde der D. 
eine sehr beliebte Form fiir wis
senschaftliche, philosophische, so
gar religiose Erorterungen, starb 
im Mittelalter nicht aus, wurde in 
der Renaissance erneuert und bis 
ins 19. Jh. fortgesetzt. Die Antike 
war also auch auf diesem Gebiet 
vorbildlich" (Liibker). Hirzel, Der 
D., 1895. 
Diana, S. Artemis. 
diatribe (gr., das Zerreiben, Ver
brauchen, bes. der Zeit, dann Vorle
sung, Gespriich), eine im 3. Jh. V. 

Chr. entstandene griech. Litera-
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turform, in der die kynischen 
Wanderprediger (s. Kyniker) ihre 
moralphilosophischen Lehren den 
Massen nahezubringen such~en. 
Sie zogen als eine Ar~ an~~ker 
Bettelmonche durch dIe Stadte 
und eiferten halb ernst, halb 
scherzhaft gegen die Verkehrthei
ten und den Sittenverfall der 
Zeit· da sie mit wissenschaftlichen 
Leldvortragen bei der groBen 
Menge nichts ausgerichtet hatten, 
bildeten sie einen popularen, sa
tirisch O"efarbten Predigtstil aus, 
zwanO"lc;'se Plaudereien voll pak
kend~r echt volkstiimlicher Be
redsam'keit, reichlich mit Gleich
nissen Anekdoten, Sinnspriichen, 
Wortspielen, drastischen. W~~zen 
gewiirzt und durch EIllwurfe, 
Fragen und Antworten eines ~in
gierten Gegners belebt. Dl~se 
Diatriben, von denen man sleh 
etwa durch die Kapuzinerpredigt 
in Schillers Wallenstein eine V or
stellung machen kann(s. Predi~t), 
gelten als Vorla"9-ier . der chns~
Hchen Moralpredlgt; III den Satl
ren des Horaz, die er selbst als 
"Plaudereien" bezeichnet (lat.ser
mones = gr. diatribai), wurde die
ser Stil aufs feinste kiinstlerisch 
veredelt. S. Dion 2. 
dictator, ein rom. Beamter, der 
nur in Zeiten auBerordentlicher 
Kriegsgefahr auf Veranlassung 
des Senats durch die Oonsuln aus 
der Reihe der Oonsulare gewahlt 
wurde. Er hatte 'unumschrankte 
Gewalt auch in 'f der Stadt und 
konnte fiir seine Handlungen 
nicht zur Rechenschaft gezogen 
werden. Das Amt legte ungeheure 
l\1achtmittel in die Hand eines 
Mannes; daher war seine Dauer 
auf h6chstens 6 Monate=lKriegs
sommer befristet; s. Demokra
tie III. Von sich aus ernannte 
der D. (sein urspriinglieher Titel 

war magister populi) einen ma
gister equitum (oder celerum, der 
Kavallerie) mit gleicher Amts
dauer. 
Dido, nach der Sage Tochter des 
Konigs von Tyros in Syrien. Sie 
floh vor ihrem Bruder Pygmalion 
und kam nach Afrika, wo sie vom 
Konig Iarbas so viel Land erbat, 
als sie mit einer Rinderhaut be
decken kaune. Daraufhin umgab 
sie mit den aus einer Haut ge
schnittenen Riemen das Gebiet 
der spateren Burg (s. Byrsa) von 
Karthago, dessen Griinderin sie 
wurde. Da Aeneas (s. Aineias) 
ihre Liebe verschmahte, endete 
sie durch Selbstmord (VergiI, 
Aeneis, 4. Beh). 
dHim perdidi, "ieh habe einen Tag 
verloren", rief der Kaiser Titus 
(s. d.) aus, als ihm einst bei Tische 
einfiel, er habe an jenem Tags 
noch niemandem etwas Gutes ge
tan; von Sueton (Leben des Titus 
8) als ein "denkwiirdiges und mit 
Recht gelo btes Wort" zitiert. 
dies ater, s. Allia. 
dimcile est satiram non scribere: 
"schwer ist es, (iiber diese Zu
stande) keine Satire zu schrei, 
ben" (Iuvenal, Sat. I 30). 
digamma (lat. digamma), nr
spriinglich der 6. Buchstabe des 
gr. Alphabets. Man druckt ihn 
jetzt .F; es ist aber, wie schon 
seine Stelle im Alphabet 
nichtsanderes als das F. Von 
Form dieses Buchstabens stammt 
auch der Name "Doppelgamma'\; 
da.s D. ist ein r (gamma) mit 
einem zweiten Querstrich. 
alten griech. Inschriftell ist es 
noch geschrieben. Spater verlo
ren die Griechen die "'0 !hlO"!Tm'r! 

t (v, w) zu sprechen (9, 
nicht als f, sondern 
sprochen), lieBen das 
beim Schreiben weg und 

digitus 

ten es sogar im Alphabet aus. 
Dadurch erschienen viele home
rische Verse nun fehlerhaft. Z. B. 
steht Od. I 16 statt o~ .Ff:tO, (de 
lJ~tos) nIT? o~ ~,o, (de eto~) mit 
einem HIatus (s. d.), der ill der 
Dichtung streng verpont ist. Eine 
Doppeikonsonanz macht die vor
ausgehende kurze Silbe lang, so 
n. XIV 387 anI!. 0-,,£0, (allg, 
i1v~os): aber nach Wegfall des .F 

steht nun das fehlerhafte alldd~os 
im Texte. Diese "Fehler" trugen 
viel zur MiJ3achtung Homers bei; 
jahrhundertelang galt Vergil als 
der groBere Dichter. Sie ver
schwanden aIle, als der englische 
Philolog Bentley (t 1742) das D. 
bei Homer wiederentdeckte. Das 
ist eine der GroJ3taten der Philo
logie; die Wiederauffindung eines 
einzigen vergessenen Buchstabens 
verhalf Homer zu neuemRuhme; 
nber die Bedeutung seiner neuen 
Wertschatzung s. Homerische 
Dichtung 7.-Andre Idg.(s.d.) ha
ben das im Gr. verlorene D. be
wahrt: gr. (-"OLVO" voinos, spater) 
OlVO\" Oi1WS = lat. vinum = deutsch 
Wein; gr. (VEFO;, ~vos, spater) 
viot;, ~os = lat. nOvus = deutsch 
neu = engl. new = franz. neuf. 
dlgitlls, s. LangenmaBe. 
IIi indigetes = einheimische Got
tsr, die G. der altesten uns be
kannten italischen Religion. Diese 
hatte fiir aUe nur moglichen Er
eignisse im menschlichen, spe
ziell im bauerlichen und fiir die 
mannigfachsten Dinge im tagli
chen Leben eine besondre Gott
heit, fUr die Hauptschleuse in 
Rom (s. cloaca maxima), die Tiir 
(s. Ianus) , fUr" den lIfisthaufen 
(Sterculinius). Das Ausrodeneines 
Waldes schiitzten 4 Gottheiten: 
Deferunda das Herunterholen, 

das Zerstiickeln, 
-"''1~''~uu'' das Zerhacken, Ado-
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lenda das Verbrennen des Holzes. 
Diese Religion verschwand offi
ziell, als die Romer die gr. Reli
gion annahmen. 1m Volke aber 
blieb sie noch jahrhundertelang, 
bis in christliche Zeit, erhalten. 
Die Kirchenvater benutzten sie, 
um die Torheit des Heiden
tums aufzuzeigen. - Einige we
nige d. i. sind in die spa tere offt
zielle Religion iibergegangen, s. 
lanus .; Vesta. - 1m Gegensatz zu 
den d~ i. hieJ3en die spateren, aus 
Griechenland iibernommenen 
Gotter di novensides oder -siles = 
neueingesessene, -eingesetzte G. 
Dimetel, s. Epoden. 
Dio, s. Oassius 2; Dion. 
Diodo!, gr. DiOd5ros (lat. Diodo
rus), stammte aus Sizilien und 
lebte im 1. Jh. v. Ohr. In seiner 
"Bibliothekii" behandelte er die 
Weltgeschichte vom Anfang der 
Welt bis zu Oaesars Gallischem 
Krieg in 40 Biichern, auch die 
Geschichte der Agypter, Assyrier, 
Babylonier, Meder, Inder. "Was 
er bietet, ist kein wissenschaftli
ches Werk, sondern eine populare 
Weltgeschichte mit einseitiger Be
tonung der Haupt- und Staatsak
tionen, Merkwiirdigkeiten, Anek
doten, mit moralistischen 'und 
rhetorischen Wiirzen zubereitet" 
(Ohrist-Schmid). Gerade dadurch 
erfiint sie jedoch ihrell Zweck, 
einen breiteren Leserkreis zu 
fesseln, vorziiglich. Erhal~en ist 
Bueh I-V, XI-XX, das 'Obrige 
nnr in Resten. 'Obersetzung von 
Wahrmund (Lang. B.). 
Diog~nes (lat. Dii5genes). 1. Aus 
Sinope (am Pontos Euxeinos), 
Zeitgenosse Alexanders d. Gr., 
SchUler des Antisthenes (s. d.) 
und der eigentliche Begriin
der der kynischen Schule. Nach 
seinem Lebenswandel erhielt er 
den Bemamen "Hund" (gr.kYon); 
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der Hund war in Grieehenland 
sehr veraehtet. Eine erhaltene 
Statue eines verkruppelten alten 
Bettlers mit einem Hund dane
ben soll vielleieht ihn darstellen. 
Eine groBe Zahl Anekdoten 
war uber ihn im Umlauf ("leh 
suche einen Menschen"; "geh mir 
!l.in wenig aus ~er .So~e!"). 
AuBerste Bediirfmslos1gkelt er
schien ihm als hiichste Weisheit. 
Er suchte "die Mensehen von 
aller Konvention wieder zur 
richtigen und eehte!} ~~tw; zu
ruckzufiihren und mIt ganzhcher 
Nichtaehtung der eigenen Person, 
ohne Rucksicht auf Hohn und 
Spott oder Sehlage ihnen im~er 
wieder in ebenso beiBendem Wltz 
wie tiefem Ernst diese Lehre ein
zupragen" (Lubker). Schwar:tz, 
Charakterkopfe aus der gr. Lit., 
all 1919. S. Kyniker. - 2. D. a.us 
Seleukeia, Stoiker, s. Phllo
sophengesandtschaft. - 3. D. 
Laertios schrieb um 275 n. Chr. 
eine Phllosophengeschiehte, die 
trotz ihrer Diirftigkeit fUr uns 
mangels besserer erhaltener ~n
tiker Werke sehr wertvoll 1st. 
Tjbersetzung von Apelt, 2 Bde., 
1921; s. Epikur, am En~e. 
Diokletian. Gaius ValenusAu
relius Diocletianus, Sohn ei
nes Freigelassenen, stammte aus 
Diokleia(heute Duklj a) in lllyrien, 
diente zuerst als Soldat, kam 284 
auf den Thron und regierte bis 
305. "Er war ein groBes poli
tisches Talent und ein in allen 
seinen Handlungen fast pedar;.
tisch konsequentcr Mensch, Wle 
sie das Romertum nur in seinen 
besten Zeiten hervorgebracht hat. 
Mit ihm streifte das Kaisertum, 
das sich bis dahin immer noch als 
das aus den verschiedensten ma
gistratischen Befugnissen zusam
mengesetzte Prinzipa,t dargestellt 
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hatte, auch diese letzte, langst nur 
zur Fiktion gewordene Fessel abo 
Der Monarch ward unbedingter 
und unbeschrankter Herr und, 
wie es bald hieB, durch den 
gottlichen Willen dazu berufen" 
(Schwabe). D. war ein organi
satorisches Genie ersten Ranges. 
Er zog die Konsequenzen aus 
der Not des Reiches, das 
durch Fehlen einer geregelten 
Thronfolge und dureh die U-ber
belastung einer Person mit der 
Verantwortung fiir das ganze 
Reich schwer litt, und ordnete die 
Regierung neu nach drei Ge
sichtspunkten: Teilung der Ge
walt, Sicherung der Thronfolge, 
Starkung der kaiserlichen Macht. 
An die Spitze des Reiches traten 
2 Augusti als gleiehberechtigte 
Kaiser, einer fiir den Westen, 
einerfiir den Osten. Um die Thron
folge zu regeln, solIte jeder Aug. 
einen Oaesar als seinen SteUver
treter annehmen, der in die Re
gierungsgeschafte eingefiihrt wer
den sollte. D. selbst ubernahm den 
Osten, sein Oaesar war Galerius, 
1m Westen regierte Maximianus 
mit Constantius Chlorus. Damit 
solIte das Reich aber nieht geteilt 
werden; die vier Manner regierten 
gemeinsam, und durch die MaB
nahme sollte das kaiserliche Regi~ 
ment nur mehr Festigkeit und 
Dauer erhalten. Tatsachlich ist 
jedoch durch D. die Reichstei
lung vorbel'eitet worden. Das 
zeigt sich auch in der Ausschal~ 
tung Roms als Hauptstadt; 
neuen Hauptstadte waren Niko
medeia in Kleinasien .s Lieb
lingsresidenz; 
um (jetzt ib·,mnho. 

Mailand,Trier.::SlElw:uene:an:~m~cn 
militarischen }esicb,tsTnlIl,k.t!lllge~ 
wahlt. Das Reieh wurde 
in 4 Prafekturen (Gallien, 
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Illyrien, Italien) = 12 Diozesen 
== 101 Provinzen eingeteilt. Durch 
diese Zerschlagung der Verwal
tungsbezirke und durch die Tren
nung von Zivil- und Militargewalt 
wurde ein vortrefflich organisier
ter Beamtenstaatgesehaffen. Die
ser Staatsaufbau hat auf das 
Mittelalter und fast bis in die 
Neuzeit gewirkt; die Germanen
konige haben ihn, besonders in 
seiner byzantinischen Weiterent
wicklung, zum Vorbildgenommen, 
als sie aus dem losen geffilanischen 
ZusammenschluB einen richtigen 
Staat aufbauten, und der absolu
tistisehe Staat der N euzeit zeigt 
in seiner konsequentesten Ausbil
dung im Frankreich Ludwigs XIV. 
ganz die gleichen Zuge. Die Sorge 
um die Reiehseinheit veranlaBte 
D., die schwerste und planvollste 
Verfolgung der Ohristen zu veran
stalten, in deren Gemeinden er 
einen Staat im Staat erblickte. 
Sonst sorgte er fiir das niedere 
Yolk, indem er durch Hochst
preise (s. d.) fiir Lohne und Le
bensmittel die Ausbeutung der 
wirtschaftlich Schwachen zu ver
hindern suchte. ,,20 Jahre lang 
waltete D. mit Kraft und Ge
schicklichkeit uber das Reich, 
durch seinen uberlegenen Geist 
und seine imponierende Person
lichkeit die anderen Regierungs
genossen zum eintrachtigen Zu
sammenwirken und zur ehrerbie
tigen Haltung gegen ihn selbst 
zwingend" (Schwabe). Dann zog 
er sich in die landliche Stille sei
ner Heimat Dalmatien (s. d.) zu
riick, wo er sieh in Spalato einen 
grollartigen Palast erbaut hatte. 
In denfolgenden Stiirmen desRei
ehes fand er die Ruhe nicht; seine 
Gattin wurde auf Befehl des Lici

eines Thronpratendenten, 
D. totete sich wohl selbst. 
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Diom~des, Argeier, Sohn des Ty
deus (daher Tydeides, S. Patrony
mikon), einer der besten gr. HeI
den vor Troia; seine tapferen Ta
ten besingt namentlich das V. 
Euch der Ilias; weiterhin Grun
der mehrerer gr. Stadte in Siid
italien, wo er spater als Gott ver
ehrt wurde. Die Sagen uber ihn 
geben der mythologischen For
sehung besonders schwere Ratsel 
auf. 
:Diiin. 1. Schwager, spater Schwie
gersohn des alteren Dionysios (s. 
d.) in Syrakus, war ein begeister
ter Freund der Philosophie, beson
ders Platons, den er zu mehrfa
chen Reisen nach Syrakus veran
l~~te, damit ~r ~ort seine po
htlschen Theonen III die Praxis 
Ulllsetze. Die Versuche scheiter
ten; D. wurde aus Syrakus ver
bannt und lebte in Athen. 354 v. 
Ohr. endete erdurchMeuchelmord. 
Platon setzte auf den hochstre
benden Jungling groBe Hoffnun
gen; das Bild des Ideallierrschers 
im "Staat" ist vielleicht im Hin
blick auf ihn gezeichnet. V. Sche
liha, D., die platonische Staats
griindung in Sizilien (Erbe d. 
A. II 25). - 2. D. von Prusa 
(heute Brussa in K1einasien), 
spater durch den Beinamen 
Chrysos.tomos, d. h. Go1dmund, 
ausgezelchnet, lebte um 40-120 
n. CJ.rr. als vornehmer Biirger, 
der III den hOchsten Kreisen 
in Rom viele Freunde hatte. 
Auf weiten Reisen, Z. B. nach 
Alexandreia, naeh Rom, aber 
aueh an die Nordgrenzen des 
Reichs, an die Donau und nach 
SudruBland, suchte er sieh zu 
bilden. Er war Stoiker, sch10B 
s~ch jedoch spater mehr dem Ky
msmus an, besonders in seinen 
Diatriben (s. d.). Zugleich war er 
Romantiker; die Gegenwart er-
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sehien ihm klein im Vergleich mit 
der GroBe von Althellas. Von sei
nen Reden, in denen er stoisch
kynisehe Morallehrte, sind 80 er
halten; Ubersetzung von Kraut, 
1899. Am reizvollsten ist der 
"EuboYk6s"(Ubers.von Schwabe, 
Antike Erzahlerkunst, Voigtl. 
Qu.-B.); darinschilderter die Un
verfalschtheit der Landbevolke
rung in demkostlichen Idyll einer 
einfachen,durchdie Stadtluftnoch 
nicht verdorbenen Jagerfamilie 
auf Euboia. 
Dionys. Uber die Form dieses 
Namens s. Falsch und richtig, 3 
B; tiber seine Trager s. Di6nysos; 
Dionysios. 
Dionysien, gr. Dionysia, Fest des 
Di6nysos in Athen, im Marz
April, mit groBen musischen Wett
kampfen und dramatischen Auf
fiihrungen (s. Drama). 
Dionysioo (s. Dionys). 1. D. der 
Altere kam als syrakusischer 
Feldherr im Kampfe gegen die 
Karthager, die Herren des west
lichen Siziliens, empor, schwang 
sich 405 v. Ohr. zum Tyrannen 
von Syrakus auf und herrschte 
bis 367. Trotz zahlreicher unsym
pathischer Oharakterzttge (Grau
samkeit) gehOrt er zu den groB
artigsten griech. Personlichkei
ten (Schillers Biirgschaft). - 2. D. 
der J iingere, Sohn des alteren 
D., wurde nach dem Tode des Va
ters von dessen Anhangern auf 
den Thron erhoben und regierte 
als Tyrann von Syrakus 367-344 
v. Ohr. Ausschweifend und ohne 
militarische und politische Fahig
keiten, herrschte er seit der Er
mordung Dions (s. d.1) mit Grau
samkeit, bis er von den emporten 
Untertanen, die den edlen Korin
ther Timoleon herbeigerufen hat
ten, vertrieben wurde (344). Er 
lebte noch lange in Korinth in der 

Di6nysos 

Verbannung, angeblich als Schul
meister ("Als Dionys von Syra
kus / aufhOrte, ein Tyrann zu 
sein /, da ward er ein - Schul
meisterlein"). - 3. D. Thrax, gr. 
Grammatiker, etwa 170-90 v. 
Oh1'., faBte in seiner Techrw 
grammatiki, d. h. Grammatik, die 
Lehren der friiheren Gramma~ 
tiker sehr geschickt und gemein
verstandlich zusammen undbe~ 
herrschte dadurch aIle gramma
tischen Studien bis zur Renais
sance unbedingt, indirekt bis 
heute. 
Dionysos, lat. Dionysus (s. Dio~ 
nys), oder Bakchos, lat. Bae-: 
chus (oft Ba-chus 
richtig Bac-chus), 
Liber oder L.pater, der Gott 
des Weins. Die Grundbedeutung 
aller dieser Namen ist unbekannt. 
Man nimmt an, der Kult des 
sei aus Thrakien 
dern) nach Griechenland 
men. Nach Ansicht der uTlleCIlen< 
war D.indergr. Stadt 
boren, als Sohn des Zeus 
Prinzessin Sem~le (lat. 
der Zeus in menschlicher 
genaht war. S. wiinschte 
seiner gottlichen Gestalt zu 
muBte diesen Wunsch aber 
dem Leben biiBen, denn Z. 
auch Gott des Blitzes. 
Sagen melden von 
gegenD. (s.Lykurgos 1); 
tet sie als Erinnerung 
beim AuIkommen des TTT ,-- - ----

ses, als Betrunkenl1eit 
unheimlich erschien. 
zug des D. nach Indien 
leicht eine 
daB der Weinbau 
land nach Indien ;(e11>11.,0",. 

Kult des D. war oft 
iiber sein Gefolge S. 
tyrn; Nymphen. Aus dem 
Kulte des D. Eleutherelis, des 
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des Dorfs Eleutherai in Attika, 
entstand die TragOdie (s. d.). Kult 
des D. durch Frauen, s. Bakchai. 
Gattin des D. war Ariadne. Diese 
hatte Theseus (s. d.) aus Kreta 
entfiihrt, verlieB sie aber auf Ge
heiJ.ldes D. auf der Insel Naxos 
(Statue der schlafenden A., Rom, 
Vatican; A. auf dem Panther, 
von Daunecker, Frankfurt a. llL). 
Der verzweifelten A. erschien D. 
und nahm sie zur Gattin; ihr Dia
dem versetzte er nach der Erzah
lun"" hellenistischer und romischer 
Dichter (Ovid) unier die Sterne 
(das heutige Sternbild Krone). -
Der praxiteliscne Hermes stent 
H. dar, der sein Briiderchen D. 
Zll den Nymphen bringt, die es 
i1ufziehen sollen; er mht unter
wegs aus und scherzt mit dem 
~de. Statuen und Bilder des 
D. sind in groBer Zahl erhalten. 
Die altere Kunst stellte ibn 
immer als hiirtigen, wiirdigen 
Mann dar, die spatere auch als 
schOnen Jiingling. - Beinamen 
desD. verzeichnet ein als Geduld
spiel hOchst merkwiirdiges Ge
dieht eines Unbekannten in der 
Anthologia Palatina IX 524. -
Dionysisch, Gegensatz zu apolli
nisch, s. Apollou. - S. Alkohol im 
Gottesdienste; Iakchos; Komos; 
Thyrsosstab; Wein; Zwolfgotter 
(fiber das Alter des D.-Kults). 
Walter F. Otto, D., Mythos und 
;Kultus, 1933; Otto erkennt in D. 
einen rein griee-h. Gott. 
Dioskuren (gr. = "Sohne des 
Zeus"), die Zwillinge Kastor und 
Polydeukes (lat. Pollux), nach der 
fiblichen Sagenversion aus einem 
Ei entstanden, dasLeda (s. d.) ge
bar.Sie zeichneten sich durch 

• viele Heldentaten aus, K. beson
ders a18 Rossebandiger, P. als 

:¥: F-/lustkalnpJ[er. Man· verehrte sie 
rltt;erH.che Helfer in allen No-

ten und besonders als Schutz
herren der Seefahrer, denen sie als 
Zwillingsgestirn ("Gemini") den 
Weg zeigten und durch elektri
sche Flammchen an den hOchsten 
Spitzen der Masten, das sogen. 
St. Elmsfeuer, ihre hilfreiche 
Nahe be-wiesen. Das Ohristentum 
verdrangte den Kult der D. IDeht; 
er lebt in dem der Apostel Jo
hannes und Philippus oder dey 
hl. Kosmas und Damian weiter; 
den Ruf ,,0 jemine" erklart man 
als Anrufung der Gemini (oder 
als a Je[sus doJmine = 0 Herr J.). 
Sprichwortlich bezeichnet D. ein 
treues Freundespaar. Jaisla, Die 
D. als Retter zur See bei den 
Griechen u. Romern und ihr Fort
leben in christl. Legenden, 1907. 
Dioskuddes, lat. -cur-, s. Bilder 1. 
Diotima (nicht Di6t.!) aus Man
tineia soIl nach den Angaben Pla
tons im Symposion die weise Frau 
gewesen sein, die 429 v. Ohr. die 
Athener von der Pest entsiihnte. 
Sokrates berichtet dort von einer 
Unterredu.ngmitihr,in der sie ihm 
ihre wundervollen Anschauungen 
iiber die Liebe als die Sehnsucht 
nach dem SchOneu, nach der Phi
losophie, mitteilt. Vielleicht ist 
sie nur eine Fiktion Platons. 
Diplom(at), s. Diptychon. 
gr. diptychon = doppelt Gefalte
tes, oder diploma = Gedoppel
tes, zwei Tafelchen, auf der einen 
Seite bis an ein umlaufendes nie
deres Randchen mit Wachs iiber
zogen; aufdieses schrieb man mit 
einem stilus (s. d.). Die beschrie
benen Seiten legte man aufeinan
der; das Randchen verhinderte 
Zusammenkleben oder Aufeinan
derscheuern des Wachses. Durch 
Locher an einer Seite des D. zog 
man einen Faden, mit dem man 
das D. zuband; die Enden konn
ten versiegelt werden. Die Tafel-
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chen waren meist aus Holz, im 
spateren und bis ins spateste Al
tertum auch auslElfenbein mit 
schoner Schnitzerei auf der Vor
derseite (Delbrueck, Die Consu
lardiptychen, 1929; Monumental
werk). Diptycha dienten bis zum 
Aufkommen des Graphitbleistifts, 
d. h. bis in die Neuzeit (Beispiele 
in vielen Museen) als Notizbii
cher, aber auch als PaB, Beglau
bigung; daher Diplomat, diplo
miert. - S. codex. 
Dipylon= Doppeltor, ein in Triim
mern noch erhaltenes Tor in der 
Mauer des alten Athens, mit zwei 
Durchgangen; davor der Ha upt
friedhof der antiken Stadt. Des
sen Grabern entstammen die 
hocharchaischen (s. archaisch) D.
Vasen mit geometrischer Verzie
rung, aber auch mit freilich noch 
sehr ungelenker Darstellung von 
Menschen (s. kretisch-myken. 
Kultur in der Gegenwart 1). Ihre 
Zeit ist ungewiB; 9.-7. Jh.?; 
[schon seit 1200?; nach Diirpfeld 
(s. d.) noch alter). Manche Graber, 
(meist) aus dem 4. Jh. v. Chr., 
tragen noeh an Ort und Stelle be
findliche herrliche Grabsteine; 
der schOnste der der Frau Heges6 
(jetztimMuseum; s.Demetrios1). 
Ausgrabungen des deutschen Ge
lehrten Brueckner. 
diskos (gr.), runde Scheibe aus 
Stein oder Bronze, die bronzenen 
mit z. T. schiinem, eingraviertem 
Figurenschmuck, zu sportlichen 
Ubungen. Diese werden schon von 
Homer erwahnt, wurden im spa
ten Altertum so wie der Sport 
iiberhaupt aufgegeben, aber in 
den letzten J ahrzehnten naeh 
antikem Vorbild wieder einge
fiihrt. Jacobsthal, Diskoi, 1933. 
Diskob6los = Diskoswerfer, s. 
Myron. - Von d. stammt das 
deutsche Wort Tisch (s. d.; 

divide et impera 

eiO'entlich mit runder, steinerner 
Platte, wie die KaUeehaustische). 
distichon (gr.) =Zweizeiler, a) jede 
Verbindung von zwei Versen, b) 
meist aber die eines daktylischen 
Hexameters (s. d.) mit einem dak
tylisehen Pentameter (s. d.): 

_vv _vv _ : _vv _uv -

"I'm Hexameter steigt des Spring-
quells flilssige Salile, . 

I'mPentameterdraill' HUt sie me-, 
l6disch herab; Schiller (1796); 

lateinisch: . 
Scq,ndit in h?xametrQ tontis 
tgcta col1fmna, 

gst in P?ntametrQ cQnsona 
cadit. 

Ein D. der zweiten Art hieB 
auch elegeion, weil die 
d.) aus solchen D. U~O'"M1U~jll, 
elegisch; daher "elegisches 
genaunt. 
dithYrambos. lat. 
Lied zur Fliite, das ein 
Preise Apollons sang. Arion 
soIl den D. zur Kunstform 
gebildet haben. 1m 6. Jh. v. 
gab es in Athen D. bei den 
sien. Erhalten sind D. 
chylides und Pin dar. 
und Grundbedeutung des 
sind unsicher; lydisch? 
divide et impera (lat.)=trenne 
Gegner) und beherrsche 
durch) , "entzweie und 
Die W orte sind (laut JJU'Cll~U"" 
nicht antik, wohl 
Riimern seit jeher 
und zwar in ihrer .n.L,~vll"V. 
gegeniiber einer 
Feinden. Im La°tinlsrkrieg (3 
v. Chr.) verhandelten 
mit den Latinern einzeln und 
ben den Stadten je nach ihrer 
deutung und Anhanglichkeit 
schiedene V orrechte. Die 
Taktik wa.ndten sie auch 
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z.B. gegeniiber den Griechen und 
Germanen. 
dOOOndo discimus, "durch Lehren 
lernen wir"; nach Seneca, Briefe 
an Lucilius I 7, ,8. . 
J)ochmius (gr. dOchmws, lat. -us), 
der "schiefe" VersfuB (s. Metrik) 
v_V-' so genannt, weil die Lan
gen(-) und Kiirzen (v) nichtregel
iUiiJ3ig verteilt sind wie z. B. bei 
vv- oder _vv_. 1m D. kaun fiir 
jede _ di.e Dopp~lkiirze v,:. ein~re
ten fUr Jede v dIe _ und fur dIese 
wieder die vv. Dadurch werden 
dochmische Verse, die schon 
durch die "Schiefheit" sehr ein
d!ucksvoll sind, mit 34 moglichen 
Varianten des FuBes: 
uJ VJ 
-:; ~ 01..1 -:; 0J 
(die letzte Silbe auch nur v) auch 
sehr abweehslungsreich. Ein Bei
spiel bitterlich aufsehluchzender 
Dochmienaus"Des Madchens Kla
ge'; (s. d.) s.Metrik; die dort ange
fUhrten W orte (nicht alle sind 
dochmisch) odyne m'echei usw. 
hemen: 
Der Schmerz MIt mich fest, ge-
denk: feh daran, 

wie ar mich kilEte ab und lfstig 
.dachte schOn 
2iuliissen mich aUein. 
Wahnsinnig werde fch! Die Eifer
c~ucht mich packt; 
die .Glut verzelut mich mm in der 
lVerlassenheit. 
(nasQriginal zeigt gar keine poe
tischen Worter, sondern hat eine 
ganz einfache Sprache, wirkt aber 
durch die Dochmien). - Beson
ders kraftvolle D. bei Luther: 
ner alt bOse Feind mit Ernst ers 
Mztmeint. 
gr. Di'id6ne, lat. D6d6na, altestes 

nachst dem in Delphoi (s. d.) 
gr. Orakel, dem Zeus 

Geweissagt wurde nach 
Rauschen einer hI. Eiche. 

DOl'pfeld 

1m Heiligtum hI. Tauben (s. d.). 
Die Priester durften sich die FiiEe 
nicht waschen (s. Askese). Die 
jetzt ganz einsame Statte, mit 
zahlreichen Ruinen, wurde 1832 
von dem Englander Lincoln als 
D. wiedererkaunt, spater von dem 
Russen Menejko und dem Grie
chen Karapanos durehforscht, 
aber ganz unsystematisch (Funde, 
meist Bronzen, im Nationalmu
seum in Athen und in den Staatl. 
Museen in Berlin), 1883 von dem 
Baron v. Warsberg besucht (Eine 
WalJfahrt nach D., 1893) und ist 
jetzt von Janina aus im Auto 
Ieichter zu erreichen; doch ist die 
Gegend noch unsicher. Ausgra
bungen v£rsprechen viel Erfolg. 
GoeBler, Uber Aktium nach D., 
Stuttgart 1930. 
Diirpfelil, Wilhelm, geb. 1853 in 
Barmen, Architekt, schon mit 
25 Jahren technischer Leiter der 
deutschenAusgrabungen in Olym
pia, hat alB Mitarbeiter Schlie
manns (s. d.) dessen noch dilettan
tische Grabungen auf die richtige 
Grundlage gestellt und dann eine 
Methode der Ausgrabungen ge
schaffen, die heute die Ausgraber 
der ganzen Welt anwenden. Was 
er an antiken Bauten als Archi
tekt erkannt hat, gilt allgemein 
als richtig und Vi~d nur inso
weit angefochten, als es eben in 
der Wissenschaft immer Streit 
gibt;s. Theater; Troia. AlsAlter
tumsforscher betrat er ein ihm 
an sich fremdes Gebiet und wurde 
von den einen ebenso begeistert 
anerkannt, wievon anderen scharf 
abgelehnt. Er behauptet, Homer 
schiidere nicht die Kultur einer 
Vorzeit, sondern die seiner Um
welt, und stiitzt dies durch seine 
Leulcastheorie (s. Ithalce); die 
kretisch-myken. Kultur (s. d.) 
leitet er aus Arabien her, usw. 
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Hauptwerke: Troja, 1893. D.
Reisch, Das gr. Theater, 1896. 
Alt-Ithaka, 1927. Alt-Olympia, 
1935. Als Lehrer ist D. uniiber
troHen. Er begleitet noch in 
hohem Alter unermiidlich Ge
lehrten- und Lehrerreisen nach 
Griechenland und wirkt d urch sei
ne V ortrage fiir das Verstandnis 
Altgriechenlands und die Be
geisterung dafiir auf das erfolg
reichste. Als Deutscher vertritt 
er ffilSer Vaterland im Ausland 
wie kaum ein andrer seit iiber 
50 Jahren. Und zu alledem: D. ist 
ein aufrechter, kampfesfroher, 
aber dabei allzeit giitiger, hilf
reicher Mensch. 
Dogma. Gr. 156Yfl-u., dogma, heiBt 
die Meinung, das gut Scheinende, 
das, was man als gut scheinend 
beschlossen hat, der BeschluB; 
all dies aber rein weltlich. Ein D. 
im christlichen Sinne, als das un
verbriichlich Wahre, kannte die 
gr. Religion nicht; S. Beten; jeder 
durfte glauben, was und wie er 
es wollte; doch S. Asebie. 
Dominat, S. Kaisertum B. 
Domitian. Titus Flavius Do
mitianus, Sohn des Vespasia
nus, 51 n. Ohr. geb., war unter 
der Regierung seines Vaters in 
Rom tatig und miBbrauchte 
seine Macht in schandlichster 
Weise. Sein Bruder Titus setzte 
ihn 79 als N achfolger (successor) 
ein. Als Kaiser (81-96) hatte er 
nach auBen groBe Erfolge. In 
Germanien eroberte er die Wet
terau und begann den Bau des 
Limes (s. d.). Gliicklich kampfte 
er auch in Britannien und an der 
Donau gegen die Daker. 1m In
nern regierte er streng und 
steUte Zucht und Ordnung her, 
besonders in der Rechtspflege. 
Seit einer weitverzweigten Ver
schworung des Adels 88/89 wurde 

Dorier 

er miBtrauisch; das Angeberwe
sen aus der Zeit Oaligulas 
bliihte wieder auf, und D. schritt 
durch Strome von Blut. Er be
gann auch Ohristenverfolgungen 
(seine Base Domitilla die 1. Mar~ 
tyrerin). 96 wurde er auf An
stiften seiner nachsten Verwand
ten, die ihres Lebens nicht mehr 
sicher waren, ermordet. S. Natio, 
nalspiele B. 
Dorier, gr. Dorieis, lat. Dares 
nach Ansicht der meisten Gelehr~ 
ten der gr. Stamm, der zuletzt, 
am Ende des 2. Jahrtaus. v. Ohr. 
in Griechenland einwanderte ({ 
Rassenkunde). Die D. standen <la. 
mals als Halbnomaden kulturell 
noch tief, brachten aber n".Htavll~ '. 

das Eisen mit. Die mykenische 
Kultur wurde von ihnen teilweise 
zerstort. Der Weg ihres 
ches ist umstritten: wahrschein· 
lich von Norden zu Lande dureli 
Nord- und 
(Doris, S. u.) nach der l'eJ.op,ollIles 
( dann sind sie von 
Kreta und den Inseln bis 
kiiste Kleinasiens hllJiUber~~eg:a,n'.: 
gen). nire Hauptsitze 
historischer Zeit Argolis, 
nien (Sparta), Messenien 
Peloponnes, viele Inseln, 
ders Kreta, Thera (von dort 
Kyrene' die SW 
ste von l\.lIemaSlelll, n<11l1mrna:SSOI!i 
Knidos, Kos, 
italien und Sizilien. 
schieden sich von 
Griechen; "Zucht und 
FleiB und Niichternheit, Mut 
Gottesfurcht entwickelte der 
rismus schon friihzeitig; 
und Schroffheit gegeniiber 
Stammesfremden oder 
bildeten die dunkle Seite 
charakters" (Schwabe). 
sonders waren diese ""'1;'HlLbvl.''''' 
bei den Spartanern a,W,.,.."UHU 
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----welehe die iibrigen Peloponnesier 
z;T. unterwarfen (Me~~e~i~r), z. 
T zu einem starken mlhtanschen 
Bw.de zusammenschlossen nnd 
lange Zeit die starkste politische 
Macht in Griechenland darstell
ten. (S. auch !akonische Re~e
weise). - Donscher Ba1!stIl, 
s Saulenordnungen. - Donsche 
\Vanderung. In der antiken 
iiberlieferung als Riickkehr del' 
Herakliden dargestellt. Danach 
waren Nachkommen des Hera
kles Herakleiden, von Nach
kom'men des ~elops, Pelopiden, 
auS ihrer Helmat, der Land
schaft Argolis, vertrieben wor
den und nach Mittelgriechen
land gefliichtet. Dort wohnten 
die tapferen Dorier in der kleinen 
Landschaft Doris. Als deren An
fUhrer kehrten die Herakleiden 
zurUck und bemachtigten sich der 
Argolis, aber auch andrer Teile 
der Peloponnes, deren friihere gr. 
Bewohner, Achaier und Aioler, sie 
unterwarfen oder vertrieben (aber 
nieht volligvernichteten). Die Do
rier bliebenin der Peloponnes woh
nen. Die Griechen kannten von 
illeser d. W. genaue Einzelheiten, 
so Uberwindung der Pelopiden in 
einer Seeschlaeht (s. d.), und 
wuJ3ten den Zug sogar zu datieren 
(1104 v. Ohr.; anders Evhoros, s. 
do); S. auch FriihgeschlChte. 
Dornauszieher, ital. 10 spinario, 
£ronzestatue, aus nicht genau zu 
bestimmender Zeit, im Oonserva
torenpalast in Rom, eines der be
liebtesten antiken Werke. Ein 
Junge ist ganz vertieft, einen 
Dorn, den er sich (beim Wett
lauf?) in den FuB getreten hat, zu 
4>ntfernen. - Kopie an einer bron

Grabplatte noch etwa des 
hs. n. Ohr. im Magdeburger 

~:D.Ilil'YDI1l6rllS. S. Polyklet. 

Doara-EUfOpi$S, hellenistische (s. 
d.) Stadt am mittleren Euphrat, 
von Seleukos I. gegriindet, spa
ter rom., 272 n. Ohr. verlass8n, 
seitdem verfallen; Marz 1920 

, (1921?) in menschenleerer Gegend 
neu entdeckt; Z. Zt. einer der 
wichtigsten Ausgrabungsplatze. 
Bedeutende Funde; die Sta,dt be
kam statt des gr.-makedonischen, 
dann rom. Oharakters immer 
mehr einen orientalischen; hier
fiir ist sie typisch lehrreich. -
Oumont, Fouilles de D.-Eu., 1926, 
Monumentalwerk iiber die ersten 
Grabungen; iiber deren Fort
setzung: The Excavations of 
Dura-Eu., Preliminary Reports, 
seit 1929, von verschiedenen Ver
fassern (New Haven, Yale Uni
versity). Rostovtzeff, Oaravan 
Cities, 1932, IV. und VI. Kap. 
do, at des, "ieh gebe (dir), damit 
du (mir) gibst", aus den Digesten 
(s. Oorpus iuris) XIX 5,5. 
Draehe, S. SChlange. - Ais Spiel
zeug (zum Fliegen) im Altertume 
selten. 
dracllm~ (gr. opC(x.fI-~; iiber den 
Namen s. Geld), als gr. Gewicht 
=4,3 g; als Silbermiinze etwa 
(75-)80 ~ (6 Oboloi zu 13 ~). 
Die Hauptmiinze Athens war das 
Vierdrachmenstiick, griech. tetra
drachmon; unserem friiheren Ta
ler entsprechend. Die Kaufkraft 
der Dr. war zu verschiedenen Zei
ten sehr verschieden ; wie bei allen 
Miinzen sank sie allmahlich. Zu 
Solons Zeit kostete der Medimnos 
(etwa 52 Liter) Getreide 1 Dr., 
ein gewohnlicher Stier 5 Dr.; 
unter Perikles war Ya Dr. das 
Existenzminimum einer Familie 
fUr einen Tag. Von Athen aus 
wanderte die Dr. nach dem Orient 
(sasanidisch drahm, arabisch 
dirham, indisch dramma [und di
nara, der rom. denarius]) und 
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nach dem Okzident. Dort bestand 
sie nicht dem Namen nach, aber 
als lIfiinzeinheit in Frankreich, 
Belgien, Halien, Spanien, der 
Schweiz und anderen Landern 
der sogen. lat. Miinzunion bis 
zum Weltkrieg; z. T., wie in der 
Sehweiz, ist sie die Miinzeinheit 
noeh jetzt. Nach Griindung des 
Konigreichs Griechenland 1830 
wanderte sie' von Frankreich dort
hin zuriick,' und man zahlt also 
mit dieser alten Miinze dort jetzt 
wieder; dochist die Dr. jetzt ganz 
auBerordentlich gesunken (s. 
Miinzverschlechterung). 
draco, Dragoner, s. Schlange; 
Feldzeichen. 
Drakon, athenischer Aristokrat, 
den 621 v.Ohr. der Adel beauf
tragte, das Gewohnheitsrechtauf
zuschreiben (s. Athenische Ver
fassung). In wieweit Dr. auch als 
juristischer Neuerer aufgetr~ten 
ist, laBt sich im einzelnen Ulcht 
genan ermit.teln. Wegen ih!er 
Harte bezelchnete man selUe 
Gesetze als mit Blut geschrie
ben; "drakonische (drakontische) 
Strenge" ist noeh j etzt sprich
wortlich. 
Drama (gr. drama = Handlung; 
s. u.). I. Dr. der Grie chen. 
1. Seine Entstehung. Das 
Dr. ist die klassischste SchOpfung 
des gr. dichterischen Genins, die 
erst moglich wurde, nachdem 
Epos und Lyrik bereits ausgebil
det waren. Tragiidie und Komo
die bestanden aus zwei selbstan
digen Teilen, dem gesprochenen, 
erzahlenden Iambus in ionischem 
und den Ohorliedern in dorischem 
Dialekt. Beide Hauptbestand
teile blieben immer unverbunden 
nebeneinander stehen, und doch 
bildete das Ganze eine nach Form 
und Inhalt vollendete Einheit. 
Entstehungsort und -zeit 

Drama 

des Dr. sind aus dem Altertum 
nicht einwandfrei iiberliefert und 
auch heute nicht vollig klar. Am 
wahrscheinlichsten ist die Ent
stehung der Komodie (s. d.) in 
Siiditalien, besonders Sizilien 
die der Tragodie in Athen, wo da~ 
Dr. auch seine hochste Bliite er
lebte. Hier hatte Peisistratos 
im 6. Jh. v. Ohr. die Fests 
des Gottes Dionvsos, besonders 
die groBen Dionysien (s. d;), 
prachtig ausgestattet. Um die 
gleiche Zeit, 534 v.Ohr., kam 
Thespis mit seinem Karren aus 
dem Vorort Tharia in die Stadt 
und fiihrte die erste Tragodie 
indem or als Schauspieler 
krit& = Antworter) auf die 
des Ohorfiihrers ~ ",·h""rt..,t.A 

dem ging die 
klassischen Tragiidie sehr 
schon eine Generation spater 
um die Zeit der Perserkriege 
Bliitezeit des Aischylos. 
2. Auffiihru en. Das gr. 
hat die 
seiner -"'lJ.L'v"llllll~ 
Dr. heiBt nll,lluLUng;, 
die Handlung des 
dern Gottesdiens 
(s. d.). Man spielte nur 
Festen, anfangs an den 
Dionysien (s. d.), spater 
den Lenaien (s. d.). Den 
sitz hatte der Priester des 
nysos (s. d., am Ende); 
aUe anderen Priester als 
giiste eiu, die mit den 
in der ersten Reihe auf 
platzen saDen (s. 
Spielplatz war das UC,u","um 

Dionysos Eleuthereus 
abhang der Burg, wo um 
Chr. das erste steinerne 
Athens entstand. 1m 5. 
in der klassischen Zeit der 
die und Komiidie, gab es 
noch keinfestesTheater; das 
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nengebiiude und die Zuschauer
sitze wurden aus Holz aufgebaut. 
Dber Anlage des Theaters und 
Einrichtung der Biihne s. Theater. 
3 Die Vorstellungen boten 
~ 5. Jh. v. Ohr. immer Neu
auffiihrungen; erst im 4. Jh. v. 
Chr. als Dichter von Bedeutung 
fchlten, wu~den die Dr. der 
Kiassiker WIeder hervorgeholt. 
Der Dichter, der eine tragische 
Trilogie (3 Tragodien, s. d., 
und ein Sai;yrspiel) oder eine Ko
modie auffiihren wollte, erbat bei 
den Behorden und erhielt nach 
priifung seiner Stiicke einen Ohor. 
Den Preis fiir die Stiicke, d. h. 
dasHonorar, zahlte die Stadt. Die 
3 Choregen (s. d.), die von den 
BehOrdcn unter den reichsten 
Biirgern als Veranstalter der Auf
fiilirung bestimmt wurden (s. Lei- . 
turgien), hatten die Kosten fUr 
den Chor zu tragen. Dessen 
Einstudierung iibernahm der 
Dichter, der in der alteren Zeit 
auch der 1. Schauspieler (s. d.) 
war. Erst Sophokles brach mit 
dieser Sitte. Die Auffiihrung fand 
in einer Art Festspielwoche 
mit anderen V orfiihrungen und re
ligiiisen Umziigen statt. An jedem 
Tag spielte man eine Trilogie, fUr 
8chauspieler wie Zuschauer eine 
erstaunliche Anstrengung. Die 
4uffUhrungen waren ein Agon (s. 
d;). Ein ausgelostes und vereidig
tes Richterkollegium bestimmte 
unte! stiirkster Anteilnahme der 

. gesamten Biirgerschaft den besten 
Ghor, die beste Trilogie und Ko
miidis. Nominell erhielt nicht der 
Dichter, sondern der Choreg den 
.Preis, ideell natiirlich der Dich

; manche erhalten9 antike Ein
(hypotMseis) der Dra

diesen als Sieger an, 
Hypothesis des Gram
Aristophanes zu Euri-

pides' Medeia. Tragodie und Ko
modie wurden wohl auch von 
Frauen und Kindern besucht, 
die Komodie trotz ihrer Derb
h.eiten. Das Ein~rittsgeld mag ge
np.g gewesen sem, um moglichst 
vrelen Biirgern den Zutritt zu er
moglichen. Doell wird berichtet, 
daB die Gassenjungen von den 
benachbarten Baumen aus zu
sahen (das Theater war unge
deckt). Seit Perikles wurde den 
Biirgern das Theatergeld (theori
k6n) als besondere Leistung des 
Staates ausgezahlt. In der klassi
schen Zeit. war die Auffiihrung 
von Tragodlen und Komodien auf 
wenige Stadte beschrankt, na
mentlich auf Athen und Svrakus 
(das dortige Theater geht -in sei
nen Anfangen auf das 5. Jh. v. 
Chr. zurtick); in del' hellenisti
schen (s. d.) dehnte sie sich schnell 
iiber die ganze gr. Welt aus. Ein 
Theater (s. d.) gehorte zu den 
Gebauden, die auch eine kleine 
Stadt besitzen muBte. - Uber die 
imI.~re Entwicklung des gr. Dr. 
s. Aschylus; Sophokles; Euripi
des; Aristophanes; Tragodie; Ko
modie; Phlyaken; Mimos; Ein
heiten. - Heinemann, Die tra
gischen Gestalten der Griechen 
in der Weltliteratur, Erbe d. 
A. II3j4; A. Milller, Da~. griech. 
Dr., Sammlung Kosel. Uberset
zungen: V. Wilamowitz, Griech. 
Tragodien, 4 Bde., 1899-1930 
(mit vorziiglichen Einleitungen). 
II. Dr. der Romer. Unter den 
v.erschiedenen Gattungen der Poe
Sle entsprach das Dr. am meisten 
der Art des Romers, der die Gabe 
scharfer Beobachtung und leben
diger Nachahmung besaB. Aus 
iibermiitig neckenden Wechsel
gesangen entwickelte sich schon 
friihzeitig ein derbes improvisier
tes Biihnenspiel primitivster Art; 
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dazu iibernahm man aus Siidita
lien den griech. Mimos (s. d.) und 
die campanische Atellane (s. d.). 
Statt organischer Weiterentwick
lung dieser primitiven Anfiinge 
wurde seit 240 v. Chr. das griech. 
Kunstdrama in Ubersetzungen 
und Nachbildungen in Rom ein
geruhrt. Die Komodie iiberwog 
durchaus, an der Spitze die tabula 
palliata (benannt nach dem pal
lium, dem gr. Gewand, das die 
Schauspieler trugen), eine Nach
bildung p·iech. Stucke beson
ders der neuen attischen Komo
die; ihre Hauptvertreter waren 
Plautus und Tereuz. Seltener war 
das Lustspiel, das in den von den 
Griechen erlernten Formen rom. 
Stoffe darstellte, die tabula togata 
(nach der rom. toga). Auch die 
TragOdie blieb inhaltlich und for
mal von den Griechen abhangig; 
nur die von Naevius (s. d.) ein
gefiihrte tabula praetexta (nach 
der toga praetexta, der purpurver
briimten T., in der die rom. 
HeIden auftraten; s. Seneca 2) 
behandelte national-rom. Stoffe. 
Das 1. Jh. v. Chr. brachte den 
kunstlerischen Verfall der rom. 
Buhne; Stucke fremder Her
kunft, wie die Atellane und der 
Mimos, wurden literarisch zu
rechtgestutzt, und als letzte 
Form dramatischen Spiels er
schien der gr. Pantomimos, ein 
Ausstattungsstuck mit Gebarden 
und Tiinzen, das die gauze Kaiser
zeit beherrschte. Von den haufi
gen Versuchen, die Hingst ver
stummte Tragodie zu erneuern, 
gewann nur einer bleibenden 
Wert:um50n.Chr. schrieb Seneca 
9 Tragodien, die einzigenrom., die 
uns erhalten sind, wohl nicht zur 
Auffiihrung auf der Biihne, son
dern nur zum Lesen und Rezi
tieren bestimmt; stark rhetori-
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sehe Bearbeitungen bekaunter 
klassischer Stucke, die weit hin
ter ihren gr. Vorbildern zuruck
bleiben. 1hre Bedeutung liegt 
also nicht in ihrem dichterischen 
Wert, sondern in dem grollen 
EinfluB, den sie auf die drama
tische Literatur der Folgezeit, be
sonders der romanischen Volker, 
ausgetibt haben; man ging jam
hundertelang nicht auf die gr. 
Originale, sondernauf ihre Bear
beitungen durch Senec~ zuruck, 
der so zum ersten VermIttler zwi. 
schen der griech. und moderuen 
Trag Odie wurde. 
III. Weiterleben des antiken 
Dr. Am Ende des Altertums ver
fiel das Dr. vollig bis auf den Pan
tomimos, der aber an sich schon 
eine Entartung des Dr. darstellt 

. (s. 0.). Den Grund dieses Verfalls 
darf man nicht in dem nach der 
V olkerwanderung entstandenen 
kulturellen Ruckgang 
denn auch das von dieser 
wesentlichen verschonte 
reich hatte im Mittelalter 
wirkliches Dr. Andrerseits 
Verfall kein Symptom der 
kenden Kaiserzeit" (s. d.); 
im Kerne bedeutete ja schon 
Athen der Tod des Euripides, 
Rom der des Terenz das Ende 
antiken Dr. J edenfalls kannte 
Mittelalter nur diirftige HJ __ l!' well-,' 
Marien- und iihnliche 
(Hrotsvitha, s. d., schrieb 
aber sie dachte nie dara,n, sie 
fuhren zu lassen). Das 
lebte sich neu durch die 
nisten, die in den {hrmllasien 
Stucke, 
und auch eigne ~nffiihr"oo-n 
eigentliche Dr. der 
bei den Engliindern ( 
speare) und Franzosen 
neille, Racine ; Moliere) 
schlo13 sich in seiner 

DreifuB 

Art, oft auch in ~en S.tof
fen direkt an das antike (rom.) 
und an die Re~~ln in Aristote~es' 
poetik an. Spater schufen slCh 
auch andre Volker, die Deutschen 
im -wesentlichen durch Lessing, 
femer die Skandinavier, Russen 
u. a.,ein eignes w!!~ch~s Dr., 
das sich zwar allmahlich Immer 
mehr vom antiken V orbild ent
femte, letzten Endes aber. doc~ 
auf dieses und auf den gnechl
schen Genius zuriickgeht. -
Busse u. a., Das pr. 1. IT. o?- der 
Antike zum franzos. Klasslzlsmus 
(A. N. u. G.). , .. . 
Dreifull, gr. trtpUS, zunachst em 
Kiichengeriit, ein Kessel aus Ton 
oder Bronze auf drei, im AI
tertum meist nicht gekreuzten, 
sondern parallelen Fullen, zum 
Wasserkochen tiber offenem Feu
er; -weiterhin eine Weihegabe an 
Gotter, eine Ehrengabe fiir Sie
ger. DaB man diese gerade mit 
dem Geschenk eines Kochtopfs 
erfreute, ist absonderlich; den 
Grund hat man zu finden gesucht, 
aber bisher ohneErfolg.ImGottes
dienste brauchte man zwar beim 
Schlachten der Opfertiere heiBes 
Wasser, und Dr. gehiirten zum 
Tempelinventar; die sogar in den 
tiefsten Schichten Olympias ge
fundenen Dr. konnten also Wei
hungen eines praktischen Geriits 
. sein. Trotzdem ist ein goldner 
Dr .. als Dank an Apollon fUr den 
Sieg bei Plataiai (s. Schlangen
siiule) doch eine merkwiirdige 
Ehmng des Gottes! Die Gabe an 

. Sieger erkHirt man mit dem ma-
o teriellen Werte der Bronze, und 
in der Tat sind auf Munzen von 

'Knossos und Gortyn die Worte 
o und l~biis = Kessel Wert

aber man hiitte 
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einen Pokal, schenken kiinnen, 
nicht grade ein Kiichengeriit. 
Wenn auch die Sieger in musi
schen Agonen manchmal einen 
Dr. als Preis erhielten, so erkliirt 
sich dies. und auch der erwiihnte 
Dr. fUr Apollon, vielleicht daraus, 
dall der Dr. als Sitz der Pythia 
(s. d.), also als Mittel flir geistige 
Erkenntnis, in eine hiihere Sphare 
gehoben War. In Athen stellten 
die Sieger ihre Dr. in der Drei
fullstralle (jetzt wieder so ge
nannt, odts triptdon; am Ost
fuBe der Akropolis) auf hohen, 
kiinstlerischen Postamenten auf; 
s. Lysikrates. 
Dreizaek, gr. triaina, lat. tridens 
= Dreizahn, bei Schiller Trident, 
Harpune zum Fang groller Fische, 
noch jetzt benutzt; Symbol und 
Waffe Poseidons. 
Druck mit versetzbaren Lettern 
fehlte im Altertum so gut wie 
gauz. Auf dem Diskos von Phai
stas, aus dem 2. Jahrtaus. v. Chr., 
jetzt im Museum in Henikleion 
auf Kreta, sind die Schriftzeichen 
mit v.L. (Stempeln) in den weichen 
Ton gedruckt; denn die Bilder 
gleichen da, wo sie sich wieder
holen, einander aufs Haar, was 
beim Einritzen mit der freien 
Hand nicht zu erreichen gewesen 
wiire. Bei rom. Stempeln auf Ge
fiillen, die den Hersteller des Ge
faBes oder den Inhalt oder den 
Verkiiufer angeben, erschliellt 
man Verwendung von v. L. aus 
Druckfehlern infolge Buchstaben
vertauschung. Die Buchstaben 
miiBten hOlzern gewesen sein; me
taline einzelne B. haben sich wahl 
nirgends gefunden. - S. China. 
Drlliden, lat. druides, der Priester
stand der Keiten, der sich durch 
Gelehrsamkeit und praktische 
Klugheit auszeichnete. Zur Zeit 
Caesars war er allmiichtig; auch 
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die politische Macht war in seinen 
Hiinden, nicht in denen der staat
liehen Organe. Die Dr. 'Y.aren 
Opferpriester, Zauberer, Arzte 
und Riehter. Besondere Gewalt 
besaBen sie durch den Bann, den 
sie uber Widerspenstige ausspre
chen konnten. Der Mittelpunkt 
der Lehre war nicht in Gallien, 
sondern in Britannien; dort soli 
eine Art druidischer Orden be
standen haben. der den Nach
wuchs heranbildete. Um ihre 
Macht zu brechen, wurde die Prie
sterschaft von den Romern auf
gelost. Die Dr. sanken wohl meist 
zu unschadlichen Wahrsagern 
herab, z. T. aber wendeten sie sich 
8ehr schnell der rom. Bildung zu. 
Sie wurden Elementarlehrer und 
Professoren der Rhetorik. Das 
schnelle Aufbliihen der Wissen
schaft und Bildung in Gallien ging 
auf ihren EinfluB zuriick. S. 
Mnemotechnik. 
Drusus. Nero Claudius Dr., 
Sohn der Livia (s. d.) Drusilla und 
des Tiberius Claudius Nero, aber 
im Hause des Augustus geboren, 
mit dem sich Livia 38 v. Chr. in 
zweiter Ehe vermahlt hatte. Er 
kampfte in jungen Jahren mit 
seinem Bruder Tiberius zusam
men im Norden, zuerst in Nori
cum und Pannonien; dann stand 
er 12-9 v. ChI. am Rhein. Um die 
niederdeutschen Stamme zu be
kriegen, baute er die fossa Dru
siana, einen Kanal (Lage sehr un
sicher), und fuhr nach der Mun
dung der Ems und Weser. 1m 
Kampf gegen einen Bund im In
nern wohnender Germanen legte 
er 11 v. Chr. das Kasten Aliso 
(s. d.) an. Als Augustus die Grenze 
an die Elbe vorschieben wonte, 
gelangteDr. bis zudieser.Nachder 
Sage wurde er von einer german. 
Seherin vor weiterem Vormarsch 
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gewarnt. Er starb auf dem Ruck
weg durch einen Sturz YOm 
Pferde 9 v. Chr. Sein Tod war fUr 
Rom ein unersetzlicher Verlust. 
Grabdenkmal in Mainz (Eigel
stein, Kenotaph, in Resten erhal
ten; die Bezeichnung eines Bo
gens in Rom als Dr.-B. ist irrig). 
DaB Dr. Bozen gegriindet habe 
(dort 1935 ein Denkmal an Stelle 
des 1889 fiir Walthe! von der 
V ogelweide errichteten), ist vollig 
unbeweisbar. 
Dual (zu lat. duo = zwei). AuDer 
Sin,,"1llar und Plural hatten viele 
Sprachen, so das Altgriech., zur 
Bezeichnung der Zweizahl einen 
D.; d. h. "zwei" wurde nicht 
durch das Zahlwort, sondern 
durch die Endung ausgedriickt: 
gr. aner = Mann, andre = 2 Manner, 
andres = Manner. Schon im iilte~ 
sten uns bekannten Gr., bei Ho-. 
mer, war der D. im =OJO"U,LUU.!4 

und man muBte nicht mehr 
,,2 M. " andre, sondern konnte 
auch dyo ( = 2) a:adres sagen. Aber. 
er hatte einen merkwiirdig 
Todeskampf; die Schule lehrte 
die D.-Formen hartnackig, und 
literarisch wurden sie noch tau~ 
send Jahre nach Homer verweli-' 
det. Das Neugr. kennt den D:' 
nicht mehr. - Manche Sprachen 
hatten oder haben (in Ozeanien) 
aueh einen Trial, ja einen Qua~: 
ternal, besondre Formen zur, 
Bezeiehnung der 3- und 4-Zahl; 
Das sind vielleicht denkwfudige; 
Reste aus einer sehr fernen Zeit,. 
in der man zwar bis 4 ziihlen gil-' 
lernt, aber noch keine . 
men (s. d.) ausgebildet hatte. 
Gaius Duilius, rom. Consul 
Feldherr im 1. punisehen 
Naeh dem Muster eines Imlrtn~m·;, 
schen, an der Kiiste 
scheiterten Fiiufdeckers 
Romer eine Kriegsflotte 
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geriistet war. Mit ihr besiegte D. 
die Karthager bei l.VIylae:. eine~ 
Vorgebirge an der Nordkiiste Sl
ziliens (260 v. Chr.). Ais Sieges
zeichen wurde ihm auf dem Fo
rum in Rom eine Saule mit den 
erbeuteten Schlffsschnabeln (co
lumna rosirata) errichtet. S. See
schlacht, am Ende. 
dulce et decorum est pro patria 
mon, "suB ist's und e~zenvoll, 
fUrS Vaterland zu sterben ; Horaz 
carm. III 2, 13. . 
Dunkelmannerbriefe. s. Humams-
mUS. 
duo enm faciunt idem, non est 
idem, "wenn zwei d~~selbe tun .. so 
ist es nicht dasselbe ; lat. Spnch
wort nach einem Vers des Terenz 
(Adelphi 823f.), wo es mit einer 
Ieichten Xnderung heiBt: wenn 
zwei Menschen dasselbe tun, so 
dan es der eine ungestraft tun, 
del' andere nicht. 
DuooezimaIsystem, s. Sexagesi-
maJ..,S. 
Dura, s. Doura. 
Durebiamende Betracbtungs-

;eise", die in diesem Buche be
folgte Methode, die das Altertum 
nicht wie man es rriiher tat, als 
eine in der Vergangenheit abge
sQhlossen hinter uns liegende Pe
l'iodeansieht, sondern Worter, 
Dinge, Gedanken des Altertums 
inihrem Weiterleben (s. d.) bis in 
die Gegenwart betrachtet und 
da:tln dasEinst aus dem Jetzt (s. 
z.B.List und Luge), das Jetzt 
aus dem Einst zu erldaren und 
ZII verstehen versucht (s. z. B. 
Sport). S. Vorwort; Kulturuber

.nahme. 
'DPzen. a) 1m Altertume redete 

sich nur mit Du an, auch der 
,N;ledJ:igs·~e den Hochsten. b) Doch 

pa ten Altertume gegen
Hochstehenden als Anrede-

form statt des Singulars die im 
Plural auf, z. B. statt Tua excel
lentia: Vestra e. (s. Titel), deine
eure E. Der Sinn der Neuerung 
war, daB man so tat, als ob der 
eine Angeredete dem Anredenden 
so viel bedeute wie mehrere 
Personen. Diese Anredeform hat 
sich im Franzosischen und Eng
lischen bis jetzt erhalten (englo 
you say, franz. vous dites, wort
lich = 1hr sagt). c) Noch nicht 
im Altertum findet sich die noch 
viel unterwiirfigere Sitte, statt 
der 2. Person PI. die 3. einzu
setzen, friiher die 3. Pers. Sing. 
(Er), jetzt sogar die 3. Pers. Plur. 
(Sie: "Sie sagen" hieBe, wort
lieh ins Lat. ubersetzt, dicunt). 
1hr Sinn kann nur sein, daB man 
so tut, als wage man dem Ange
redeten gar nicht ins Antlitz zu 
sehen; vielmehr rede man mit 
einer entfernten Person, von der 
man "Abstand wahre". - Fiir die 
erste Form findet sich schon im 
Mittelhochdeutschen die Bezeich
nung duzen. Man kann sie nur 
gebildet haben, weil damals auch 
im Deutschen schon eine andre 
Anredeform ublich war. Spater 
taucht ihrz e n auf und seit Ende 
des 17. Jh.s siezen. - S. GruB
formen. 
e zu o. Ein e im Stamm eines gr. 
und lat. Verbums wird im Stamm 
des zugehorigen SubstantivulllS 
oft zu 0: gr. lilgo = ich sage, aber 
16gos = Wort; lat. tego = deutsch 
ich decke, aber toga (s. d.). 
Echo (gr. €eM), Nymphe, die sich 
in den schOnen N arkissos (s. d.) 
verliebte und, da sie keine Gegen
Hebe fand, si6h vor Gram ver
zehrte, bis schlieBlich ihr Gebein 
zu Felsen wurde und nur die 
Stimme ubrigblieb. Die Sage ist 
von Ovid in den Metamorphosen 
III 351-401 behandelt. - Wenn 
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die allzeit gern fabnlierenden 
Grieehen sieh einen N aturvor
gang wie das E. oder ein Natur
produkt nicht erklaren konnten, 
so erfanden sie als Deutung eine 
hiibsehe kleine Geschiehte; s. 
Magnet; J\1Jdas [Paktolos]; Phae
thon [Bernstein]. Das deutsche 
Wort E. wurde im 16. Jh. aus 
dem Grieeh. iibernommen. 
Edelsteine. In Europa finden sich 
vereinzelt E., so Granaten in Boh
men; aber das Hauptland der E. 
war und ist Indien. Besonders 
daher iibernahm man ihre Ver
wendung im gr.-rom. Altertum, 
von Grieehenland und Italien 
weiterhin in Deutschland und 
sonst. Deswegen sind unsere E.
Namen Fremdworter, z. B. Ame
thyst (s. d.), Onyx, Sard-onyx, 
Saphir. Noeh heute laBt sieh 
schon beobachten, wie auf dem 
Wege Indien-Persien-Grieehen
land-Rom-Deutschland die Ver
wendung von E. sich immer mehr 
abschwaeht: in lndien tragt man 
mit E. iibersate Kleider; Italie
nerinnen tragen Ringe mit E. an 
13, ja 8 Fingern; uns fiHlt das auf. 
S. Perlen. 
lEgeria, s. Numa. 
Ehe. 1. Formen der E. a) Sip
penehe. AHe zu derselben Fami
lie gehiirigen Mitglieder gaiten, 
ohne Unterschied des Alters und 
Verwandtschaftsgrads, als mit
einander verheiratet. Diese ur
spriinglichste Form der E. findet 
sich im Aitertum in Spuren noch 
bei den Persern und Britauniern, 
nicht mehr bei Gr., Rom. und 
Germanen. b) Geschwisterehe 
(nur zwischen je einem Bruder 
und einer Schwester, nicht, wie bei 
a), unter allen Geschwistern) war 
bei den Gr. in sehr alter Zeit be
kannt und findet sieh daher in der 
Religion (Zeus, Hera; s, Iakchos), 
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spater selten, in konservativen 
Adelsfamilien (Kimon, -"'llJi.Wlie; 
so wenigstens naeh 
pos, Cimon 1); haufig bei den Gr. 
inAgypten (s. Aussetzen), wo sie 
seit alters iiblich gewesen war· 
Ptolemaios II. hieB Philadelphos' 
"der seine Schwester liebt". D~ 
G.-E.hat den Vorteil, daB die Mit .. 
gift in der Familie bleibt. Eme 
Degeneration der Gr. inAg. durch 
die G.-E. will man nicht bemerkt 
haben. e) Polyandrie, Ehe 
einer Frau mit vielen (gr. polys) 
Mannern (gr. andres), ist fiir die 
Zeit des Matriarchats (s. Frau) zu 
vermuten, aus antiken Autoren 
aber nicht nachzuweisen. d) Po" 
lygamie (gr. gamos = Hochzeit), 
Ehe eines Mannes mit vielen 
Frauen; bei den Gr. in vorhisto., 
rischer Zeit bekannt, wie die vie-; 
lenLiebschaften des Zeus beweisen 
(s. z.B. Herakles' Biese wareil 
(z. T.) einst "'U.UUOf'W.'''''''' 
vvurden aber nach 
Gr. zur Einehe als 
mehr verstanden. [Vor allem 
es sich urn einstige Ehen des 
mit den . 
einzelnen griech. 
in die die ldg. (s.d.) 
mitbrachten; man 
neuen Gott der 
tin zu. Biese 
wohl sicher fiir 
tin Hera zu, die 
der Landschaft Argolis. 
ersannen dann die allzeit 
fabnlierenden Gr. die Sagen 
HerasEifersuchthinzu]. e) Z 
schenstufe zwischen P. 
Einehe (bei Homer): der 
hat rechtlich eine Gattin, 
Nebenfrauen (Agamemnon, 
taimestra, Brisels, 
f) Monogamie (gr. 
lein "), Einehe, in 
Zeit bei Gr., Rom. 

Ehrenbogen -der Mann ll:uB~rhalb des Hau-
ses viel FreIheIt hatte; s. He
taren) und Germanen. 2. Vorbe
reitung der E., s. Brautstand. 
3 Formen der E.-Schlie13ung. 
a) Raubehe, die alteste Form, 
bei den Gr. nur noch in der Reli
gion (Had~s, Persephone). b! 
Kaufehe, III Spuren noeh bel 
Homer; man muB dem Vate! der 
Braut diese abkaufen, well er 
durch die ~eirat der Tochter ~ine 
Helferin 1m Haushalte verllert. 
e} Mitgift eh e; der Brautvater 
zahlt, urn der Pflicht des Unter
halts der Toehter enthoben zu 
vverden. - Hochzeit bei den Gr. 
als Familienfeier, aber ohne Trau
ung im Tempel; bei den Rom. 
Ziviltrauung oder solche mit prie
sterlichem Segen (s. Gaia 2). -
Verboten bzw. rechtsungiiltig 
waren Ehen zwischen Freien und 
Sklaven, zwischen nahen Ver
wandten (die Bestimmungen, bis 
zu welehem naheren oder ent
fernteren Verwandtschaftsgrade, 
Waren zu verschiedenen Zeiten 
verschieden; s. o. Ib) und zwi
schen Angehiirigen verschiedener 
Lander und sogar Stadte, soweit 
diese (bei den Romern) nicht 
durch conubium, das Recht gegen
seitiger Heirat ihrer Biirger und 
Biirgerinnen, verbunden waren; 
doch galt diese BescI;trankung im 
spateren Altertum mcht mehr. -
Der Charakter der antiken E. 
war anders als heute, S. Braut
stand. Trotzdem vvaren die Ehen 
im allgemeinen gliicklich. Die 
Moral der E. war meist gut, 
schlecht aber seit dem Ende der 
rom. RepubHk und in der Kaiser
zlJit. Nunmehr der friiher wenig
stens bei der Frau bestrafte E.-
Bruch in der guten Gesellschaft 

oder weniger geduldet; oft 
"Wllederh(}lte Scheidung ein und 
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derselben Person; man zeigte sie 
auch in der Zeitung (s. d.) unter 
Familiennachrichten (!) an. Ge
setze zur E.-Reform, wie sie 
zuerst Kaiser Augustus erlieB, 
hatten nur geringen Erfolg. Hau
fige E h esc h e u suehte man 
durch Junggesellensteuer vergeb
Heh zu bekamufen, ebenso Be
schrankung der Kinderzahl 
durch Vergiinstigungen an Kin
derreiche; dies wurde besonders 
dadurch wirkungslos, daB man 
solche Vergiinstigungen auch ver
dienten Kinderlosen als bloBe 
Auszeichnung gewahrte. Eine 
merkwiirdig-belustigendeAuffas
sung der E. zeigt die Deutung 
des W ortes caelebs ( coelebs) = 
ehelos, S. Etymologie ( das Wort 
bedeutet "allein lebend"). Ver
meidungderE., Coelibat, wurde 
von manchen Philosophen, Z. B. 
kynischen, empfohlen, weil die 
Frau zu philosophischem Denken 
nieht fahig seL Aus anderem 
Grunde riet dazu der hI. Paulus 
(Korinth. I 7, 1-2), jedoch nicht 
unbedingt; spater (nicht in der 
alteren ehristlichen Kirehe und 
in der gr.-orthodoxen noeh jetzt 
nicht allgemein) wurde das O. den 
Priestern zur Pflicht gemaeht. 
Hans Licht, Liebe und Ehe in 
Griechenland, 1933. 
Ehrenbogen, s. Bogen. 
Ehrensaulen. groBe Saulen mit 
einem yom FuE bis zum Kapi
tell schrag umlaufenden Bande 
mit Figuren in Flachrelief, oben 
mit der Statue des Geehrten; 
erst in rom. Zeit. Nur zwei in 
Rom sind aus dem Altertum er
halten, die TraianssauIe, iiber 
Traians (t 117) Grab auf dem Tra
iansforum (s. Traian), 33 m hooh; 
die Reliefs auf dem 200 m langen 
Bande, mit rund 2500 Figuren, 
stellen Szenen aus Traians Krie-
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gen an der Donau da~; im lnu~rn 
eine Treppe' oben Selt 1587 eme 
Statue des hI. Petrus; Cichorius, 
Die Reliefs der Tr., hrsg. u. histor. 
erklart, 1896-1900. I,ehmann
Hartleben, Die R. der Tr., 1925 
(Monumentalwerke); - ferner die 
E. fiir Marcus Aurelius (161-
180), auf Piazza Colonua, 29,6 m 
hoeh, auf den Reliefs Szenen aus 
Kriepoen ".egen Germanen u. a.; 
1589"rest~nriert, seitdem mit Sta
tue des hI. Paulus; Petersen-Do
maszewski-Calderini, Die Ma,rkus
Saule, 1896. Bequem und hand
lich, mit knappen Erlaute!ungen, 
freilich nnr in U mriBzelchnun
gen, sind die Reliefs beider E. bei 
Reinach, Repertoire de reliefs I, 
1909, 293-369 zuganglich. D~e 
Reliefs waren im Altertum farblg 
und daher besser zu sehen als 
haute. 1m allgemeinen war 3"ber 
der Gedanke dieser E. ungllick
lich; daher finden sich nur wenig 
spatere E. nach antikem Vor
hilde, die mittelalterliche Chri
stussaule im Hildesheimer Dom-
2 vor der Karlskirche in Wien 
und die Colonne Vendome in Pa
ris zu Ehren Napoleons I. 
Eid. Uber die Wahrhaftigkeit der 
E. (gr. hOrkoi) und liber Erfiillung 
des eidlich Versprochenen wachte 
Zeus hOrkios. Urn die Heiligkeit 
des E. einzuscharfen, lieB man ihn 
oft im hI. Bezirk eines Tempels 
schworen ("Tempeleid"; in der 
Neuzeit vor cinem Kruzifix), oder 
man verwandte eineFormel analog 
der modemen "ieh sehwore es, so 
wahr mir Gott helfe". Aber es 
wurde geklagt, Zeus horkios tue 
seine Pflieht nicht; Meineidige 
blieben unbestraft und wiirden 
reich, wahrend Ehrliche darbten. 
Hirzel, Der E., 1902. 
Eigennamen. A. Griechische. 
Die Gr. hatten je nUT einen Na-

Eigennamen 

men. Amtlich wurde, zunachst 
wohl ZUT Unterscheidung Gleich
namiger, der Name des Vaters im 
Genitiv (der deshalb so heiBt; s. 
Grammatik) und die Heimats
bezeichnung hinzuge~iigt (z. B. 
DemostMnes Demosthenus Paia
nieus, d- h. D., Sohn des D., aus 
Paianie'·a). Gr. Namen gibt es zu 
Tausenden. Sie reden von Kampf, 
Sieg, Ruhm, Stolz, ~~ommigkeit 
(s. Isidor). Von einer Ubersetzung 
der in dies em Buche vorkommen
den gr. E. wnrde jedoch abge
sehen. Denn schlieBlich dachten 
die Griechen, so wie wir bei un
seren sehr sinnvollen E. (s. u.), oft 
nicht mehr an die Beq~utung; vor 
allem ergibt aber die Ubersetzung 
mancher E., obwohl sie sieher 
richtig ist, keinen 
stens keinen flir cinen ='·"lrl·'nh,,~ 
E., z. B. Lys-ippos, "Pferdeloseri 
-abspanner" ,Zeux-ippos, "Pferde~ 
verbinder, -anspanner". Man 
klart solche E. als 
setzung von NamenshiiJften 
E. zweier Ahnen des 
den urspriinglichen E. 
Halften noch einen Sinn ge,getlen,.+ 
z. B. Lys-anias, "D"lUlU'''l 

Phil-ippos, "Pferdefreund"; 
neue Name I,ys-ippos habe, 
zwar sinnlos, doch das 
an zwei N amen 
E. waren in niederen, 
hohen Kreisen iiblich; 
-(h)ipp- (hippos "Pferd") 
ders bei V ornehmen; der 
desport ist der teuerste (s. 
tes). Adelsbezeiehnungen 
dem E., wie deutsch "von", 
esim Gr. undLat. nie (s. 
Revolution, am Ende; 
mikon). Sehr viele gr. E. 
Kurz- oder Koseformen, z. 
Agis fiir Agesilaos. 
B. R 0 III i s ch e. Die 
hatten 1. in der altesten 

Eigennamen 

nUT einen E., z. B. Romulus, 
und so stets die Frauen, nur 
den Familiennamen mit der 
Femininendung -a; die Tochter 
des M. Tullius Cicero hieB nur 
Tullia; 2. in der klassischen Zeit 
die "tria 1wmina", d. h. 3 N., nam
lich a) das praen6men, den Vor
namen (s. d.). Deren gab es nnr 
18 von denen noeh dazu manche 
ni~ht iiblich waren. l'tianche sind 
nur Ziffem; die Romer waren so 
prosaisch, einen SOM "Fiinfter", 
.Sechster", "Zehnter" (Quintus, 

Sextus, Decimus) zu nennen. Beim 
Schreiben pflegte man die Vor
namen abzukiirzcn, was bei ihrer 
geringen Zahl nicht miBverstan
den (s. u.) werden konute; b) das 
nomen gentile, den Familienna
men; oft mit Beziehung auf land
lichen Beruf, z. B. Ovidius "Scha
fer"; c) das cognomen, den Bei
.namen, oft roh mit Beziehung auf 
korperliche oder geistige Fehler, 
z. B. Flaccus (Horaz) "mit 
Schlappohren", Nasa (Ovid) "mit 
zu groBer Nase", Plautus "mit 
PlattfiiBen", Brutus "der Dmn
me"; 3. in der Kaiserzeit mehr; 
wir haben eine Ehreninschrift fiir 
.einen Manu mit 38 Namen (in 
Tivoli; Dessau, Inscript. Lat. se
l~ct. 1104). Die Sitte, a II e Mit
glieder der Familie mit ein und 
demselben Namen zu bezeichnen, 
der sich weiter erbt, ist romi
sehe Erfindung. Sie flihrt zu 
einer uns gar nicht mehr auf
fallenden W underlichkeit; nicht 
aUe Trager des Namens Braun, 
:Fischer sind braun (haarig) oder 
vfln Beruf Fischer. Trotzdem hat 
sie sich die Welt erobert, im 
]1!1ttelalter z. B. Deutschland, 

. ajlch das griechische Ostreich (all
. bekannt z. B. die Brli

und Johannes Tzetzes 
aber Tz. noeh eine Art 
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Cognomen?]); die Tiirken seit 
Ende 1934 ("Kemal Atatiirk"). 
In RuBland verwendet man den 
Familiennamen nnr im offiziel
len Gebrauch: im taglichen Le
ben heiBt man mit seinem Vor
namen und dem des Vaters, dem 
-witsch (d. h. SOPJl des ... ) ange
hangt wird (s. o. A.). - Uber 
Formen, Schreibung, Beto
nung antiker E. im Deut
schen s. Falsch undrichtig, 1; 3. 
C. Deutsche E. konnen Iller 
nnr insoweit behandelt werden, 
als sie von griech.-rom. abge
leitet sind oder in ihrer 
Eigenart eine Parallele zu den 
antiken darstellen. Wir sahen, 
daB man aus Namenreichtum 
oder -armut und aus der Bedeu
tung der E. auf das Wesen und 
die berufliche Tatigkeit der Gr. 
und R. schlieBen kann. Gleiches 
gilt von den deutschen E. (s. u.); 
nnr miillte sich das deutsche Yolk 
gewohnen, mehr auf die Bedeu
tung seiner (oft sehr schOnen) E. 
zu achten. Viele, die ihre Tochter 
Barbara (s. Sklaven 4), Ursula (s. 
d.) nennen, taten das vielleicht 
nicht, wenn sie wiiBten, was diese 
E. bedeuten. S. Wasserzieher, 
Hans u. Grete. 1200 V ornamen 
erklart, 71935. Heimeran, Na
mens-Biichlein, 400 Vornamenfiir 
Deutsche, 1933. Uber Familien
namen: Gottschald, Deutsche 
Namenkunde, 1932. Auch die 
Deutschen hatten nrspriinglich 
nur je oinen E.: Siegfried, Briin
hilde. Auch dieso E. reden von 
Kampf, Sieg usw. (s. 0.) wie die 
gr. Dazu traten zwei neue Grup
pen von E.: hebraische (bibli
sehe), wie Johannes, Elisabeth, 
und gr.-rom., wie Theodor, Doro
thea. (gr.), Max, Paul(a) (lat.). 
Damlt gehennun auch unsere Na
men in die Tausende. Eine Be-
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trachtung ihres dreifachen Ur
sprungs lehrt besser als anderes, 
auf welchen drei Grundlagen un
sere deutsche Kultur mht. Frei
lich sind die biblischen und gr.
rom. Namen bei uns so eingebiir
gert, daB das Yolk an ihren frem
den Ursprung garnicht denkt; be
sondersschweristdieser kenntlich, 
wenn dieNamen in Kurzform vor
Hegen (Hans, Grete). Wiedierom., 
so hatten diedeutschenFrauenna
men frillier eine Femininendung: 
Luise Millerin; das noch ubliche 
"die Frau Mullern" ist also gar 
nicht so "schlecht"! Trotz nnseres 
Reichtums an E. entwickelte sich, 
wie bei den Romern eine Drei-, so 
bei uns um 1200 eine Zweiteilung 
der E. in Vor- und Familienna
men. Noeh lange aber galt der 
Vorname als del' eigentliche E.; 
Luther und Melanehthon wurden 
nicht so, sondern Doctor Marti
nus, Magister Philippus genannt; 
Michelangelo ist Vorname (Fami
lienname Buonarrbti). In Italien 
gilt das noch jetzt; bei "Benito 
Mussolini" ist B. nome, M. 
cognome. Auch aus den deut
schen Familiennamen lassen sich 
kulturelle Schlusse ziehen, na
mentlich auf Berufe (s.o., Ovi
dius); wir haben eine Menge Na
men wie Backer, Fischer, Flei
scher, Miiller (s. Miihle, am 
Ende), aber selten als Fami
Hennamen Arzt, Lehrer; daraus 
folgt, daB es diese Bemfe um 1200 
noch kaum gab. In der Huma
nistenzeit ubersetzten Gelehrte 
ihre deutschen E. ins Grieeh. oder 
Lat. (Melanchthon = Schwarz
ert) und latinisierten, was kaum 
bekannt ist, auch die Vornamen 
insofern, als sie sie in N ach
ahmung rom. Sitte (s. 0.) abkiirz
ten. Diese Abkiirzung hat sich 
sonderbarerweise erhalten, ob-

Einst wird kommen der Tag 

wohl sie bei der groBen Zahl un
serer Namen sehr miBverstand
lich ist; A. = Adolf, Albert, 
gust? Man erkannt~ nieM, daB 
sie nur Nachaffung emes fremden 
Brauchs ist. 
Eingeweideschan, s. hamspex. 
Einhard (ca. 770-840), einer 
gelehrten Paladine am 
Karls d. Gr., schrieb nach 
Muster Suetons(s. d.) einelat. 
graphie des Kaisers 
Magni), die ein leoen<uges 
ganzen auch historisch 
ergibt; sie gilt "als die 
digste und plastischste 
phie des Mittelalters, die 
ste literarische Fmcht der 
lingischen Wiederbelebung 
klassischen Altertums" (v. 
tin). Freilich geht die N . 
mung der Antike so 
Karl nicht als ut'""O'viH" 
konig, sondern wie ein 
perator des Altertums 
wird; doeh wird 
Ranke gegen E. 
V orwurf von K. 
abgeschwacht. tibers. 
U.-B. 
Drei Einheiten der Tragiidie: 
Ortes, der Zeit und der 
lung, sind nach 
Ansicht von 
"Poetik" gefordert 
spielten in der Ha.gl~()IHm 
besonders auch 
sikern und ihrem 
FUhrer, Lessing, eine 
Die klassische gr. 
indessen nur die E. 
nur sie ist fiir Aristoteles 
Die drei E. forderten erst 
franzosischen Klassiker. 
Einst wird kommen der 
diesen Worten beginnen die 
in Homers Ilias, in denen 
menlllon (IV 16M.) und 
(VI 448f.) ahnungsvoll auf 
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kO.lllmendeEnde Troias hinwei-
sen; Scipio zitierte sie, als er 146 
v Ohr. auf den rauchenden TrUm
~ern des zerstiirten Karthagos 
stand, in Vor~hnung von Roms 
einstigem Schwksal. 
Ein und alles. N ach Aristoteles 
und Theophrastos glaubten die 
Eleaten (s. d.), daB die Welt odeI' 
das Weltganze eine Einheit, das 
Eine sei. Sie sprachen daher in 
diesem Zusammenhang von dem 
Seienden als dem E. und A. und 
lehrten die Identitat des Welt-

mit Gott. Seitdem wurde 
sdruck e. u. a. in der philo

sophischen Literatur zum festge
priigten Begriff. Daraus entstand 
wohl in abgeblaBter Bedeutung, 
die heutige sprichwortliche Wen
dung. 
gr. e~r~ne = F!ieden, E., Frie~ens
gottm. E. nnt dem Plutoskinde, 
s. Kephisodotos. 
Eisen wurde zuerst in Kleinasien 
gewonnen. Das alteste in Europa 
bekaunte Stuck fand sich in dem 
Grabe des 2. Jahrtaus. v. Chr. in 
Bapheion (W aphio) bei Sparta, 

,dem auch die beriihmten Gold
becher von W. entstammen. S. 

• ' .:Sronze, am Ende ; Dorier ; Finger~ 
. llinge; Geld. E. -Z e it, s. die Ta

belle am SchluB des Buchs. Bei 
:(len Germanen waren E. und 

e Waffen noch um 100 n. 
Iten, Tac. Germ. 6. Persson, 

, E;:;und Eisenbereitung in alterer 
Etymologisches und Sach-
1934. 

die athenische Volksver-
~itllll:mlung( s. Verfassung). 

"Versamm
lI! llus:il:eviahiter", stammt also 

aus der aristokratischen 
Athens; in der Demokratie 

jeder Biirger an der E. 
- ekklesiastikon, s. 

Verfassung. - Lat. 

Ekstase 

ecclesia (Fremdwort) = Kirche 
[mulier taceai in e., s . Frau] ; daher 
franz. eglise. 
ek-lijkIema (gr.), eine Roll
maschine im Theater (s. d.), die 
den Zuschauern auf einem Wagen 
hinter der Szene ermordete Per
sonen zeigte. 
Eklektizismus. N achdem die Leh
ren der meisten gr. Philosophen
schulen konsequent durchgebildet 
waren, ohne daB man eine wirk
liche L6sung der Probleme gefun
den hatte, bahnte sich seit dem 3. 
Jh. v. Chr. einAusgleich der Schu
len an, derim l. Jh. v. Chr. zum E. 
wurde. Ohne darauf zu achten, ob 
die Anschauungen ein geschlos
senes System ergaben, iiber
nahm der Eklektiker, d. h. Aus
wahler, zusagende Teile verschie
dener Lehren. Die alten Schulen 
blieben bestehen, aber auch ihre 
Anhanger wurden zu Eklektikern. 
Panaitios, Poseidonios u. Seneca 
waren als Stoiker, Philon u.Cicero 
als Akademiker E. Der E. be
herrschte die ganze Kaiserzeit (s. 
Plutarch; Gnosis) ;erst derN eupla
tonismusschuf im2. Jh.n.Chr.eine 
neue konsequente Spekulation . 
Eklogen (lat. eclogae, Fremdwort 
aus dem Gr.) bedeutet "Aus
wahlen", d. h. "Ausgewahlte Ge
dichte". Die Romer verstanden 
darunter u. a. Hirtengedichte; am 
bekanntesten die E. (oder Buco
lica, d. h. Hirtenlieder) Vergils. 
Ekstase, gr. ek-siasis, "aus sich 
gestellt sein", nannten die Grie
chen den Zustand der Wahrsager, 
Seher und auch der Dichter. Man 
glaubte, daB dabei das eigene 
1ch aus dem Korper "heraus
gestellt" werde und daB ein Gott 
oder eine Muse in den Menschen 
fahre und aus ihm rede; in (gr. 
en) dem Menschen war nun ein 
Gott (gr. theos) , der Mensch war 
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entkeos (daher Enthusiasmus; s. 
Inspiration). Diese Anschauung 
hat bei manchen Philosophen 
groBe Bedeutung gewonnen. So
krates und Platon sprachen den 
Dichtern deswegen jedes Wissen 
von den Dingen, uber die sie 
dichteten, ab und verwarfen we 
Erkenntnis a,ls Schein ("sie wis
sen nicht, was sie dichten"). 
Aus diesem Grunde hat Platon 
die Dichter aus seinem Idealstaat 
verbannt. In der Mystik dage
gen, wo, wie auch im Bakchos
kuIt, die E. manchmal fast an 
Wahnsinn grenzte, wurde der 
Dichter gerade wegen der Inspi
ration gefeiert. 
Elagabal. MarcusA ureliusAn
toninus Heliogabalus (s.d.), 
aus Emesa in Syrien, ein Verwand
ter Caracallas, gab vor, dessen 
Solm zu sein, wurde 218 nach dem 
Tode Caracallas als 14jahriger 
Knabe von den Soldaten als 
Kaiser ausgerufen und regierte 
bis 222. Er stammte aus dem 
Priestergeschlecht des Sonnen
gottes von Emesa und versetzte 
dessen unsittlichen Kult nach 
Rom. So wurde der edelstcin
geschmuckte Meteorstein, in dem 
der Gott gegenwartig war, der 
"Erhalter des Herrschers", der 
heilige Gott, zum absoluten 
"Herren des Himmels" erklart, 
der sich uber dem Romerreich 
wolbte, und aHe Untertanen und 
Reichsbehorden waren zu seiner 
Verehrung verpflichtet. Es war, 
8 Jahre nach der constitutio An
toniniana (s.d.), ein erster Versuch 
einer orien talischen Religion, das 
rom. Imperium auch offiziell fUr 
sich zu erobern. Er miJ3lang, weil 
die Zeit noeh nicht reif war. Der 
Wustling wurde schlieBlich von 
den Soldaten ermordet. 
Elbe, s. Deutsche FluBnamen. 
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Dorier Theognis, in hellenisti
scher (s. d.) Zeit Kallimachos (s. 
Einzelartikel). Die Romer uber
nahmen die E. gegen Ende der 
Republik unter dem EinfluB der 
alexandrinischen Dichtung. Ob 
sie die "subj ektiv ~rotische Ele
ie" d. h. die sentlmentale Dar

~tell~g eigenen ~iebeserlebens, 
von ihren gr. VorbIldern entlehnt 
oder selbst ausgestaltet haben, ist 
strittig. Meister. ~er rom. E. wa
ren Tibull, Sulplcla, Properz und 
Ovid (s. d.), denen sieh in christ
Hcher Zeit eine Menge unbedeu
tenderer Dichter anschlossen. 
Deutsche Elegiendichtung in an
tiker Form bieten Goethes "Ro
mische Elegien" und "Euphro
syne". - Das Epigramm (s. d.) 
hat dieselbe auBere Form wie die 
E. (s. d. nachsten Art., b), unter
scheidet sich jedoch vonihr dureh 
Kfuze und Zuspitzung. 
elegiscb, a) in der Art einer Elegie 
(s. d.) ,besonders = "klagend"; 
b) elegisches VersmaB, das der 
E.,das daktylische Distichon(s.d.). 
elektron, Elektrizitat, s. Bern
stein; Geld, 4 b. 
4 Elemente, Feuer, Wasser, 
Luft, Erde, spielten bei den 
ionischen Naturphilosophen eine 
groBe Rolle, die ihr Hauptaugen
merk auf die Entstehung der 
Welt aus einem Urstoff (6A'Ij, kyle) 
richteten. Die alteren Naturphilo
sophennahmen aHe nur ein Grund
element an (Thales : Wasser, Ana
::timenes: Luft,Anaximandros: das 
6:n&tpov, apeiron, das Grenzenlose, 
UnermeBliche, Heraklit: Feuer), 
aus dem sich die iibrigen Erschei
nungsformen entwickelt hatten. 
Empedokles (s. d.) meinte den 
Streit durch die Annahme von 
4E. schlicht en zu konnen. 
Illiellsis, gr. Eleusis, lat. Eleusis, 

in Attika, beriihmt durch 

die eleusinischen Mysterien 
(s. d.; Orgia), die im dortigen Te
lesterion (Weihetempel) abgehal
ten wurden. Wahrend sonst der 
antike Gottesdienst im Freien 
stattfand (s.Altar), war das Tele
sterion, weil die Mysterienein Ge
heimkultwaren, ein geschlossener 
Kultraum (wie die Mithraen, s. Mi
thras). Erweiterungsbauten, die 
auch dem Laien gut kenntlich sind, 
zeugen von der immerwachsenden 
Beliebtheit der M. Rubensohn, 
Die Mysterienheiligtiimer in E. 
u. Samothrake, 1892. Kern, Gr. M. 
d. klass.Zeit, 1927.-Noack u.a., E. 
(Monumentalwerk), 1927 ist durch 
neuere Forschungen z. T. schon 
uberholt; Kuruniotis, Archiv f. 
Relig. wiss. XXXII,1935,S.52-78. 
Meautis, Les Mystiires d'Eleusis, 
1934 (auch fUr Nichtfachleute). -
N eugr. Levsina, Eisenbahnstation, 
aueh auf der hI. StraBe (s. Myste
rien) im Auto leicht erreichbar; 
armlicher, von Albanern bewohn
ter Ort, dessen Weihe durch 
Fabrikessen gest5rt wird. 
Elgin iUarbles (s. Akropolis). Der 
Schmuck des Parthenons war 
vierfach: 1. im Innern die Sta
tue der Parthenos, der Jungfrau 
(gr. partMnos) Athena; 2. im Gie
bel a) der Westseite Streit Athe
nas (s. d.) mit Poseidon um den 
Besitz von Attika, b) der Ostseite 
Geburt Athenas aus dem Haupte 
des Zeus, beides in uberlebens
groBen, rundplastischen Figuren; 
3. aul.len auf viereckigen Platten, 
den Metilpen (s. d.), in Relief 
Szenen der gr. Sage; 4. ebenfalls 
aul3en in Relief, in einem urn den 
ganzen Tempel umlaufenden 
Friese, der Opferzug an den Pan
ath8naia (s. d.). Die Parthenos
statue war Hingst verschwun
den, als Lord Elgin in Athen war; 
fast allen anderen Schmuck des 
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Parthenons. soweit er noch erhal
ten war, lieB er nach London 
bringen; das sind die E. M. (engl. 
marble = Marmor). Es siJ?d ~Werke 
mehrerer Bildhauer, dIe )edoch 
unter der einheitlichen Leitung 
des Pheidias standen. Aber daB 
man hier SchOprungen vor sich 
hatte, die unter den Augen des 
grOBten gr. Plastikers entstanden 
waren. das sahen in London zu
naehst aueh manche Kunstver
standige nieht! Verstanden und 
geschatzt wurden zuerst, von 
Rindviehziichtem und Sports
men. die Ochsen fiir das Athena
opfer und die Pierde im Opfer
zuge des Frieses (Michaelis, Ein 

Elis, Landschaft im Westen der 
Peloponnes (s. d.), in der Olympia 
liegt. 
Elle, s. LangenmaBe. 

J ahrhundert arehiiologischer Ent
deckungen, 21908). We~n heute 
wohl jeder die SehOnheIt der E. 
M. sieht, so kann man daran er
messen, wie Pheidias die Men
schen des 19. Jhs. zum kiinst
lerischen Sehen erzogen hat. N ach 
der Ansicht maneher ist das frei
neh noch nicht geniigend ge
sehehen; s. Archiiologie. Das Aller
schOnste unter so viel SchO
nem ist, trotz furehtbarer Ver
stiimmelung, im Fries Athena 
(rechts von dem Priester, der ihr 
das zusammengefaltete neue 
Kleid bringt) und Eros unter 
einem Sonnenschirm. - Lord El
gin ist wegen der Beraubung 
des Parthenons viel getadelt 
worden; aber er erschloB die 
Parthenonskulpturen der euro
pais chen Kenntnis in einer Zeit, 
als Athen so gut wie unzuganglich 
war. Vor allem spricht zu seinen 
Gunsten die jiingst gemachte Be
obachtung, daB der Marmor des 
Parthenons viel mehr verwittert, 
als man ahnte; im Britischen Mu
seum dagegen sind die E. M. ge
schiitzt und werden auf das sorg
samste gehiitet. 

Emissar (altgr. Name unbekannt; 
neugr. katab6thra; lat. emissa
rium), Entwasserungsan~age fiir 
Siimpfe oder fiir Seen mIt Que], 
len auf dem Grunde, infolge deren' 
sie iiberlaufen. Die antiken E. ge
horen zu den staunenswer
testen Anlagen des Alter
tums. Die Katabothren des Ko
paissees in Boiotien sind na
tiirliche unterirdische Spalten, 
durch die das Wasser ins MeeT 
abfloB; sie wurden jedoch schon 
im hohen Altertum kiinstlich er, 
weitert. Dann waren sie lange 
verstopft; im 19. Jh. wurden sie 
gereinigt, wodurch man den Ko-. 
paissee trocken legte und viel 
Ackerland gewann. - 1m 
satz zu den gr. Katabothren 
die E. in Italien nur von 
schenhand geschaffen, die 
wohl von Etruskern (die 
Kenntnis des Tunnelbohrens 
Kleinasien mitgebracht 
S. Tunnel). Das E. des 
Sees bei Rom, 
v. Chr. angelegt, 
langer, 1-2 m hoher, 1 
ter Tunnel, funktioniert 
terbrochen seit dem 
ein Besuch von Castel 
aus ist solchen, die fUr 
des Altertums Sinn haben, 
zu empfehlen. Das antike E. 
Nemisees (s. d.) diente jiingst 
Entwasserung des Sees 
Hebung antiker Schiffe. 
des Fuciner Sees, 52 n. 
Kaiser Claudius angelegt, 
lang, bis zur Errichtung 
Ben Alpentunnel der ' 
nel der Welt, 
oft versuchte 
setzung gelang 1854-1875 
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zosisehen Ingenieuren mit ei
nem Aufwande von 34 Millio
nen Mark (s. Baukosten) und 
lieferte 175 qkm anbaufahiges 
Land. , 
EmpMokl~S, lat. Empedocles, um 
450 v. Chr., ans vornehmem Ge
schlecht in Akragas ~Agrigento) 
auf Sizilien, fiihrte em unstates 
Wanderleben als Arzt, Weiser, 
Prophet, Wundertater, Heiland 
und Gott auf Erden. Sein Leben 
und sein Ende (Tod im Krater des 
Xtna) war mit dem Schimmer des 
Wunderbaren umgeben. Als Phi
losoph schrieb er ein Lehrgedieht 
(s. d.) "Die Natur". Darin suchta 
er den Streit der alteren Natur
philosophen um den Urstoff zu 
schlichten, indem er 4 Elemente 
(s. d.) als gleiehwertige Urstoffe 
annahm, die urspriinglieh in der 
alles umfassenden Weltkugel 
(sphairos) harmonisch verbunden 
waren und sich spater trennten. 
Dureh Anziehung und AbstoBung 
(Liebe und HaB) bildete sich aus 
mnen und bildet sieh immer aufs 
neue die Welt. Die heutigen 
Tiare und Menschen haben sich 
aUS den komisehsten Misehwesen 
durch Auswahl der Geeignetsten 
gebildet. Mit dieser Lehre sehloB 
E. die ionisehe Naturphilosophie 
gtlwissermaBen abo 
Engel, zu pers. ang = gehen (s. 
Post), gr. angelos = Bote; eu-ang~
lwn=Evangelium (s.Eva)=[Lohn 
iiir] gute Botschaft. Gotterboten 
finden sieh auch bei den Grie
chen (s. Gott 5). Unsere Vor
stellung vom Aussehen der E. ist 
stark von der altgr. Kunst be-
einfluBt; S. Nike, am SchluB. -

lat. angelus (Fremdwort) Mad
Angelica, "die Engli
engelgleiche = schOne. 

im Altertum moles 
etwa "Hadriansmonu-

England 

ment", groBes Grabmal am 
Tiber in Rom, in dem von Ha
drian, seinem Erbauer (t 138), bis 
Caraealla (t 217) alle Kaiser be
stattet wurden. Der Name stammt 
aus dem Jahre 590, als bei einer 
Bittprozession wegen der Pest der 
Erzengel Michael iiber der E. er
sehien, der das Sehwert in die 
Scheide steckte. Seit 923 Festung; 
seit dem 16. Jh. mit einer Statue 
des Erzengels; seit 1911 Museum 
(Mausoleo di AdTiano e Castel 
Sant Angelo); sie ist heute wieder 
ganz freigelegt und steht in einem 
Park wie zur Zeit Hadrians. S. 
Aufzug. 
England, lat. Britannia oder In
sula Albionum (iiber Kassiterides 
S. Zinn), war wegen seines Zinn
reichtums seit der altesten Bron
zezeit (Bronze besteht aus 90% 
Kupfer und 10% Zinn) Ziel der 
seefahrenden Mittelmeervolker. 
Mit einem rom. Heare betrat es 
zuerst 55 und 54 V. Chr. Caesar, 
der in seinem "Gallischen I{riege" 
wertvolle Nachriehten iiber die 
Insel und ihre Bewohner (s. Kel
ten) gibt. Von43n. Chr. anwurde 
es von den Romern erobert, zu
nachst im Siiden, dann weiter 
nach Norden (s. Agricola) bis zum 
Pietenwall (s. d.). 407 muBten es 
die rom. Heere verlassell; d6ch 
stand es noeh lange und beson
ders seit 596 (unterGregor d. Gr.) 
in Beziehungen zu Rom (Boni
fatius). Das Land ist voll von 
Resten aus der Romerzeit, aueh 
London, '11'0 solche gewiB die 
wenigsten Reisenden suchen oder 
aueh nur erwarten (Royal Com
mission on historical Monuments, 
vol. IlL, Roman London, 1928). 
Abernoehmehrwiein Germanien 
handelt es sich nur um rom. 
Grenzkultur (s. Saalburg); Rni
nen wie in Italien oder aueh die 
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Porta Nigra in Trier findet man 
in E. nicht. Alle Ortsnamen auf 
-caster, -cester, -chester gehen auf 
das lat. castra (s. Lager, am End~) 
zurUck ferner castle [rny house ~s 
rny c.] ~uf lat. ca?te~lurn. Colling
wood, RomanBntam, 1924; ders., 
The archaeology O! R. ~., 1930. 
Bernigan, E. und d18Antike,193~. 
Saxl, E. u. die Antike, 1933. Bn
tish Museum, Guide to the anti
quities of Roman Britain. Schritt 
von West, s. Handel. 
Enmns. Quintu~ E., 239-:-16~ v. 
Chr., geb. in Rudlae (Untentahen, 
beim heutigen Lecce), wo er ganz 
im Baune der griech. Bildung au~
Wllchs, kam wahrend des 2. pun1-

schen Krieges (204) nach Rom, 
erluhr dort im Verkehr mit dem 
Scipionenkreis als erster rom. 
Dichter die segensreiche Wirkung 
des Maecenatentums und wurde 
in seinen Werken der bedeutsam
ste Vermittler griech. Geistes
lebens fUr die rom. Literatur. Sein 
Lebenswerk waren die Annales 
("Jahrbiicher"), das bis zu. Ver
gils Aeneis vielge!eierte Na~lOnal
epos der Romer, m dem er m eng
ster Anlehnung an homerische 
Darstellungskunst die ganze rom. 
Geschichte von Aeneas bis auf 
seine Zeit in lat. Sprache behan
delte; epochemachend mehr noch 
als durch den Inhalt durch seine 
Form, weil er mit diesem Werke 
an Stelle des altertiimlichen 
Saturniers (s. d.) den gr. Hexa
meter in Rom eingebiirgert und 
eine kiinstlerische Literaturspra
che geschaffen hat. Daneben war 
er sehr vielseitig tatig; er bearbei
tete griech. Tragodien undKomo
dienfiir das rom. Publikum, mach
te in philosophischen Schriften die 
Romer mit dem hellenistischen (s. 
d.) Rationalismus b.ekannt~dgab 
eine Sammlung klemerer DlChtun-

Entdeckung Amerikas 

gen iiber die verschiedensten Ge
genstande in wechselnder metri
scher Form heraus, die er als Sa
tiren (sdturae), d. h. wortlich "Ver
mischte Gediehte" bezeichnete (s. 
Satire). Die Naehwelt sah inihm. 
lange und mit Recht den groLlten 
und einfluJ3reichsten Vertreteralt
rom. Dichtung, besonders 
Livius und Vergil hat er 
EinfluB ausgeiibt; aber 
Ruhm vor dem Vergils 
blaBte, sind von seinen Werken 
nur Fragmente erhalten. S. Koch
biicher; Lehrgedicht. 
elltasis = Sehwellung (grieeh., 
Fremdwort bei Vitruvius 
13). Hohe antilm ' 
in der liHtte starker als 
und oben (am Parthenon 
nem unteren Durehmesser 
1,90 m um 1,74 em), breite 
Treppen in der Mitt~ jeder 
hOher als an den belden 
Die antiken Architekten 
beobachtet, daB infolge 
optischen Tauschung 
maBig starke Saulen und 
maJ3ig waagrechte 
in der Mitte eingeb1uclltet 
nen, und dies durch die E. 
glichen. (Wenn man an 
Langsseite des 
das eine Ende einer 
seinen Hut und am 
sich selbst ganz platt 
man infolge der E. den 
sehen.) Der Nachweis 
genauester Beobachtung 
den Kunstgriffs durch die 
lander Cockerell (1810) und 
kins (1812) erregte 
Aufsehen. 
Elltdeckllllg Amerikas ; 
seglulig. DaB die Erde 
ist, keine Scheibe, weiJ3 
etwa 540 v. Chr. ; s. 
Eratosthenes bewies 
tische Moglichkeit einer 
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-------------------------------------------~----
seglung und der Fahrt von Euro
pa nach Indien westwarts, hielt 
aber eine solche Fahrt fiir sehr 
lang. Seneca bezeichnete sie keck 
als ein Werk. weniger Tage bei 
giinStigem Wmde. Auf Grund 
der antiken Forsc]lUngser
!l"ebnisse. (s. ~laudl~s P!ole
maios), lllcht eIgner, smd da~ 
1492 Columbus, 1519 Magalhaes 
ausgefahren. Die Griechen haben 
also die theoretischen Grund
lagen fiir diese Reisen geschaffen. 
Was das gegeniiber der prakti
schen Durchfiihrung bedeutet, 
sieht man an dem deutschen Leh
rer Philipp Reis, der das Telephon 
erland, und dem Amerikaner Gra
ha;m Bell, der diese Erfindung zu
erst praktisch ausnutzte. Wer 
war der GroBere, der Theoretiker 
Reis, oder der praktische Ame
rikaner? 
!nteloobie. s. Aristoteles. 
Enterbaken, -briicken auf Kriegs
schiffen, s. Duilius; Seeschlacht, 
am Ende. 
iintbnsiasmns, s. Ekstase; Inspi-
ration. 
Eos, s. Aurora. 
ipamein6ndas (lat. -min-), aus 
'l'heben, trat mit Pelopidas (s. d.) 

. ~sammen an die Spitze des Staa-
tes, als 379 v. Chr. die Spartaner 
YOU Pel. aus Theben vertrieben 
iworden waren. Er war vor 
lillem ein tiichtiger Feldherr, 
derdas thebanische Heer neu or-

•
gall.· isierte (heilige Schar; schiefe 
Schlachtordnung; Bewaffnung 
.mit den langen Sarissen) und den 

Bundesstaa,t schuf. 
mit viel GlUck gegen 

die er durch die 
371 v. Chr. 

vertrieb. 
von Mantineia 

die Thebaner noeh 
aber E. fiel. Seine letzten 

Wortewaren: "Ichhabe zwei un
sterbliche Tochter hinterlassen, 
Leuktra und Mantineia". Aber 
mit seinem Tode brach die 
thebanische Hegemonie zusam
men. Seine Neuerungen in der 
Kriegstechnik wurden von Phi
lipp von Makedonien, der in The
ben als Geisel gelebt hatte, Uber
nommen; mit ihnen hat Alexan
der d. Gr. seine Siege erfochten. 
Epeisodien, gr. ep-eis-6dia, wort
lich das ,,(noeh) dazu Hinein
kommende", Dialogpartien im 
Drama, in iambischen Trimeteru 
und im attisch-ionisehen Dialekt; 
in ihnen entwickelte sich die 
Handlung des Stiickes. Urspriing
lich hieB nur die erste Dialog
partie so, weil die Schauspieler, 
die sie vortrugen, zu dem Chor, 
der schon vorher aufgetreten war, 
"noch hinzutraten"; weiterhin 
alIe diese Partien. Da im altesten 
Drama der Chor die Hauptsache 
war und die E. zwischen ie zwei 
Chorliedern liegen, bekam das 
Wort die Bedeutung "Einschieb
sel"; daher unser "Episode". 
EpbelJen (von gr. ~phebos, "an die 
Jugendbliite", s. Hebe, ["heran
gekommen"], d. h. mannbar), 
junge Manner mit 18, junge Mad
chen mit 14 Jahren; mit mesem 
Alter wurden sie unter die BUrger 
und die jungen Manner in die 
Stammrolle aufgenommen. 
Ephesos (lat. -us), uralte Stadt 
der Karer in Kleinasien, mit Kul
tUB der spater Artemis (s. d.) ge
nannten Gottin, um 1100 v. Chr. 
von den Griechen besiedelt, spa
terhin bis lange nach Chr. G. 
eine der ersten Stadte der 
Welt; etwa 545-466 v. Chr. in 
persischem, 133 v. Chr.-395 n. 
Ohr. in rom. Besitz, ihrem Wesen 
nach immer, noch bis 1426 (s. 
u.), griech. Von einer Zerstorung 
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durch die Goten um 260 n. Chr. 
konnte sie sich erholen nnd war 
noch im Mittelalter Handelsplatz 
mit italienischemKonsul. Seit1426 
im Besitz derTiirken; jetztelender 
Ortnamens Selyuk(SeltschUk; der 
friiliere Name Ajasoluk war Ent
steHung von gr. Hagios Theologos 
= der hI. Theolog, d. i. Johannes). 
55-58 war der hI. Paulus in E., 
Ap.-Gesch.18, 19; 19,1. D~eHaupt
zierde war der Artemlstempel, 
namentlich seit demWiederauf
bau nach der Zerstorung durch 
Herostratos (s. d.) 356 v.Chr., ein 
Werk unerhOrter Pracht (s. 
7 Weltwunder). Seine Stelle WUI
de nach siebenjahrigem Suchen 
von dem Englander Wood ge~
den und durchforscht; Reste 1m 
British Museum in London (an 
Ort und Stelle nichts zu sehen). 
Seit 1896 grabt das Osterreichi
sche Archaologische Institut in E. 
mit groBem, immer steigendem 
ErfolJ"e; Funde namentlich aus 
christlicher Zeit; besonders ein
drucksvoll die Arkadian~, eine 
uber % km lange PrachtstraBe, 
beiderseits mit etwa 5 m tiefen 
Saulenhallen iiber dem FuBweg, 
hinter diesen Laden; von Arka
dios (s. Honorius) angelegt und 
nach ihm benannt (s. Sinkende 
Kaiserzeit). Forschungen in E., 
hrsg. vom Osterr. ArcMol. Inst. 
(Monumentalwerk). Jos. Kei~, 
Fiihrer durch E., 21930 (auch mIt 
praktischen Winken flir den Be
such der Stadt von Smyrna aus). 
Ephialres.1. Verrater(s.Leonidas), 
wurde wegen seiner Tat geachtet 
und bald darauf erschlagen. - 2. 
Demokrat (s. Perikles). 
EpllOren, s. spartanische Ver
fassung, 2 b. 
E'phOriis (lat. -us), um 400v. Chr. 
in Kyme (Kleinasien) geb., schrieb 
in 30 Biichern die erste U niversal-

Epigonen 

geschichte der Griechen (s. Frlih
geschichte). Sie bega~ mit der 
Riickkehr der Heraklelden (s. Do
rische Wanderung), die er um 
1069 v. Chr. ansetzte, und schlo.6 
mit dem Jahr 340. "Das vielge.. 
riihmte Werk stellte s10h nach In
halt und Form zu Thulqdides in 
Widerspruch und bedeutete ein 
ZurUckgreifen auf Herodotos' 
Art" (Christ-Schmid). 
Ep[eharmos (lat. Epichirmus), 
aus dem sizilischen Megara, 
Mitbegriinder und bekanntester 
Vertreter der dorisch-sizilischen 
KomOdie, etwa 550--460 v. Chr. 
Er bevorzugte den 
Humor und die 
liger Charaktertypen 
rasiten und komischer 
nen me die Betrunkener 
komodie"); besonders 
seine harmlose ytl!JeIlPa,ro(lie. 
Dagegen fehlte Satrre, 
schade Angriff auf Personen 
politische Verhaltnisse. Seine 
Stucke waren sehr . doch 
wurde er in 
Zeit wegen seiner 
keit von den Gelehrten und 
raten nicht beachtet. 
gr. Epidauros, neugr. ",,"'lW'V r;~, 

lat. Epidafuus, 
kunde. Betrachtliche, ;;h,,~oinh~ 

lich freigelegte Ruinen 
das Theater in E. . 
besten erhaltene antike 
herrlicher Bauten; sehr 
ches Museum. ImAuto m _______ c 

flug vonNauplia aus' 
Defrasse-Lechat, nJlIU~Lw:e, 
(franz.). Rud. Herzog, Die 
derheilungen von E., 1931. 
Epigonen, gr. epigi5noi = 
kommen; im Altertum 
gegen Theben; 
Ende) noch nicht im 
Sinne ("epigonenhaft"): 
ter als die Vorfahren. 

Epigramm 183 Epikur -Epigramm• D~s E. war bei den 
Griechen , dIe es schufen, zu
nachst das, was der Name sagt, 
eine poetische "Aufschrift" auf 
einem Denkmal, Grab, Welige
schenk u. dgl., meist in Distichen 
(s. d.). Schon fruh wurde es von 
dieser urspriinglichen Bestim
mung losgelost ~d ~ie schlichte 
Gelegenheit~poes1~ lID Buch-E. 
zu einer literanschen Kunst
form ausgebildet, die ihre :Sedeu
tung in der Welthteratur blsheute 
behalten hat; man driickte in E. 
Stimmungen und Eindriicke, fluch
tige Eirualle und geistreiche Ge
danken in pointierter Form und 
knappster Fassung aus; s. Elegie, 
am Ende. Es gibt sympotische 
und erotische, literarische und 
politische E., E. auf Gotter, HeI
den Kunstwerke u. dg1., bald 
lyri~cher, bald didaktischer Art. 
Oft wurde es zur Invective ver
wandt (Brecht, Das Spott-E., 
1930); irrig ist jedoch die Ansicht, 
dies sei sein urspriinglicher Zweck 
gewesen. Fiir die hellenistische (s. 
d.) Zeit mit ihrer Vorliebe fill die 

feine und geschliffene Form, fUr 
das "epigrammatisch" Zugespitz
te, war das E. me geschaffen, und 
dam Romer muBte diese Dich
tnngsart besonders zusagen, weil 
sie (in der urspriinglichen Be
stimmung des E., s. 0.) prak
tisch verwertbar war und in ihrer 
Knappheit zum rom. Wesen 
stimmte. Die lat. E. sind fast aus
nahmslos "verjiingte, gleichsam 
in einen Auszug und auf das 
knappste MaB gebrachte Sati
ren"; die Hauptvertreter waren 
Ennius, Catull und sein Kreis und 
vorallem Martial (s. d.), der erste, 
uer sich ausschlieBlieh dieser 
;Dillhtung widmete und als der 

Epigrammatiker des AI
fiir die Weltliteratur 

maBgebend wurde. - Knappheit 
eines antiken E., s. Sport II 
[der Pentameter, der den Fiim
kampf schildertJ; Wirksamkeit, 
s. Thermopylai, am Ende. -
Antike E. sind zahlreich erhal
ten; die groBte Sammlung, die 
beriilimte PalatinischeAnthologie 
(s. d.), umfaBt iiber 3600 Stucke. 
Zu allen Zeiten wurden sie nach
geahmt; s. z. B. die Sinngedichte 
Logaus und Lessings, die Xenien 
Goethes und Schillers; schOner 
Uberblick iiber das Nachleben der 
antiken Motive in Ludwig Fuldas 
"Bueh der Epigramme", 1920, in 
dem deutsche Sinngedichte aus 
4 Jahrhunderten, von Weekherlin 
und Martin Opitz bis Christian 
Morgenstern, gesammelt sind. 
Epigraphlli, Kenntnis der epigra
phai (gr.) = Insehriften, s. d. 
Epiktet(Epiktetos, lat. Epictetus), 
stoischer Popularphilosoph, etwa 
60-140 n. Chr., aus Hierapolis (s. 
d.) in Phrygien, war ursprunglich 
Sklave, wurde freigelassen und 
lebte als Lehrer der Philo sophie 
in armlichen Verhaltnissen in 
Rom und Nikopolis. Er hat 
nichts geschrieben. Aber sein 
SchUler, der Historiker Arrian 
(s. d.), hat uns nach stenogra
phis chen N aehschriften der V or
trage seines Lehrers ein getreues 
Bild von ihm entworfen. Sein 
Ziel war die Erweckung der 
sittlichen Personlichkeit. Da
zu lehrte er eine stete kOrperliche 
Ubung, die bei ihm schon aske
tische Formen (s. Askese) im heu
tigen Sinne annahm. E., Hand
biichlein der Moral und Auslese 
aus den Gespraehen, iibersetzt 
von Wilhelm Capelle, 21925; 
von Hrch. Schmidt, Kroner 
T.A. . 
Epikur (Epikuros, lat. EpicUrus), 
beriilimter gr. Philosoph und Be-
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griinder der Sclmle der Epilmreer, 
war als Sohn eines Atheners in 
Samos geb. und kam 323 v. Chr. 
nach Athen, wo er sieh 306 
dauernd niederlieB. Er hatte seit 
friihester Jugend philosophische 
Studien getrieben. 306 kaufte er 
einen Garten in Athen und griin
dete die Schule der "Philosophen 
im Garten". Er starb 270. Seine 
Werke sind verloren. Er ging in 
seiner Philosophie vom Indivi
dualismus der Sophisten aus (s. 
Protagoras) und konzentrierte 
sein gesamtes Interesse auf das 
Diesseits und hier wieder auf 
den Mensehen, dessen Gluck und 
Behagen er sehaffen wollte. In 
seiner Ethik sehloB er sieh an 
Aristippos (s. d.) an und lehrt~, 
der Wert aller Guter werde durCh 
Lust und Schmerz bestimmt. Er 
erklii,rte die Lust, d. h. die Be
freiung von Schmerz und die Be
siegung der Unlust, als die Grund
lage der Gluekseligkeit des Men
schen. Also predigte er nieht, wie 
man es manchmal verstanden hat, 
die Befriedigung der Begierden 
und Luste, sondern im Gegenteil 
ihre Beherrschung durch den 
Verstand, da auf Ausschweifun
gen der schmerzhafte Ruekschlag 
folgen musse. In der ausgegliche
nen Rube des Geistes, der ataraxia 
(s. d.), sah er das Gluck des Men
schen. Seine ganze ubrige Philo
sophie zielte darauf ab, die Ur
saehen jeglieher Fureht zu zer
storen, besonders der vor dem 
Tode und den Gottern (s. Luerez). 
Er ubernahm dieAtomistikDemo
krits(s.d.),glaubte also aneineme
chanisehe Weltentstehung. Trotz
dem leugnete er die Gotter nicht. 
Er gab Ihnen wunderschone Ge
stalt; doch kummerten sie sieh 
nach ihm nicht um die Menschen. 
Auch sein Verhaltnis zum Staat 

war durch die Ataraxie bestimmt. 
Der Individualist kounte diesen 
nur als eine Quelle von Schmerz 
und Unlust ansehen; deswegen 
hielt sich E. gauz von ihm zuriick 
und predigte das zuruckgezogene 
private Leben; ),cf&e ~1~0'1);, 
(liithe biosas =) lebe verborgen 
war sein Wahlspruch. DaB dieser 
extreme Individualismus, diese 
Philosophie des Glucks nicht in 
einem weichlichen SiunengenuB 
versinken soUte, hat E. selbst 
am Ende seines Lebens gezeigt; 
denn er bekampfte eine schmerz
hafte Krankheit mit heldenhaf
tem Gleichmut. tiber seine Schii
ler s. Epikureer. - Usener, Epi
curea, 1887 der erhal
ten8n Fragments). - ",,,,to,,,",,,,,,,, 
Leben und Lehre E.s 
setzung von Diogenes 
[so Diog. 3], X.Bueh), 1914. 
Schmidt, E.s Philo sophie 
bensfreude, Kron. T.A. UH'1Ujlen~ 
RuBwurm, E.s Lelrre. lJe,U""UIlHr 

Auszug aus den wesentl. 
ten E.s, 1909. 
Epilmreer, Epikureismus. 
Schule Epikurs (s. d.) hat 
Grundgedanken des Griinders 
starrem Konservativismus 
gehalten. Das System wurde 
der geandert noch wesentlich 

wenn aueh llllltlUllMI) 

wie die 

glanzendsten 
es in der Dichtung 
T. Lucretius Carus (s. 
der Theorie wurde 
mus von allen 
len des Altertums belraIl:mft. 
der Praxis diente 
nehmen Maune zur 
seines dem heiterell 
widmeten Lebens, so wie es 
verrat, wenn er sich (Epist. 
16) als ein ,Schweinchen von 

Herde Epilmrs' bezeichnet" (Lei
segang). Diese zweite Bedeutung, 
die das Wort epikureisch in den 
vornehmen Laienkreisen des Al
tertums gewann, hat es bis hente 
behalten. , . 
Epimenides (lat. -men-), kret1scher 
Wundertat?r und Theolog., V?n 
ihm wird W 1dersprechendes \ Zelt: 
mn 600?, um 500 V. Chr.?) und 
Unglaubliches beriehtet (verfiel 
als Kind in einen 57jahrigen 
Schlaf; wurde 154 oder 299 Jahre 
alt). Trotzdem ist sicher, daB er 
keine Fabelfigur war, ~0:r:-dern 
wirklieh gelebt hat. Damlt 1st er 
wichtig zur Klarung von Zweifeln 
an anderen Angaben uber weit 
altere Zeit, die sieh a nch 'wider
sprechen oder an sieh unglaub
haft sind, die aber demnaeh trotz
dem Historisches enthalten 1!;on
nen; S. Friihgesehiehte. - Uber 
einen Aussprueh des E. S. Kreta, 
llim Ende. - Goethe, Des E. Er
wachen. 
Epinikien, S. Bakchylides; Pin
daros. 
Epillhanfasfest. Griech. epipM
-rtl3ia bedeutet Erseheinung, und 
waf die eines Gottes unter den 
-Menschen. Sie konnte voruber
gehend sein, z. B., wenn ein Gott 
llinem Menschen helfen wollte; so 
oft bei Homer. Oder ein Gott 
weilte dauemd auf Erden, so 
nach agyptischer Anschauung 
der Pharao. Dem sehlossen sich 
die Ptolemaier (s. d.) an; Ptole
:inaios V. heiBt direkt Pt. Epi
'Pha,n~s, der (als Gott) Ersehie
nene. Das Christentum feiert die 
'Erscheinung Christi am 6. J a
nnar, dem Tage seiner Taufe. Der 
Name dieses Festes ist Epipha
,masi. zu betonen (vom Genetiv 
"(j')Ji:phl1J.neic~s. Fest der E.). Botte, 

de la Noel et de 1 'Epi-
1932. 
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Epirus. Gr. ~peiros bedeutet "Fest
land". So naunten die Griechen 
der lnsel Kerkyra (Korfu) zu
nachst im allgemeinen das Ihnen 
im O.gegenuberliegende Festland. 
Spater wmde das Wort zumfesten 
geographischen Namen fiir dieses 
Land: gr. E'peiros, neugr. aus
gespr. I'piros, lat. Epirns. Des
wegen und zur Vermeidung von 
Verwechslungen gaben die N eugr. 
das Wort e. fiir Festland auf und 
nennen dieses sterea. E.1iegt nord
lich des I\TW.-Zipfels von Grie
chenland (zu dem es nicht mehr 
gehorte), westlich von Thessalien. 
Es ist nur durch seinen kriegeri
schen Konig Pyrrhos bekannt ge
worden; kulturell ist es nie her
vorgetreten. J etzt gehort es zu 
Grieehenland und im N. mit 
einem kleinen Teile zu Albanien 
(dem alten Illyrien). Cross, E., 
1932 (engl.). 
Epischer Kyklos(Zyklus) hieB eine 
Reihe von grieeh. Epen, die heute 
verloren sind, aber wohl noch 
den Gelehrten des 2. Jhs. n. Chr. 
in ihrer urspriinglichen Form vor
lagen; sie bildeten einen leylelos 
(= Kreis) altgr. Sagen. Die ein
zelnen Gediehte waren: Tita
nomachie (Kampf der Titanen ge
gen die olympischen Gotter), Oi
dipodie, ThebaIs, Epigonen (the
ballische Sagen), Kypria (s. d.), 
Ilias (sog. kleine), Aithiopis, Iliu 
persis, Nostoi und Telegonie (tro
ische Sagen bis zum Ende des 
troisehen Kriegs; letzte Schick
sale des Odysseus und seines 
Hauses; s. Homerische Diehtung 
la, 1b). Der e. K. wurde von den 
spateren Gelehrten (besonders 
Proklos; dessen Zeit unsieher) 
exzerpiert, die in die JliIythenwelt 
der Griechen einfiihren woUten. 
Den Wert der Werke kounen wir 
aus Mangel an Unterlagen nicht 



Epitome 186 

mehr beurteilen. Die K~-pria ver
suchte auf Grund der Uberliefe
rung, aber als dichterische Ne~
schOpfung, Th. v. Scheffer, Dle 
Kyprien, 1934, zu rekonstruieren. 
Epitome (gr. epitom~, wortlich 
"das Beschneiden"; im Lat. als 
Fremdwort epitome), ein Auszug 
aus einem umfangreichen Buche. 
Epoden, eine von den Griechen 
geschaffene Form lyrischer Dich
tung, bei der abwechselnd aufeine 
Ui,ngere Zeile eine kiirzere, beson
ders auf einen iambischen Tri
meter ein iambischer Dimeter 
folgt; daher der Name epod6s, d.h. 
Nachvers, Nachgesang. Aufge
bracht wurde diese Versform 
durch Archilochos (s. d.) von Pa
ros, nachgeahmt von Horaz (s. 
d.) in seinem Buche Epoden, die 
er selbst als Iamben bezeichnete. 
- 1m kunstvollen Aufbau des gr. 
Chorliedes folgt auf die einander 
entsprechenden eIsten beiden 
Teile, die Strophe und Antistro
phe, als dritter Teil die Epodos, 
d. h. der SchluJ3gesang. 
EIIOS. I. E. der Griechen. E. 
(~pos = Wort) hieB schon im Al
tertum die alteste gr. Dichtung, 
die in Hexametern (s. d.) die Sa
gen der Heldenzeit (des 12. und 
11. Jhs. v. Chr. ?), besonders die 
Kiimpfe um Troia, behandelte. 
Die Gedichte wurden zuniichstge
sungen, in historischer Zeit aber 
rezitiert(s. Rhapsoden). Erhalten 
sind davon zwei umfangreiche 
Epen, die Ilias und die Odyssee 
(s. Homerische Dichtung 1; 2), 
seit alters die beliebtesten Bucher 
der Griechen. Diese Werke haben 
ihre letzteForm durch einen uber
ragenden Dichter, Homer (s.d.), 
erhalten. In ihnen findet sich viel 
KunstmaBiges. Ihre Sprache wur
de nirgends in dieser Form gespro
chen; es ist eine Kunstsprache, in 

der der ionische Dialekt mit 
schen Elementen zu einer kunst
vollen Einheit verbunden ist. Der 
Vers (s. daktylos) ist sehr kunst
reich und erst in langer Entwick_ 
lung zu seiner Feinheit ausgebil_ 
det, mit der er sich allen Nuan
cen des Inhalts im Rhythmos an
paBt. Auch der StH zeigt eine 
lange Tradition. Es waren fests 
Redewendungen, charakterisie
rende EpitMta (Beiworter), feste 
Halb- und Ganzverse entstan:
den, die den Rhapsoden in groBer 
Zahl im Gedachtnis hafteten 
und die schwere Arbeit des 
Vortrags erleiehterten. Auch die 
Art der Erzahlung, die Fein
heit der lI:Iensehenschilderung, die 
Lebendigkeit und Anschaulich
keit der Szenen, die Raffiniertheit 
der Komposition ~.n'.llllHill"! 
lung, s. d.; ZUSpltzUng auf 
nen Hohepunkt wie spater in 
TragOdie) zeigen, daB viele 
schlechter mit feinstem 
fUr dichterische 
den Epen gearbeitet und 
haben, ehe Ilias und Odyssee 
heutigen Form entstehen 
ten. Trotz dieser kunstvollen 
mente, die auf eine 
lange Tradition 
die Naivitat der Welt:&llS:eh1>UUlllt\. 
die ubersehaumende 
sche so groB, daB man 
die E. aus dem BewuBtsein 
sinnenfrohen, 
kes, d. h. des lieder- und 
tasiebegabten ionischen 
lisehen) Stammes ne:raUlsglew1~C~ 
sen sind. Man bezeiehnet sie 
her als Volksepen (s. u. ; so 
KunstmaBiges - wie ",""ivlll.1U"H 

in ihnen vorliegt, 
liehe Frisehe uberwiegt. 
den homerisehen gab es im 7 
6. Jh. v. Chr. zahlreiche 
E., die nur in Bruchstiicken 
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prosaischen Inhaltsangaben auf 
unS gekommen sind (s. Epischer 
Kyklos). Unter Hesiod (5. d.) 
nahm die Epik z. T. didaktische 
Tendenzen an (s. Lehrgedichte). 
Mit der Batracho(myo)maehie (s. 
Romerische Diehtung 5) starb 
das eehte E., das Vo.lksepos, abo 
Ilie spateren Epen smd Kunst
apen, die auf mlihsamen, grlind
lichen Studien uber Mythen, Sa
gen Altertumer und Versform 
be~hen, so das des Apollonios 
(5. d.) und die rom. Epen. Die 
gr. Kunstepen stellen gegenuber 
den homerisehen einen Abstieg 
dar. Gem wird noch Musaios (s. 
Rero) gelesen; Apoll~nios, Quin
tus Smyrnaeus (um 300 n. Chr.?; 

posthomeriea", d. h. Schilde
~ung der V orgiinge des troischen 
Kriegs nach den von Homer be
sungenen) nur noch pfliehtmaBig 
vonPhllologen. N onnos (s. u. IlIa) 
dmfte den homerisehen Versbau 
nicht "verbessern" wollen. Lyko
phrons "Alexandra", (4./3. Jh. V. 
Chr.) lnit ihrem Wust seltenster 
Worter und entlegenster Sagen 
ist eine literarische Verirrung und 
nach heutigem Gesehmack uber
haupt unlesbar. Trotz solehen 
Niedergangs verdient hervorge
hoben zu werden, daB die epische 
Dichtung der Griechen von Ho
mcr an bis zum Ende des Alter
tums immerhin nie unterbrochen 
wurde, ja,uber dieseshinauslebte; 
in dem von den Fesseln der Ge
lehrsamkeit befreiten byzantini
schenE. vom Digenes (sprieh di
jenis) Akritas spurt man die 
Frisehe unseres Nibelungenlieds. 
. II. E. der Romer. Der Wunsch 
der Romer, die Taten der Vor
fahren in der Erinnerung zu 
bewahren, begunstigte das Gedei
hen epischer Diehtung; so gab es 
schon in altester Zeit Keime 

eines nationalen E. : Totengesange 
und Ahnenlieder zum Preise be
riihmter Geschlechtsgenossen, In
sehriften auf Grabmiilem, die in 
schlichten Versen Namen und Ta
tender Toten beriehteten.Eine or
ganische Entwicklung dieser pri
mitiven Anfange wurde durch das 
Eindringen der griech. Kunstdich
tung verhindert; .das literarische 
E. der Romer, das seit der Mitte 
des 3. Jhs. V. Chr. bis in die ehrist
liehe Zeit hinein gepflegt wurde, 
stand ganz unter gr. EinfluB. Der 
iilteste rom. Epiker, Livius Audro
meus, um 240 V. Chr., ubersetzte 
Homers Odyssee; Naevius und 
Ennius (s. d.) wahlten schon na
tionale Stoffe; wahrend zuniiehst 
das alteinheimische VersmaB des 
Saturniers (s. d.) verwendet wur
de, flihrte Eunius den dakty
lisehen Hexameter ein, der kunf
tig herrschend blieb. Naeh vielen 
Dichtern, deren Epen uns nur dem 
Namen nach bekannt sind, schuf 
Vergil in seiner Aeneis das viel
gefeierte rom. Nationalepos, das 
auf dem Hintergrunde altrom. 
Heldensage die ganze Entwick
lung Roms bis auf Augustus' Zeit 
umfaBte; seine poetische Technik 
wurde fUr die Zukunft muster
gliltig. In Vergils Stile sehrieb 
Lucanus seine "Pharsalia", Silius 
Italicus die "Punica", Statius die 
"TMbais" und die "Aehilleis" (s. 
Einzelartikel). Alle diese Werke, 
auBer der Aeneis, verdrangte 
das christliche E., das statt der 
gr. Sage und rom. Geschiehte 
Stoffe aus der biblischenGesehieh
te des alten und neuen Testa
ments bearbeitete. - Daneben 
pflegten die Romer mit beson
derer Vorliebe das didaktische 
Epos; S. Lehrgediehte. 
III. Schicksale des antiken 
E. im Mittelalter und in der 
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N euzeit. a) Wertseha tzung. 
TIber Verkennung und spater er
neute Hochscnatzung Homers s. 
Homerische Diehtung 8. Von den 
Klllstepen warde und wird n~r 
die Aeneis geschatzt, und n1lt 
Recht, da sie in ihrel1l poetischen 
Werte den homerischen Epen am 
nachstensteht(s.Vergil). Die iibri
genKunstepen werdenjetztkaum 
mehr gelesen(s. 0.). Nmfiir die ba
rocken Dionysiaka desNonnos (s. 
0.) hatsichjetztsonderbarerweis.e 
eine N onnosgesellsc)faft begel
stert, die das W erkin Ubersetzung 
hemusgab; deutsch von Th. v. 
Scheffer, 2 Bde., 1929, 1933. 
b) Nachahmung. In bewuBtem 
AnschluB an die Aeneis entstand 
eins der schonsten Werke friih
deutscher Dichtung (in lat. Ge
wande), das Waltharilied. Nach 
dem Germanisten Gustav Roethe 
hat die Aeneis (und indirekt dureh 
sie Homer) auch das Nibelungen
lied beeinfluBt, so wie sie sicher 
das Vorbild groBer Dichtwerke 
der Romanen wurde, von Dan
tes Gottlicher Komodie und von 
Camoes' Lusiaden. Ebenso hat 
Homer, seitdem man ihn wie
der schatzen gelernt hatte, 
deutsche und auslandische Dich
ter zur Nachahmung angeregt. 
VoB sehrieb auBer seiner beriihm
ten Homeriibersetzung die Lnise, 
Goethe die Achilleis (Fragment) 
und Hermann und Dorothea. 
Epyllien, gr. epyllia, Deminutiv zu 
~pos (s. d.), "kleine Epen", kleine 
Dichtungen in daktylischen Hexa
metern (s. d.), iiir die in alexan
drinischer Zeit Kallimachos (s. d.) 
das Muster aufstellte. Die Stoffe 
waren naufig erotischer Art, be
kamen aber eine eigene Note 
durch die Exlnrrse, in denen der 
gelehrte Dichter als besonderen 
Leckerbissen fUr gebildete Leser 

mythologische Anspielungen ein
floeht oder Kunstwerke, Natur
gegenstande, Tiere und M:enschen 
schilderte. Diese sehiingeistigen 
Spielereien der alexandrinischen 
Dichter haben die rom. Dichter 
sogar Catull, stark beeinflllBt. ' 
equites, a) Reiterei, s. Kavallerie
b) der Geldadel, Ritterstand hi· 
Rom, s. Nobilitat 2. - Aueh das 
Wort Kavalier (zu lat. caMllus == 
Pferd) bedeutet nieht sehleehthiu 
"Besitzer eines Pferdes", sondern 
es bezeichnet einen solchen als vor
nehmen Mann; s. Eigennamen, A. 
Erato, s. Musen. 
gr. Eratosthenes, lat. -tosth-, aus 
Kyrene, urn 275-195v Direk
tor der Bibliothek mluexaIldreia, 
beriihmt als Philolog (s. 
gie) , Mathematiker und 
graph; bewies die lVHJE;LlUllh.eJ.];

der J'JIUU.lll~'e~JlUll.~ 
kung), schuf Er.deilllte:ilun:e; 
und Erdmessung 
den Erdumfang. Sein 
umfassend, aber 
der strengsten "'·Vil,;IJU11llvell 

nicht ganz griindlich; liebe 
legen gaben ihm deswegen 
Spitznamen Beta, "Nr. 2". -
Selbstmord. 
Erbhofrecht. Das E. vom 15. 
1933 stammt vom Reiehsm.inillter 
Dane und griindet sich auf 
theoretischen Studien, die 
seinem 1928 erschienenen 
"Das Bauerntum als 
der nordischen Rasse" 
gelegt hat. Dieses Buch 
sentlich 
Problemen 
groBen Raum nimmt 
Behandlung der an 
fragen ein. In der V 
Aufl. von 1933 wird o,,·"lr·ii"~ 
darauf hingewiesen, 
mittelbare Verbindung 
dem Gedankengut dieses 
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und der neuen deutschen Politik 
bestehe, daB das E. unmittelbar 
auf den Erkenntnissen dieses 
Werkes beruhe, auf Erkennt-

. nissen, die zu einem gutcn Teil in 
der Erforschung der An tike 
WJlIzehl. Man kann geradezu eine 
direkte Verbindungslinie von cler 
altspartanischen Verfassung zum 
neuen deutschen E. ziehen. Hier 
wie dort Erbhof, Anerbenrecht, 
Schutz der Rasse dureh Ehe
bestimmungen. 
Erdnabel, Erdlnitte, s. Nabel. 
Das Ereelltheion (so, nicht -elon) 
auf derAkropolis(s.d.) vonAthen, 
Tempel der Stadtbeschiitzerin 
Athena, 480 v. Chr. von den Per
sern verbrannt, etwa421-407neu 
gebaut wegen uraHer religioser 
Tradition in einer Form, die von 
der aller anderen antiken Tempel 
abweicht, mit einer herrlichen Tiir 
(moderneN achbildung, farbig, am 
Gebaude der Akadell1ie der Wis
senschaften in der Universitats
straBe in Athen); an der Siidseite 
mit einem Anbau, der Karyati
den- oder Korenhalle, deren Dach 
vonsechs etwas iiberlebensgroBen 
Madchen getragen wird. Karytiti
des waren Madchen, besonders 
Tanzerinnen, aus dem lakonisehen 
Dorfe Karyai; hier soll es bedeu
ten: Sklavinnen, die zum Tragen 
des Gebalks verurteilt seien (das 
Dorf K. habe es im Perserkriege 
mit den Feinden gehalten, sei 
spater zerstort, die Manner seien 
erschlagen, die Frauen in die Skla
yerei gefiihrt worden). Die Athe
ner nannten diese Statuen ein
fach kOrai = Madchen. Dell, Das 
E. in Athen, 1934(iiir Fachleute). 
-:- Ereehtheus (lat. -fllch-), s. 

. Erinyes (die iibliche 
Erinyen ist lat.), lat. 

, wohnten in der Unter-

welt und bestraften von dort aus 
das Urn-eeht auf der Oberwelt, 
wurden aber trotzdem nicht ver
eh~t, s~ndern gehaBt (s. Gott 8), 
weIl SIe durchaus unerbittlieh 
waren. Um sie nicht zu reizen, 
nannte man sie (s. Euphemismus) 
Eumenides, W ohlwollende, oder 
Semnal, Erhabene; Eumenides 
ist der Titel einer Tragodie des 
Aischvlos. 
Eris, ·~Tis), Schwester des Ares, 
Gottin des Streites, warf bei der 
HochzeitdesPeleus und derThetis 
(s. N ereiden) unter die Gaste den 
Erisapfel, einen goldnen A. mit 
der Aufschrift "Der Schonsten" 
um den sich die Gottinnen Hera: 
Athena und Aphrodite bewarben: 
Als Schiedsriehter wurde der 
troische Prinz Paris bestellt. Die 
Bewerberimlen suchten ihn durch 
V~rsprechmlgen zu bestechen (s. 
LIst und Liige); Schiinheitskoni
gin wurde Aphrodite, die ihm die 
schiinste Frau der Erde, Hel&ne(s. 
d.) versprochen hatte, die Gattin 
des Menelaos, Konigs von Sparta. 
Paris entfiihrte diese; das war der 
AnlaB zum troischen Kriege (s.d.). 
Eristik, s. Dialektik. 
Erkenne dich (selbst) (gr. yvwQ>\ 
crw:u~6v = gn6thi seaut6n), In
schrift am Apollontempel in Del
phoi, die von einem der sieben 
Weisen (s. d.; von Cheilon aus 
Lakedaimon oder Thales aus Mi
let) stammen solI. 
Ernenerter Humanismus, s.Alter
tumswissenschaft, am Ende. 
Eros (~ri5s), lat. Amor, die Liebe, 
der Lieb~sg~tt, in Hesiods (s. d.) 
Theogome emeI der altesten Giit
ter, von selbst entstanden, nach 
spaterer allgemeiner Auffassung 
Sohn der Aphrodite und des Ares, 
nackt, oft befliigelt, mit Pfeil und 
Bogen, trifft die Mensehen ins 
Herz und macht sie dadurch ver-
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liebt; plap't damit aueh seine 
schone l\ia~a sehr, bis diese bose 
wird und den Frevler mit dem 
Schuh ziichtigt. In Platons Sym
posion ist der Begriff E. als Drang 
zu philosophischer Erken~tnis 
vergeistigt; s. Platon; Platollische 
Liebe' Diotima. - Dargestellt 
wurd~ E. als ganz kleines Kind 
oder als heranwachsender Junge 
(s. Elgin Marbles), zuweilen mit 
Psyche, seiner Gelie.bten (be
riihmte Marmorgruppe 1m Oaplto
linischen Museum in Rom). Das 
schOne Marchen von E. und 
Ps. in Apulelus' sonst z. T. sehr 
unanstandigem Roman "Meta
morphosen", aus dem 2. Jh. n. 
Ohr., unter dem Titel "Der goldne 
Esel" iibersetzt von Rode [1751-
1837); Neudruck 1920; von Ed. 
Norden, 1907; von Albr. Schaef
fer, 1926. Raffaels Deckengemal
de Eros und Psyche in der Villa 
Farnesina in Rom. Max Klinger, 
Radierungen zu A.' Marchen 
Amor und Ps., 2 Mappen, o. J. 
Die spatere Kunst liebte es, 
kleine Eroten, Amores (Amo
retten) in groBerer Zahl darzu
stellen, und zwar oft in der Be
schaftigung Erwachsener; hiib
sche Bildchen im Hause der Vet
tier (s. d.) in Pompeii. Aus diesen 
Amoretten sind die Putten der 
Renaissancekunst entstanden. -
Beriihmter Kult in Thespiai in 
Boiotien; dort auch das berlihm
teste Bild des E., von Praxiteles 
(nicht erhalten). Wunderhiibsches 
Liedehen auf E., aus den Anakre
onteia (s. Anakreon), vortrefflieh 
deutsch bei Preisendanz-Hein, 
Hellenisehe Sanger, S. 36 f. 
"Steckbriefe" auf den entlaufe
nen E. bei Stowasser, Griechen
lyrik, S. 264/5. 
Erotisehe Literatur, s. Roman; 
Novelle. 

errare humannm est, "IITen ist 
menschlich"; lat. Sprichwort 
naeh Cicero, Philippica XII 2,5u.a: 
Erseheinnngswelt, wichtiger Be
griff der platonischen Philosophie 
(s. aueh Sein; Zenon 1), die uns 
umgebende Welt, "E." genaunt, 
weil diese W. nach Platon unsals 
W. nur erscheine, aber nur 
geriseh, da sie gegeniiber 
wirklichen Welt der Ideennicht 
existiere; sie sei nur deren Ah
bild. Dagegen opponierte 
teles (s. d.). 
Erythrai, gr. Stadt nahe 
Smyrna, verdient bekannter 
werden als sie ist, als Heimat 
Sibylle (s. d.) Herophile, 
ders aber, weil ihre 4 
Stadtmauer, aus 
(s. d.) Zeit, bis 5 m Hohe 
ist; Ausgrabungen 
Der moderne gr. Name 
unbedeutenden Orts, der 
lis des antiken bedeckt, Lytrf, 
Entstellung des antiken E. 
Erziehung. 1. Bei den Gri 
standen die Kinder von 
hesten Jugend an unter der 
digen, sorgfaltigen Fiirsorge 
alteren zuverlassigen 
als Padagoge eine besondere 
trauensstellung innehatte, 
der den jungen Herrn bis 
Miindigkeit iiberallhin 
Die geistige Bildung UU'C1.llMll 

wohl selten. J edenfalls 
Athen schon friih ",,,,Vllum"v 

mentarlehrer, beidenen 
Lesen, Schreiben und 
lernte. Die l'<e"h,.o,ihlnlTl 

Begiun der 
schon in den .,11llW,I;11"11 

kreisen verbreitet, 
Fallen schriftliche 
verlangt wurde. Nur 
Bauern waren um 485 
noeh Analphabeten 
Aueh die hiiufigen ro~emHll'tiW 

Erziehung:::-________ 1_9_1 ________ ::.E::.::f:.::z::.::ic::.::h.:un:::g -tensprechen fill' allgemeineKennt-
nis der Sehrift. Die weiter: Aus
bildung iibernahm der Musik-und 
der Sportlehrer (s. Paideia). Den 
AbschluJ3 bildete die praktisehe 
Anleitung durch altere Biirger, die 
die Epheben mit den Gesetzen 
und Staatsfunktionen bekannt 
J}1achten. Eil1e gewisse theore
tische Vertiefung und Systemati
sierung dieses Unterrichts der 
Reranwaehsenden und Erwach
senen bildeten zuerst die So
phisten (s. d.) aus, indem sie 
gegen Geld V or~rage iiber alle 
mo".lichen praktlschen Themata 
hieften und vor aHem die Kunst 
des Redens lehrten. 1m Gegen
satzzuibnenlegte Sokrates(s.d.) 
auf die gedankliche Durchdrin
guug des Stoffes und das Vor
dringen zu den wesentliehen 
Grundlagen unseres menschlichen 
Seins bei der Erziehung den groB
ten Wert. Beide Richtungen fan
den Nachfolger, die praktiseh
reallstisehe der Sophisten bei den 
Rhetoren, die humanistisch-theo
retische bei den Philosophen. Dies 
;,hOhere Schulwesen" wurde vom 
staat in hellenistischer Zeit z. T. 
meigene Hand genommen, indem 
in die stadtischen Gyrunasien 
Rorsale angebaut (z. B. Perga
mon) und bestimmte Lehrer auf 
kili:zere oder langere Zeit gegen 
Gehalt angesteUt wurden. Der Be
meb in diesen Gymnasien mit 
seinen Stun den, Sehulfeiern usw. 
nntersehied sich nicht wesentlich 
von unseren Sehulen (s. d.). Doeh 
war der UnteITieht nieht so fest 
geregelt wie bei uns. Vor allem 
war der privaten Initiative von 

und Lehrern, die oft von 
Stadtzogen, ein viel wei-

0"1.""'"11. An den 
, wo die Phi-

und Rhetoren 

Wen Sitz hatten (Athen, Alexan
dreia, Rhodos), bildete sieh im 2. 
Jh. v. Chr. eine Art von Universi
tatshetrieb heraus. Viele junge 
Leute stromten hier zusammen, 
um die GroBen der Wissensehaft 
zuhoren. 
2. Bei den Romern kennen wir 
die E. erst aus der spateren repu
blikanischen Zeit und auch da nur 
die vornehmer Familien (vor 
allem aus Ciceros Cato maior). 
Die jungen Patrizier traten in 
einem gewissen Alter in ein enges 
Freundschaftsverhaltnis zu lUte
ren Senatoren, als deren "Sekre
tare" sie den Staatsbetrieb aus 
naehster Nahe mit eriebten, und 
von denen sie hei allen Gelegen
heiten weitere Aufklarung und 
Fingerzeige erhielten. So wuchsen 
sie in das Staatsgetriebe hinein 
(ahnlich noch heute in England). 
Neben diese praktische Unter
we~sung trat im 2. Jh. v. Chr. (s. 
Phllosophengesandtsehaft) in im
mer starkerem MaBe die Sehu
lung des Geistes durch die grie
chisehe Rhetorik und Philoso
phie. 1m 1. Jh. gab es in Rom 
b~reits zahlreiche gr. Lehrer, 
dIe den Romern die besonde
ren Kenntnisse der gr. Wissen
sehaft und Rhetorik vermittel
ten. Man reiste auch nach dem 
Osten, um an der Quelle selbst (in 
Athen und Rhodos) die gr. Bil
dung zu studieren. Einen groBen 
Fortschritt in der Hellenisierung 
der rom. E. bedeutete es, als Ci
cero (s. d.) das fiir den Romer 
wichtigste Wissen der Grieehen in 
die lat. Spraehe iibertrug. Dureh 
das Eindringen der gr. Bildung 
wur~~ ~as bish~rige Privileg der 
Noblhtat auf dIe Staatsfiihrung 
gebrochen. Seit der Mitte des 1. 
Jh. v. Chr. gelang es Miinnern aus 
anderen Kreisen (besonders Ita-
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likern, Cicero, Vergil, Hora:z us:v.) 
mit Hilfe der gr. Bildung eille em
fluBreiche Stellung in Staat und 
Geistesleben zu erringen. Seit dem 
1. Jh. n. Chr. verwischten sich die 
Untersehiede zwischen rom. und 
gr. E. Die Bildung wurde immer 
mehr rein griechisch. Diese Ent
wicklung erreichte mit der Philo
sophenschwarmerei an den Hiifen 
der Kaiser Hadrian, Marcus Aure
lius u. a. ihren Hohepunkt. Unge
fahr gleichzeitig abe! mac~ten 
sieh die ersten Anzelchen eiller 
neuen Entwieklung bemerkbar, 
welche das Geistesleben und die 
E. straffer organisieren und staat
lieh kontrollieren wollte. Marcus 
Aurelius grlindete in Athen offi
zielle Lehrstiihle fUr die philoso
phischen Schulen und die Bered
samkeit, auf denen hochbesoldete 
Lehrer im Auftrage des Kaisers 
die JUP'end unterrichteten. Ent
sprech:nd dem Streben der spa
teren Kaiserzeit, das Leben in 
feste, vom Staat genau vorge
schriebene und kontrollierte Bah
nen zu lenken, wurde auch der 
Betrieb an dieser und den anderen 
Universitaten (s. d.) immer ge
regelter. Es entstanden feste Ver
einigungen der Studenten, deren 
Leben bis ins kleinste genau vor
geschrieben war. Der Studienver
lauf war festgelegt, und auch das 
Wissen selbst teilte sich in ein
zelne, scharf von einander ge
trennte Fakultaten. Dies spat
rom. E.wesen ist fiir das Mittel
alter und die Neuzeit von groBter 
Bedeutung geworden (s. Univer
sitaten, Cassiodor). Lechner, E. 
und Bildung in der gr.-rom. An
tike, 1933. 
3. Christliche Schulen. Die 
Auseinandersetzung mit der Um
welt und die Notwendigkeit 
systematischen Unterrichts fiir 

Essig 
-----------------------------------------------~~ 
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lichen Versammlungen)undKom
mentare zu Schrifttexten. Er 
Dllterschied einen dreifachen 
SchriftsiDll: Den somatischen 
(buchstablichen), den psychischen 
(moralischen) und den pneuma
tischen (den mystischen, iiber
trap'enen). Den pneumatischen 
behandelte er am ausfiihrlichsten. 
Das fiihrte ilm dann auch, ohue 
daB es ihm zu BewuBtsein kam, 
von der Lehre der Kirche in eini
gen punkten ab, indem er prak
tiseh der platonischen Philoso
phie und ihren Aufstellungen zu 
groBen EinfluB gewahrte. An sei
nen Namen knlipften sich im fol
genden Jahrh. lange Kontro
versen. So war die beriihmte 
Lehre der "Apokatastasis", d.h. 
die Wiederherstellung der Dinge 
in ilrrem ursprlinglichen, rein
geistigen, slindenlosen Zustand, 
lange Zeit Gegenstand theolo
giseher Dispute. O. unterschied 
aber zwischen einer Lehrmeinung 
Dlld der eigentlichen Lehre der 
Mehe. Er starb im hohen Alter, 
nachdem er vorher unter der 
Christenverfolgung des Decius im 
Gefiingnis zum Bekenner gewor
den war. - In Antiochien, der 
lUweiten Hauptstadt des griechi
schen Orients, entstand in der 
zweiten Halite des 3. Jh. eine 
theologisehe Schule, die in Gegen
satz zur alexandrinischen trat. 
Ihr Grlinder war der Presbyter 
Lucian us. Ihre Bliitezeit war 
yon der Mitte des 4. bis zur Mitte 
des 5. Jh. Gegeniiber der speku
lativ-idealistischen Richtung der 
Alexandrllerwar sie empiristisch
realistisch. In der Erklarung der 
HI. Schrift wirkte sich dieses Prin

dahin aus, daB man die wort
grammatikalische Exegese 

Damit lebte der Gegen
der Erzieh)1llg wieder auf, 

der schon in der heidnischell An
tike seit der Zeit der Sophisten 
das gesamte gr. Bildungswesen be
herrscht hatte. Beide Richtungen 
haben vereinseitigt zu Abwei
chungen von der Kirchenlehre ge
fiihrt (so die antiochenische zum 
Rationalismus). Doeh bestehen 
beide Typen in gemaBigter Form 
in der c~istl. Theologie bis heute 
weiter. Uber abendlandische Ge
lehrtenschulen des Mittelalters s. 
Scholastik. 
Esel, von lat. asinus; im Sliden, 
im Altertum und heute, viel hau
figer als bei uns; als Last- und 
Reittier ungemein brauchbar, 
auch wichtig fUr die menschliche 
Er.nahr:lllg (Salami, Mortadella). 
Wle VIele andre Haustiere (s. 
Hehn) schon frlih aus Italien in 
Deutschland eingefiihrt (schon 
althochdeutsch esil), aber im Ver
haltnis zu seiner grofien Niitzlich
keit ohne viel Erfolg. - E. als 
Gott, s. Marsyas; Spottkruzifix. 
Esquilinus, einer der 7 Hiigel 
Roms, nordostlich yom Colosse
um, lange Begrabnisplatz fiir 
Arme, spater mit groBen Garten 
Reicher (wichtige Fundstatte fiir 
Kunstwerke) und den Traians
thermen. 
Essig muB im Deutschen ein 
Fremdwort sein, weilE. ursprling
Hch nur aus Wein gewonnen 
wurde, der Weinbau den Ger
manen aber unbekannt war. Es 
stammt vom lat. acetum. Auch der 
Brathering, zu dessen Zuberei
tung man E. braucht, ist rom. 
Ursprungs; das Rezept fUr Kon
servierung gebratener Fische 
steht im Kochbuche (s. d.) des 
Apicius 19. Wasser mit E. diente 
als Erfrischungsgetriink, nament
lich beim rom. Militar. Die Sol
daten Hannibals sprengten beim 
Alpenii.bergang einen Weg in ein-

13 
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nen steilen Felsenhang, indem sie 
den gliihend gemachten Stein ~it 
Essig begossen, wodurch er ?rok
keligwurde (Liv.XX1,37). DleAn
sicht, daB Essig fiir sol~he Spre~
gmlgen besonders geelgnet se~, 
war im Altcrtmll auch sonst welt 
verbreitet mld sollsich in Deutsch
land und Italien bis in die Gegen
wart erhalten haben. 
Ethlk. Name (1)'i}~l'"ci, ethikti, von 
~'i}o;, ~thos = Gesinnung, Si~t
lichkeit, Charakter) mld Begriff 
dieses wichtigen Teilgebietes 
der Philosophie wurde von den 
griech. Philosophen gefunden .(s. 
u.). Trotzdem hat es natiirlich 
schon lange vorher bei den G~ie
chen und anderen Viilkern erne 
E. gegeben. Die in der vorhist?
rischen Zeit gewordene mld m 
historischer Zeit herrschende E. 
der Griechen beruhte nichtrein 
auf religioser Grundlage. Zwar 
darfmanfiir die altere Zeit und so
gar noch fUr die Periodenach den 
Perserkriegen die Tiefe des Glau
bens an die homerischen Gotter (s. 
Hybris; Religionen im Altertum 
2) in der breiten Masse des y olkes 
nicht unterschatzen. Aber III dem 
Ma13e wie namentlich bei den V 01-
kern des Mittelalters beherrschte 
die Religion dasDenken undFiih
len der Griechen nicht. Vor allem 
konnten jedoch die homerischen 
Gotter den Menschen kein sitt
liches Vorbild sein; s. ReI. imAlt. 
2 d. Dagegen stand der Staat, 
die Gemeinschaft im Mittelpunkt 
des gr. Empfindens, mld sie ward 
auch die Grmldlage der altesten 
E. der Gr. Diese entstand als 
das Tugendideal des Ritterstan
des, durch den zuerst gr. Staaten 
im spateren Sinne gegriindet und 
konsolidiert wurden. Da die
ser Adel in gesicherten au13eren 
Verhiiltnissen lebte, blieb ihm der 

ethische Wert der Arbeit fremd 
(s. Banause). Sein sittliches Ideal 
war die "Kalokagathia" (s. pai
deia); "Tugend" (s. d.) waren 
Gerechtigkeit, Tapferkeit und vor 
allem Sophrosyne (s. d.). Dieses 
Tugendideal ging auf die biirger
liche Gesellschaft in den Stadten 
iiber, und wenn wir Thukydides 
(II 35) glauben diirfen, so hat 
Perikles versucht, aile Athener 
ohne Unterschied zu diesem 
hohen Ziel zu erziehen. Gegen 
diese staatliche Fundiermlg det 
gr. E. traten zuerst die Sophisten 
auf. Als Entdecker des Eigen
wertes des Individuums mu13ten 
sie auch eine E. auf individueller 
Grmldlage aufbauen. Freilich ha
ben sie sich mehr als Zersetzer der 
alten E., denn als Neuilchop'1er 
betatigt. Die alte E. 
Platon verteidigt und 
der im festen Glauben an die 
prematie des Staates die Begriffe 
der Volks-E. auf ilrre Haltbarkeit 
untersuchte und an die Stelle 
Tugend des ritterlichen 
tikers die Weisheit des 
phischen Staatsmannes 
Gegeniiber der um,u!"",,,j\""CllL 
setzung Platons nn,~pr'm~·ht,p. 
stoteles die wirklieh 
nen ethisehen Ansehauungen 
begriindete damit die E. 
Wissensehaft und 
sehes Spezialgebiet. 
Kolleg iiber ethische 
noeh mehrere Be:nbeitunl!en 
halten, die als 
Titel E. tragen; s. 1 "JW!U""'ll 

E. Die spateren 
E. scheiden sich in zwei 
Die Stoiker sahen nach 
die Arbeit fiir den Staat 
Sinn des Lebens an. Mehr 
drang die individualistisehe 
sieht durch, die den Wert 
gend in des Menschen 
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Brust setzte, zum groBen Teil so
gar in betonter Ablehnung jeder 
Verpflich~ung g,egen di,e ~e~~il!
schalt O"Cl3>e f3~UlOCl" liUhe b~{jsas 
Epikm's; s. d.); ahnlich aueh die 
Anschauungen der Kyrenaiker 
und Kvniker). Diese ethischen 
Syste~~ de~ P~osophensehu: 
len splelten ill Gnechenland bel 
der groBen Masse der Gebildeten 
eine groBere Rolle als bei uns 
ethische Forderungen zeitgenos
siseller Philosophen, eben weil 
eine anderweitige, die religiose 
Grundlage der E., feh1te. Daher 
wurden sie auch der Menge durch 
weitgehende Popularisiermlg zu
ganglich gemacht (s. Diatribe). 
Auch die alteste E. der Romer 
war ganz auf das Leben in der 
()fientlichkeit, die Arbeit fiir die 
Gemeinschaft eingestellt. Der An
gehiirige der No bilitat hatte sein 
Leben dem Staate zu widmen. In 
der Tatigkeit fiir das Reich in 
Krieg und Frieden entfaltete sich 
seine virtus, d. h. Mannestugend 
(gewohnlich nicht zutreffend 
mit "Tapferkeit" iibersetzt). Da
zu kam im Verkehr mit Stan
desgenossen, besonders aber ge
gettiiber den Clienten (s. d.), die 
gravitas, die Wiirde, die in vieler 
Hinsieht der Sophrosyne der 
Griechen entspraeh, aber viel 
ernster, ja herber war als diese. 
;Im Verhaltnis zu den niederen 
Volksschichten, deren Stimme 

,man fiir die Wahlen brauchte, 
hesonders zu der groBen Zahl der 
;Clienten, spielte die tides, die 

eine entscheidende Rolle. 
den Familienmitgliedern 

nM'Rt"lO't"a sich die pietas, 
Zusammengeho

(die iibliche Uber-
p., "Friimmigkeit", 

irre). Diese ganz auf 
Verwendung im Staats-

und Familienleben eingerichtete 
E. wurde durch die im 2. Jh. v. 
Chr. iibernommene gr. Philoso
phie philosophisch vertieft. Dem 
Geist der Romer entsprechend 
fand vor ailem der Stoizismus 
viele Anhiinger; doeh bekannten 
sic~ besonders im augusteischen 
Zeltalter auch viele Romer zu 
dem individuellen Epikureismus. 
Unter gr. Einflu13 vermehrte sich 
die Zahl der rom. Tugenden um 
die humanitas, die "Menschlich
keit" (s. Gracchen 1; im Grmlde 
is~ da~ Wort h .. uniibersetzbar), 
die eme geWlsse GroBziigig
keit und Weite des Blicks ver
langte und den :M:itmenschen nur 
nach seinem inneren Wert be
urteilte; auch eine gewisse Milde 
gegenfremde Schwachen verb and 
sich mit ilrr. 1m 1. Jh. n. Chr. war 
S.eneca ~s. d.) der Hauptvertreter 
eiller hoheren E. Zu Beginn des 
2. Jhs. n. Chr. setzte sich die 
strenge stoische E. auch in den 
hochsten Kreisen und am Kaiser
hoi ~urch und erlangte durch die 
Vertrefung des Pflichtgefiihls eine 
au13erordentliche politische Be
deutung (s. Marcus Aurelius). In 
dieser Zeit hat auch Plutarch 
durch seine ethischen Schriften 
zu. der Verbreitung der philoso
phlschen E. in weiten Kreisen viel 
beigetragen. Die hochstehende 
gr.-rom. philosophische E. hat 
das Christentum, das freilich 
einen ganz anderen Ankergrund 
fiir seine Anschauungen hatte, 
sehr stark beeinflu13t; viele Ein
zelanschauungen, die uns als 
typisch christlieh erscheinen, z. 
B. die Forderung, auf keinen Fall 
Unrecht zu tun, die Ansicht 
Unrecht leiden sei besser a~ 
Unrecht tun, gehen auf Sokrates 
und seine Anhanger zuriick. L. 
Schmidt, Die E. der Griechen, 2 

13* 
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Bde. 1882. Dittrich, Die Systeme 
der Moral. Geschichte der Ethik 
yom Altertum bis zur Gegenwart 
(umfangreiches Werk, seit 1923. 
Bd. 1. Altertum bis zum Helle
nismus. Bd. II. Vom Hellenismus 
bis zum Ausgang des Al~ertums). 
Bill La morale et la 101 dans la 
phllosophie antique, 1928. Ho
wald, E.desAltertums(inBaeum
ler-Schroter, Handbuch der Phi
losophie, III. Bd. 1934). Max 
Wundt Geschichte der griech. E., 
I1908.'II1911. Meister,D. Tugen
den d. 'Romer, 1930.- Dber die E. 
des AIItagslebens s. ListundLiige. 
Etmsker oder Tuscer (davon der 
heutige Name Toscana), nichtidg. 
(s. idg.) Volk in Italien. Sie saBen 
in dem nach ihnen genannten 
Etrurien: weitere E. wohnten, 
dureh difi Kelten der Poebene von 
Etnrrien getrennt, in der ostlichen 
Poebene und in den AlpenHi,ndem 
(Rater, im heutigen Ti!ol). pie 
Frage ihrer Herkunft l~t n~cht 
geklart. Sie sind sc~werlich emes 
der Urvolker Italiens, sondem 
(um 800 v. Chr.?) eingewandert, 
entweder von Norden oder nach 
einer schon aus dem Altertum 
uberlieferten, weit wahrschein
licheren Ansicht aus Kleinasien 
(Verwandts~haft J?-li~ den ~ydem). 
Vielleicht smd Sle Identlsch mlt 
den Turscha, die um 1220 v. Chr. 
mit anderen Stammen zusammen 
als Seevolker Agypten bedrohten; 
s. Danaer. Trotz der sehr zahlrei
chen Inschriften in den Grabem, 
die in einer von der gr. abgeleiteten 
und uns daher lesbaren Sclrrift 
abj)'e£aBt sind, versteht man ihre 
Sp~ache nicht; man weiB nur, daB 
sie mit keiner sonstigen Sprache 
der Erde verwand t ist, auBer -viel
leicht mit dem Lydischen, das 
man aber noch nicht geniigend 
kennt. (Alle Biicher, die Entzu-

ferung versprachen, 
Griinwedel, Tusca, 
Fehlschlage. Besseren ver-
sprechen die jetzt von 0 
gemachten Versuche, die Agra
mer Mumienbind~n", z?- lesen). 
Die E. wohnten III Stadten(s. 
Stadtanlagen, 3b); die politisclIe 
Leitung der Stadtebiinde lag 
der Hand des Adels ( der Lucumo
nen). Sie waren Kaufleute (und 
ge£iirchtete Piraten), derenSchiffe 
das westliche (tyrrhenische; 
l\>[adeira) Mittehneer 
1m 6. Jh. v. Chr. breiteten 
sich auch zu Lande aus und 
oberten Latium und Campanien, 
die letzten rom. Konige waren E. 
1m 6./5. Jh. wurden sie durch 
Griechen in Siiditalien (524 
474 Schlachten bei Cumae) 
Toscana zuriickgeworfen. 
gingen die Romer erobemd 
den Tiber und llnt.f\l'w",.rf<m 
E.-Stadte (Kampfe gegen 
das etr. Land wurde durch 
Flaminia gesichert. Aber der 
derstand der E. war damit 
gebrochen; sie kampften 
gegen Rom. Schlimm 
ter ihnen Sulla; in den 
verodeten Stadten 
tarkolonien fiir 
angelegt. Seitdem v";r~P.lnWJ 

die E. aus der 
wurden (nach Ausweis 
inschriften, die lange 
lat. waren) romanisi~rt. 
vornehme etr. 
nach Rom (s. Maecenas). 
Sprache war zur Zeit 
schon fast vergessen (der 
Claudius beschiiftigte sich 
aus philologischem 
Wenngleich politisch. 
los, sind die E. damlt doch 
vollig untergegangen. N a~h 
Lokaltradition in Volterra IS 
letzte SproB der dort einst 
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~hmen und schon im 5. Jh. 
"V Chr. nachweisbaren etr. Fami
li~ Caecina er~~ .1765 gestorbe:t;t. 
Dicke, -vierschrotlge Gest,:lteJ?-mlt 
auffallig kurzem, fleIschlgem 
RaIse wie auf den etr. Tonsarko
haO'e~ trifft man noch jetzt in 

~os~an~. Das toscanische Land-
. volk betet noch zu etr. Gotthei
ten. Vor aHem ~ii~t man die 
Blute der florentmlschen Kunst 
in der Renaissance auf den Ein
schlag etr. Blutes zuriick. 
Die E. besaBen eine hohe (noch 
vor wenig Jahrzehnten oft un
terscMtzte) Kultur und Kunst, 
die allerdings weitgehenden gr. 
EinfluB zeigt, besonders in der 
Malerei der Grabkammern. Die , 
Riesenmauem der Stadte, der 
Tempel von Alatri, die Spuren 
gewaltiger Damme, StraBen, Ka
nMe usw. zeugen von groBer ar
chitektonischer Geschicklichkeit. 
Auch die BronzegieBerei (Sta
tuen, Gebrauchsgegenstande, be
sonders Spiegel; ein hochbedeu
tendes Werk etr. Bronzegusses 
ist die lupa Capitolina, s. Wollin) 
und die Keramik (GefaBe; groBe 
Sarkophage mit gelagerten Fi
guren auf dem Deckel) sind be
riihmt. 
Besonders wichtig wurde der etr. 
EinfluB auf das Nachbarvolk im 
SUden, die Romer. Diese iiber

·nahmen von den E. die auBere 
. Kultur: Bau der Hauser (ge
deckter Hof mit Loch in der 
Decke), der sorgfaltig gepflaster
ten HeerstraBen, der Tempel (so 
des Iuppiter Optimus Maximus 
auf dem Capitol) und Abwasser-

(cloaca femer 
der und 

<Lt",lf!;.LU8tlll .Lnll.LH)Jl1"Clll~"ll.· Licto-
elfenbeinemer Sessel 

Purpurstreifen als 
(s. d.), den Tri-

umph, die Eingeweideschau (Ha
ruspizin) und die Vogelschau 
(auspicium), das templum (s. 
Einzelartikel). Auch die Formen 
des rom. Sportes (Rennbahn, 
Circus, Gladiatorenkampfe) wa
ren bei den Leichenspielen der 
E. langst vorgebildet, ehe sie von 
den Romern ubemommen wur
den. 
Ohne Riicksicht auf die ethnische 
Nichtzugehiirigkeit der E. zu den 
Italienern pflegen diese wegen der 
genannten Kultureinfliisse auf 
Rom dank dem durch Mussolini 
(s. d.) wiedererweckten Interesse 
fiir das Altertum die etr. Studien 
("Etruskologie") jetzt besonders 
eifrig. - Ducati, Etruria antica, 
2 Bde., o. J. (ital.); Randall-Mac
Iver, The Etruscans, 1927 (engl.). 
Nogara, Gli etruschi e la loro ci
vilta, 1933 (flir die Allgemeinheit, 
238 Bilder). In Deutschland fehlt 
ein gutes, kuappes Buch iiber 
die Gesamtgeschichte und -kul
tur des interessanten, trotz reich
ster Hinterlassenschaft in vieler 
Hinsicht noch ratselhaften Volks. 
Weege, Etr. Malerei, 1921 (prach
tige Abb.). Rumpf, KataJog der 
atr. Skulpturen [in den staat!. 
Museen in Berlin] ,1928. Schacher
meyr, Etr. Friihgeschichte, 1929 
(flir Gelehrte). 
Etymologie, gr. etymologia, zu 
etymos = wahr, richtig, -logia = 
Kunde, die von der richtigen Her
leitung eines Worts. Etymologi
sehe Studien haben die Griechen 
schon friih versucht; schon bei 
Homer wird der Name Odysseus 
zu odyssesthai = ziirnen gestellt. 
Manchmal, aber infolge des Feh
lens der Sprachwissenschaft (s. 
u.) selten und mit mehr Gluck 
als Verstand, traf man das Rich
tige, so, daB btirbaros einer ist, 
der brr-brr, d. h. unverstandlich 



Euclid 198 

spricht, s. Barbaren; ferner augur; 
[Iucus a non lucendo]. Aber es 
gibt erheiternd-dumme ant ike 
E., z. B. lat. caelebs (der Jung
geselle) zu caeles (himnilisch), 
"der wie irn Himmel (caelum) 
lebt" (Quintilian, lnstitut~o I ?, 
36); die erschiitterndste 1St die 
von lat. aqua = Wasser zu a qua 
(iuvamur) = "von dem (wir unter
stiitzt werden),,; Wasser heiBe 
also eigentlich "von dem" (Pau
lus ex Festo 2). Der Wert an
tiker E. liegt also mehr darin, 
daB sie iiberhaupt anregten, iiber 
die Ableitung der Worter nach
zudenken. Auch im Ivlittelalter 
sind solche Studien nicht ganz 
eingeschlafen; s. Philologie. Von 
den Griechen und Riimern (Fe
stus) gelangten sie schon friih zu 
UIlS; der eben zitierte Paulus, 
ein Diakon, widmete seinen Aus
zug aus Festus "dem Herrn 
Konige Karl [d. Gr.], dem er
habensten der Kiinige". Der 
Deutsche Bopp, der Begriinder 
der idg. (s. d.) Sprachwissenschaft, 
stellte sie auf einen ganz neuen 
Boden, s. Indogermanen. 
Vol k set y mol 0 g ie, Ver
suche des V olks, unverstandliche 
Worter durch Zurechtmachen zu 
erklaren; arcubalista, zu lat. arcus 
= Bogen, gr. Mllein = werfen, 
wurde Armbrust, weil mit dem 1. 
Arm vor die Brust gehalten; s. 
Bosporos. Antike Volkset. wohl 
bUtyron, s. Butter. 
Euclid, s. Eukleides. 
Euh~meros schrieb um 300 v.Chr. 
einen utopischen Reiseroman 
"Die heilige Aufzeichnung". Er 
wollte auf der Insel Panchaia im 
Indischen Ozean eine Inschrift 
gefunden haben, auf der die Taten 
des Uranos, Kronos und Zeus ver
zeichnet waren. Danach machte 
er die Giitter zu menschlichen 

Eulen nach Athen tragen 

Personen, die sich den gottlichen 
Namen beilegten, um sich vor 
ihren Untertanen einen hOheren 
Schein zu geben (Euhemeris
mus). Die 1I1:einungen iiber Eu. 
sind, wie im Altertum, so noeh 
heute geteilt. Manche sehen in 
ihm einen der groBen Volksauf
klarer, der das vorher nur dem 
kleinen Kreise der Philosophen 
eigne N achdenken iiber Gott und 
die Entstehung des Gotterglau
bens (s. Gott 1) den Unge
lehrten nahegebracht habe, und 
zwar gesehickt, in einer gefalligen 
Form (Roman), und mit einem 
fiir seine Zeit doch nicht unrieh
tigen Resultat (s. Vergottung; 
Nilsson, Minoan-Mycenaean Reli
gion, 1927 ,515ff.). Andre nennen 
ihn einen seichten, oberflachlichen 
Rationalisten. 
Eukl.eidiis (lat. Euclides). 1. Ar. 
chon in Athen, unter dem 
Orthographiereform d.) 
gefiihrt wurde. - 2. Mathematik!lf, 
in Alexandreia, schrie b um 
Chr. ein durch seine "",<"il'''" 
FaBlichkeit vortreffliches 
buch, nach dessen Art in 
schen Gymnasien noeh vor 
ren unterrichtet Voturde. In 
land geschieht das noch 
dort kann Euclid (sprich 
direkt "Geometrie" tle(leu.telll .. 
Euclid, Die Elemente, UIJ'jiO""bh 

von Thaer, 1933. 
Eulen nach Athen tragen, 
XCI., 'A'i}~VCI.~e = glaukas ",,,·/."nl1o"'" 
(Aristophanes, Vogel 301) 
y).Cl.ux' d, 'M}~vCl._ = glauk' 
Atheoos 
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die wegen des Miinzbildes einer 
Eule im Volksmunde den N amen 

Eulen" fiihrten (ahnlich wie 
die aiginetischen Miinzen kurz 

Schildkroten" , die korinthischen 
"Fohlen" genannt Willden); denn 
;on dies en aus den reichen Sil
berschiitzen des attischen Lau- I 

riongebirges gepragten "Eulen" 
waren im Staatsschatz so viele 
Yorhanden, daB die Biirger keine 
Steuern zu zahlen brauchten nnd 
eine Zeit lang sogar jahrlich die 
t!berschiisse verteiltwerden konn
ten. - Ahnlich das lat. ligna in sil
vam (lerre) "Holz in den W aId 
tragen" (Horaz, Satiren I 10, 34) 
und die deutschen Sprichworter 
"Wasser in den Brunnen (oder 
Rhein) tr.; AbiaB nach Rom tr." 
Etimaios, lat. Eumaeus, s. Odys
seus. 
Eum~niis (lat. Eumenes), Namen 
zweier Konige von Pergamon, s. d. 
Eumeniden, s. Erinyen. 
Eupatriden= "Sohne edler Vater", 
"wohlgeborene Herren", Bezeich
TIung des attischen Adels, zu
nachst, wie der Name besagt, 
eines Geburts-, seit Solon (s. d.) 
eines Geldadels. 1hre Vorrechte 
beseitigte Kleisthenes (s. d.), der 
s~lbst E. war so wie spater der 
Demokrat Perikles. Viele E. ar
beiteten seitdem in Geheimbiin

!. den gegen den bestehenden Staat; 
.doch blieben die Revolutionen 
von 411 und 404 erfolglos. 
Enphemismus, gr. euphemismos 
l:;-t. euphemismus, Bezeichnung 
emer unangenehmen Sache mit 
einem milderen Ausdruck, z. B. 
Eumeniden statt Erinyen (s. d.; 

; Pontos Euxeinos). Das 
JJeiTltSCnA hat die meisten Eu. fiir 

tot und fiir trinken be
;sv.,uu;.t:Hl. viele auch flir Teuf~l. 

neben Kratinos u. Aristo
der bedeutendste Dichter 

Euripides 

der alteren attischen KomOdie, 
446 v. Chr. geb. Seine Stiicke 
(17, mit 7 Siegen) ahnelten in 
Anlage und Art denen des Aristo
phanes. 
Euripidiis (lat. Euripides), der 3. 
der klassischen Tragiker in Athen. 
Das Geburtsjahr steM nicht ge
nau fest; 485 oder 480 v. Cill.? 
Es Willden schon zu seiner Zeit. 
namentlich in der KomOdie, viel 
Klatschgeschichten iiber lin er
zahlt. Tatsachlich wissen wir von 
i~m wenig. Er war wohl Sohn 
emes vornehmen Gutsbesitzers 
und muB SchUler der Sophisten 
gewesen sein, die in seiner J ugend 
zuerst. nach.Athen kamen; jeden
~alls smd seme Tragodien voll von 
ihren Lehren. Man schilderte ihn 
als menschenscheuen Gelehrten 
und seine Portratbiiste, die wohl 
auf die Statue aus dem Theater
neubau des Lykurgos zuriickgeht 
bestatigt dies; sicher war e; 
Weiberfeind. 455 v. Chr. erhielt 
er den 1. Chor. Es hat aber lange 
gedauert, bis er sich beim Publi
kum durchsetzte, dessen Gunst 
ihm auch nicht immer blieb; er 
hat nur fiinfmal gesiegt. Im Alter 
folgte er einer Einladung des Ar
chelaos von Makedonien an dessen 
Musenhof nach Pella. Dort ist er 
406 gestorben; nach der Sage 
vturde er von der wilden Meute 
des Kiinigs zerrissen. Von den 
75 Dramen, die die Alexandriner 
als echt anerkannten, sind 19 er
halten, darunter auch der un
echte Rhesos. Die wichtigsten und 
bekanntesten sind: A/lkestis 
Medeia, Hipp61ytos, Hera~ 
kl~s, Iphigeneia in Aulis und 
1. bei den Taurern, l'on, Phoi
nissai, Bakchai (s. d.), Ky
k~ops(Blendung des Polyphem; 
blS zum Funde von Sophokles' 
"Spiirhunden" das einzige erhal-
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tene Satyrspiel). Sehr haufig be
handelteerentferntere Stoffe und 
Lokalsagen (z. B. Alkestis). Im
mer, besonders im Alter, suchte 
er nach Neuem, Verbliiffendem. 
Frommigkeit spielte b~i dem So
phistenschiiler eine germge Rolle. 
Dagegen suchte er die groBen Kul
turprobleme, die, durch die so
phistische Aufklarung aufgewor
fen, die Griechen in der 2. Halite 
des 5. Jhs. machtig bewegten, 
"Fragen nach dem .Selbstbe
stimmungsrecht des Welbes, dem 
Wert der sittlichen Begriffe, der 
Bedeutung des Kultes, dem We
sen der Gotter, der Natur des 
Menschen" (Christ-Schmid) in der 
Dichtung zu gestalten, und er hat 
sehr dazu beigetragen, daB die 
Ideen der Sophisten im gr. Yolk 
popular wurden. Ais kiihl denken
der Sophistenschiiler konnte er 
den alteren Idealismus nicht tei
len; der berufenste Beurteiler des 
damaligen Theaterwesens, So
phokles, meinte: ich stelle die 
Menschen dar, wie sie sein s 0 II e n, 
E. da.gegen so, wie sie sind. In
folge seiner Tendenzen und als 
Dichter der menschlichen Lei
denschaften kam er oft mit der 
gewohnlichen Sagentradition in 
Konflikt. Viele Sagen (Medeia) 
hat er abgeandert; manche haben 
durch ihn die heute bekannte 
Version erhalten. In einigen 
Fallen hat er sich durch den 
deus ex machina (s. d.) zu helien 
gesucht. Moderne Wege gin~ er 
auch in der auBeren Form seller 
TragOdien. Er iibernahm die neue 
Musik (s. d.), die sich damals zu 
bilden begann und die sich mit 
groBtem Raffinement dem Ge
dankeninhalt anschmiegte und 
ihn durch pathetische Beweglich
keit und Auf15sung der alten 
Rhythmen zu untermalen unter-
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nahm. Dadurch erreichte er Wir
kungen von hOchster musikali
scher Kraft. Auch die Rheto~ 
rik mit ihren Rededuellen iiber
nahm er. Mit hOchster Kunst 
feilte er seine Gedanken zu bIen, 
denden Sentenzen, die bei den 
spateren Schriftstellern als Zi
tate beliebt waren. Wegen dieser 
mit Raffinement auf die auBere 
Wirkung berechneten Mittel ist 
E. oft geschmaht worden; aber 
auch seine Gegner (Aristophanes) 
haben sich dem gewaltigen Eiu
druck seiner SchOpfungen nicht 
entziehen konnen. J edenfalls hat 
er auf die Weltliteratur den groB
ten EinfluB gehabt. - Uberset
zungen: Minckwih u. a., Dra~ 
men des E., 31857ff.; von Wila
mowitz (s. Drama 13, am Ende); 
von Arnim, 12 Trag. des E., 1926 
ff.; E'. Bakchen, deutsch v. Bog~ 
ner, 1922.- Nestle, E., Der Dich~. 
ter der Aufklarung, 1901. Masque~ 
ray, Euripide et ses idees, 1908; . 
Steiger, E., seine Dichtung 
seine Personlichkeit (Erbe d. 
I 5). Franke, E. bei den 
tikeru des 18. Jhs. (Erbe d. A. 
16). 
Europa. Die Deutung des Na~ 
mens unseres Erdteils gelingt 
nicht. Der Sage nach war Europe 
(lat. Europa) die Tochter Age, 
nors, eines phoinikischen K5-
nigs. Zeus nahte ihr in Gestalt 
eines Stieres und entfiilrrte 
auf seinem Riicken nach 
wo er sich mit ihr 
nach ihr wurde der 
benannt. Raub der Eu., 
tes pompeianisches 
jetzt im Museo Nazionale in 
apel. 
Europiiiscile KUltUf, ihre 
wicklung und Ausbreit 
Wenn wir heute weiter 
schritten sind als die 

;Europaische Kultur -von 1800 und diese es gegeniiber 
den Menschen von 1QOO war~n, 

o darf man daraus lllcht sch11e-
1en die Kultur von 1000 ha~e 
ihre~seits hOher gestanden als dIe 
von 200 und diese wiederum hO
her als die von 200 vor Chr. Denn 
die eur. K: entwic~el~e sich nicht 
in gradlinlgem AUlstle~, ~onder:n 
ira Zickzack. - In prahlst.o!l
scher Zeit hat der ~ensch ellllge 
seiner grofiten Erfindungen ge
macht: Gewinn:lllg ~es Feuers 
{Feuerstein), selle N utzbarma
el1ung, Herstellung von Ton
geschirr, Kochen und Braten va!! 
Speisen, Herstellung von Klel
dung, Gewinnung u~d Verwer
tung von Metall, Erfmdung noch 
heute allgemein gebrauchlicher 
Gerate wie des Messers, Hammers, 
der Sage (s. Worter der Steinzeit), 
lLuch schon des Rades ?(s. Wagen), 
der Malerei, der Schiffahrt, des 
Handels (Schaal, Vom Tauschh. 
zum WeIth., 1931), vor allem, als 
Vorhedingung jeder menschli
chen K., Ausbildung der Sprache 
(s. d.). - lm 2. J ahrta us. v. 
Ohr. zeigt der Siidostzipfel Euro
pas eine erstaunlich hohe, die kre
tisch-mykenische K. (s. d.). Um 
1200 v. Chr. Veriall dieser K. 
Bait etwa 900 v. Chr. allmah
licheEntwicklung der eigentlich 
griechischen K.; von e twa 
600-338 v. Chr. deren Hoch
bJiite; einen so gewaltigen 
Aufstieg wie den Athens 
von 500-404 v. Chr. kennt, 
weungleich auf anderen Gebieten, 
die Geschichte der eur. K. nur 
.noch einmal, von 1800-1900 
11110h Chr. - Seit Alexander d. 
Gr. (336-323) eroberte die gr. 

a18 hellenistische K. den 
Orient, den siidlichen 

c,it!kzi.deIlt, besonders Mittelita
mit Rom und, in Fortsetzung 
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friiherer gr. Kolonisierung, Siid
ruBland. - Nach dem Siege der 
Romer bei Actium (2. Sept. 31 v. 
Chr.) folgte die griech.- rom. 
K. der Kaiserzeit, die kaum 
eine Vertiefung, wohl aber eine 
groBe Verbreiterung der K. dar
stent. Sie breitete sich in 
Frankreich, England, West- und 
Siiddeutschland aus, in Fort
setzung der Kolonisation Alexan
ders d. Gr. auch im ferueren 
Orient (s. drachme) bis Indien (s. 
Gandharakunst) und noeh weiter ; 
freilich nahm hier bei wachsender 
Entfernung der EinfluB immer 
mehr ab; immerhin direkter Ver
kehr zwischen Rom und China (s. 
d.). In den letzten J ahrhunderten 
der Kaiserzeit Stillstand der K.
Entwicklung; (s.SinkendeKaiser
zeit). Das riesige, sich von der 
schottischen bis an die persische 
Grenze, von Kiiln bis in die Sa
hara erstreckende Reich wurde 
zwecks besserer Verwaltung von 
Diocletian (284-305) in ein West
und ein Ostreich zerlegt; diese 
Reiche entwickelten sich seit 
Theodosius' Tod (395) selbstandig 
weiter. - 1m W estreich im frii
hen Mittelalter groBer, in seinem 
Umfang und in seiner Tiefe oft 
nicht geniigend erkannter Ver
fall der bisher erreichten K. (s. 
Rom, seine Zerstorung); Ret
tung freilich diirftiger Reste das 
hohe Verdienst der Kloster (al
testes europaisches Monte Cas
sino bei Neapel, 529); trotzdem 
das 6.-S. Jh. die kulturell dunkel
ste Zeit der westeurop. Geschichte 
seit Chr. G. - 1m Ostreich Ver
lust bedeutender Teile an die Vol
ker des Islams, besonders der 
Agyptens, dann ganz N ordafrikas 
an die Araber (s. d.), die jedoch 
wichtige Teile der antiken K. rette
ten. In dengriech. gebliebenen Tei-
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len zwarwenig Weiterbildung, aber 
doch Erhaltung der antiken K. 
durch die jahrhundertelang arg 
und z. T. noch jetzt, aber mit vol
ligem Unrecht unterschatzte by
zantinische K. bis 1453, Ein
nahme Konstantinopels durch 
die Tiirken (s. d.); seitdem be
standiger Ruckgang. Miihsamster, 
aber erfolgreicher Aufstiegin Grie
chenland seit 1830, der Befreiung 
von der Tiirkenherrschaft; in der 
Tiirkei unter Kemal Pascha An
schluB an die eur. K. - 1m 
Westreich Aufstieg durch die 
karolingische und ottonische Re
naissance (s. d.), durch denHohen
staufen Friedrich II. (s. Araber); 
in Italien seit dem 14. Jh., etwas 
spater in den ubrigen westeuro
paischen Landem im AnschluB 
an Italien K. der eigentlichen 
Renaissance(s.d.).-Seit etwa 
1500 Weiterbildung der anti· 
ken und der Renaissance-K., im 
19. Jh. neuer gewaltiger Aufstieg 
durch Dampf und Elektrizitat, im 
20. Jh. durch die Entwicklung des 
Flugwesens (die ungeahnte Hohe 
dieser Aufwartsentwicklung hat 
uns den Blick fiir die Kulturhiihe 
des Altertums vielfach getriibt; 
s. "auch schon"; Schiffsbau). 
Seit etwa 1800 Vermittelung der 
europaischen K. an Nord- und 
Sudamerika und Australien, seit 
etwa 1900 an Japan, das sich 
ihr erschlieBt. Kein "Untergang 
des Abendlandes" seit 1918! 
(diese Ansicht beruht auf unrich
tigen Voraussetzungen; s. Kultur
ubemahme). 
DaB die modeme eur. K. gegen
uber der antiken K. manches ver
andert, manches verbessert hat, 
ist jedem klar; nicht jedem aber, 
daB sie auf der gr.-rom. K. des 
Altertums aufgebaut ist. Das ist 
schon auf Grund der Wortfor-
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Ohr.) in dessen A~t~ag eine rom. 
Ge~chichte (Brevlanum ab urbe 
co;dita) von d~r Gri!-TI~ung d~r 
Stadt bis auf serne Zelt.n: 10 ~u
chern. Quellen waren LIVlUS, erne 
unbekannte Kaisergeschichte und 
die Familiengeschichte des kon
stantinischen Hauses. Das Buch 
entsprach so sehr den Erforder
nissen der Zeit, daB es bald als 
Schulbuch verwendet und ins 
Griechische ubersetzt wurde. 1m 
Mittelalter wurde es viel benutzt 
und erweitert. 
Eva. Wir ne~en Adams Frau 
nach der gnech. Namensform. 
Eva ist aber sicher ungenau. Die 
Septuaginta (s. d.) bieten Ei5u 
(Eya). Da wir altgr. ey als Diph
thong eu sprechen, miiBten wir 
En-a sagen. Eva ist erst die mittel
gr. und neugr. Aussprache des 
Namens. S, Ypsilon. 
evoestio, lat., = Herausrufung, 
religiOse rom. Zeremonie bei Be
lagerung einer Stadt; deren Got
ter wurden von den rom. Be
lagerem gebeten, die Stadt zu 
verlassen und ins rom. Lager zu 
kommen. S. Namenszauber. 
evoe, gr. Buoi, lat. euhoe, woraus 
Wirevoe machten (s. Eva), Jubel
:ruf der Bakchai (s. d.). 
Das Ewige Lampchen, das nach 
kirchlicher Vorschrift in katholi
schen Gotteshausern vor dem Auf
bewahrungsort des Abendmahles, 
(lem Tabernakel, brennt, ist ein 
ehrwiirdiges Denkmal des Alter
fullS in der Gegenwart. Als das 
Feueranzunden noch schwer fiel, 

. unterhielt man ein Staatsfeuer, 
von dem sich jeder ein Topfchen 

Glut holen konnte, auf einem 
(s. d.) befindlichen 

(der Gottin Hestfa, 
s. d.). Dadurch und wegen 
niitzenden oder zerstiiren-

Macht bekam das Feuer den 

Ex oriente lux 

Begriff des Heiligen, das ewige F. 
den des Ewigen, das F. uberhaupt 
den des Lebens, der Kraft: Er
loschen des F. = Erliischen des L. 
Daher auch die Lichter auf dem 
Geburtstagstisch cines Kindes, je 
nach der Zahl der Jahre des Be
schenkten; gie Lichter am Altar, 
am Sarge. Uber Lichter auf dem 
Ohristbaum s. Saturnalien, am 
Ende. 
Exil, gr. phyg~ = Flucht, lat. ex
silium, Grundbedeutungvielleicht 
"auBerhalb [ex] des [heimischen] 
Bodens [solum])", war als Strafe 
besonders bei politis chen Verbre
chen iiblich. Sie war deshalb be
sonders schwer, weil der Aufent
halt im Ausland ohne Schutz der 
Heimatstadt mit absoluter poli
tischer und juristischer Rechtlo
sigkeit verbunden war. In repu
blikanischer Zeit scheint bei Ka
pitalprozessen die Begnadigung 
auf E. iiblich gewesen zu sein, in
dem man dem Verurteilten die 
Flucht ermoglichte; Sokrates 
machte davon keinen Gebrauch.
Favorinos, Peri phyg~s, s. Fa
vorinus; Papyrus O. 
exodos (gr. = Ausgang). 1. Das 
anapastische (s. Metrik) Lied, mit 
dem der Chor am Ende der Tra
godie die Orchestra verlieB. Es 
schloB haufig mit den auffallig 
prosaischen Worten: "So ging 
diese Geschichte zu Ende". -
2. Bei den Septuaginta (s. d.), 
danach lat. (Fremdwort) exodus, 
das 2. Buch Mosis, der "Auszug" 
[der Israeliten] . 
Ex oriente Inx = Aus dem Osten 
(kommt) das Licht, d. h. die Kul
tur (s. Hehn). Die friiher unbe
strittene Ansicht, unsere Kultur 
sei im vorderen Orient entstan
den und habe sich von da aus auf 
dem Wege uber das dem Orient 
am nachsten liegende Land Euro-
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pas, Griechenland, in Europa ver
breitet, wird jetzt stark angefoch
ten, besonders auf Grund der 
neuen Rassenforschung und ver
mehrter Kenntnis der germ. und 
idg. Vorzeit. Zwar gefiihlsmaBig 
geschriebene Bucher, z. B. das von 
Wendrin, Entdeckung des Para
dieses, 9 1926; V orgeschichte von 
Deutschland, 21934, Iehnt die 
Wissenschaft ab, ebenso die Phan
tasien von Hermann Wirth. Be
rechtigt aber ist der Widerspruch 
von gelehrter Seite, vor allem 
von Schuchhardt, Alt-Europa, 
31935,insofern,als man sich friiher 
auf Grund der These e. o. I. die 
nichtorientalischen Lander als 
einst allzu unkultiviert vorge
stellt hatte. Dagegen sprechen z. 
B. die Bilder in der Hohle von 
Altamira in Spanien, der "Tem
pel" von Stonehenge (vielmehr 
eine monument ale Grabanlage, 
Schuchhardt, Die Antike, 1933, 
4. Heft) in England (um 1700 
v. Chr.), Zinngewinnung in Eng
land mindestens seit 2000 v. 
Chr., wodurch auch dem Suden 
die Herstellung von Bronze er
leichtert wurde. - S. kretisch
mykenische Kultur, besonders 
6 b; in dem Art. Labyrinth ein 
sprachliches Argument in der 
Frage, ob del' Typus des L. (der 
Troiaburgen) im N. oder im S. 
entstanden ist. Gordon Childe, 
The most ancient East, the orien
tal prelude to european history, 
21929. 
ex ungue teonem, "an der Kralle 
(~rkennt man) den Lowen"; lat. 
Ubersetzung eines W ortes, das 
nach Plutarch, de defectu oracu
lorum ("Der Verfall der Orakel", 
3) von Alkaios (s. d.) stammt. 1m 
Zusammenhange der Stelle be
deutet der Ausdruck: "von etwas 
Kennzeichnendem ausgehen". 

(der Name vielleicht von 
Bohne abgeleitet, also Boh

)lenpflanzer; oder etruskisch), sehr 
aites rom. Geschlecht; Stammvater 
angeb1ich Hercules. In republika
)liseller Zeit stellten die F. zahl
reiche Kriegshelden und Staats
rolinner. 1hre Geschichte ist von 
:der Annalistik (s. d.) sehr ausge
sclunuckt. Besonders beriihmt war 
die Niederlage gegen die Veienter 
a~ der Cre;mera (4:t7 y. Chr.), wo 
aIle mannl1chen MltglIeder des fa
bischen Geschlechts Helen. Nur 
.ein Saugling war in Rom zuriick
geblieben; dieser pflanzte spater 
die Familie fort, die aber nach 
dem2. pnnischen Krieg imHaupt
stamm ausstarb und nur durch 
Adoption erhalten wurde. Der 
bekannteste F. ist Quintus 
Fabius Maximus Cunctator, 
d. h. der "Zauderer", der beson
ders durch seine abwartende Hal

.tu:nO' Hannibal gegenuber 217 v. 
" nach der Schlacht beim Tra

<.,:sil:neniscllen See beriihmt ist. Da
war er schon ein interer 
(1. Consulat 233 v. Chr.) 

Consul, Dictator und 
gewesen und hatte trium
Er vermied jede Schlacht, 

Hannibal auf den Fer
dieser plundernd und rau-

Unteritalien durchzog. Sehr 
regte sich in Rom die Oppo

gegen ihn ("Cunctator" 
Spottname); 

die Schlacht bei Can
richtig er geurteilt 

Verhalten wurde nun
gefeiert; er hieB 

Roms", und Ennius 
den beruhmten Vers: 

nobis cunctando resti
Mann hat 'uns dUrch 

den Staat wiederher
Auf diesen F. M. fUhrt 

die rom. Adels-

205 Fahrendes Yolk 

familie der Massimi (s. Cicero als 
Schriftgrad) zuriick. 
Fabricius, rom. Staatsmann aus 
der Zeit des Tarentiner Krieges 
(282-272 v. Chr.). Seine Ge
schichte ist stark ausgeschmuckt 
so daB er zu eirrem Muster de; 
rom. Tugend und Vaterlandsliebe 
(Unbestechlichlreit trotz Armut 
Unerschrockenheit) geworden ist: 
E~ soIl so arm gestorben sein, daB 
seme Tochter auf Staatskosten 
ausgestattet werden muBte (dies 
wahl nach dem Vorbild von 
Aristeides' Tochter erfunden). 
fabnla, s. Fabel. - fabula Atel
lana, s. Atellane; f. palliata, 
f. praetexta, f. togata, s. Dra
malI. 
Fiicher, im Orient sehr alt tauch
ten in Griechenland erst i~ 5. Jh. 
v. Chr. auf, werden in der Litera
tur sehr selten erwahnt, waren 
aber ublicher, als es danach 
scheint; oft auf Vasenbildern; 
meist von Damen gebraucht; 
auch zum Anblasen des Feuers. 
Formen: a) halbeiformig geord
nete Blatter oder Pfauenfedern 
~n einem Stock; b) wie klein~ 
Axte; an einem Stiel rechtwink
li~ ei~ vierecI?ges Strohgeflecht 
Wle em Axtelsen; soIche F. in 
Aigerien noeh jetzt ganz ub
lich ; c) nie wie unsere aufklapp
barenF. - Zu unskam derF., wie 
der Name zeigt, aus dem Suden; 
a) zum Feueranblasen: lat. focus 
= Herd, mittellat. tocare = Feuer 
anzunden, daher deutsch (an)
fachen; F. also = (An)facher 
b) zur Kuhlung, wegen des Kli~ 
mas bei uns nicht eingeblirgert. 
Fallilen, s. Feldzeichen. 
Fabrendes Volk (Barenfiihrer, 
Degenschlucker, Feuerfres
s~r, ~eiltanzer usw.) gab es 
mchtlm Altertum (s. Symposion) 
"auch schon" (s. d.), sondern 
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solche Volksbelustigungen, die z. 
T. von Indien nach dem Westen 
kamen, sind antik und haben sich 
vom Altertum her abseits von ge
lehrtem Einflusse in einer Unter
stromung bis heute erhalten. -
Blumner, F. V. im Altertum, 
1918. Gaheis, Gaukler i. A., 1927. 
Falerner. Von den vielen Wein
sorten, die Horaz nennt, gibt es 
heute nur noch den nach einer 
Gegend in Campanien genannten, 
dem Haut Sauternes ahnlichen, 
ganz vortrefflichen F.; s. Wein. 
Fallmerayer. 1790-1861, behaup
tete, die heutigen Griechen seien 
keme wirklichen Abkommlmge 
der antiken Gr., sondem im we
sentlichen slawischen oder albani
schen Gebliits. Die Theorie ist wis
senschaftlich langst widerlegt und 
wird nur noch von Laien vorge
bracht. Sie verbietet sich schon, 
abgesehen yom VolksbewuBtsein 
der N eugriechen, durch zahlreiche 
Ahnlichkeiten oder Gleichheiten 
im antiken und modemen gr. Le
ben, die im wesentlichen auf 
Kontinuitat und auf Rassegleich
heit hinweisen. S. Rassenkunde; 
Gr. Nase; Kypros; Mutterstadt; 
Charon; Offiziere, am Ende (neu
gr. Militarsprache); Zahnarzte. -
Wachsmuth, Das alte Griechenl. 
im neuen, 1864. Bernh. Schmidt, 
Das Volksleben d. Neugriechen 
und das hellenische Altertum, 
1871 (beide Bucher noch keines
wegs veraltet). 
Falsehe oder ungesehiekte Ver
dentsehnngen. 1. Manche gr.-lat. 
Worter sind unubersetzbar; man 
solite sie einfach als Fremdworter 
belassen; s. Ephebe; Gladiator; 
Komos; Nymphaen; sophrosyne; 
Symposion; J.'ugend. - 2. Alt
sprachliche Ubungsbucher ver
wandten fruher fUr manche grie
chische und lateinische Worter 

Falsche Verdleu·cscliulll!l'I>' Fit!sch und richtig 
:.---
(BiIdsaule). - ~1ischkr~g (s. 0.): 
BowIe. - 0 belmVokatlv:. weg
laSsen! (1m Deutschen nur In ge
hobener Sprache:. ,,0 Gott, du 
{roJl1l1ler Gott": 11l e "guten Tag, 
o Vater!")- S c hla c h tr e ihe 
(nie in den deutschen Tagesbe
richten 1914-18): Front; Ge
foohtslinie. - sowohl- als aueh 
(ganz besonders; lat. et-et; 
eufn- tun~): und (besonders) [et-et, 
tum-tum ist kll!z ung praktisch; 
die frfther u?liehe Ubersetzung 
war schwiilstlgJ. - Unterfeld
herr: General. - verla chen: 
auslachen. - Wagenlenker: 
Kutscher (kein Deutscher ruft: 
Wagenlenker, Sie haben Ihre 

(killel verlorenl"); manchmal: 
Rennfahrer (s. z. B.Nero).-Auch 
syntaktische Eigentumlich
keiten der alten Sprachen 
solIte man da, wo es moglich 
ist venneiden: das gereicht mir 
~ Freude (est mihi gaudio): das 
{reut mich; eine Masse von 
Menschen (multitudo hominum): 
eine Masse Leute; ein Mann 
von Begabung: ein begabter M. 
(man sagt nieht: dieser SchUler 
istvongroBemFlei£); die SchrU
ten des Cicero: die Schr. Ciceros 
(nicht: die Werke des Goethe!); 
durch diese Tat erschreckt(hoc 
tacinore perterritus): aus Schrek
ken ftber d. T.; bei Buch titeln: 
gr. Peri physeos, lat. De rerum 
Miura: "Die Natur"; De bello 
GaUico: "Der Gallischl\.Krieg" [so 
wie umgekehrt die Uberschrift 
einesdeutschen Aufsatzes, ,Leoni
das" im Lat. De Leonida lautetJ. 
J.i'a1seh nud richtig in der Spra
une; .Seit den Zeiten des Atticis

d.), der sich um reines 
. ~"".'_'V_' und seit Caesar (s. d.), 

um gutes Latein be
auch Ciceronianismus), 

man sich Iuit Fragen 
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der Sprachrichtigkeit, und nicht 
nur unterdenFachgelehrten; auch 
das Publikum tut das gem. Von 
dessen Ansichten weicht die mo
derne Sprachwissenschaft viel
fach und grundlegend ab (Giin
tert, Grundfragen der Spr., 1925). 
Sie lehrt, eine wirkliche Sprach
richtigkeit und -unrichtigkeit 
gebe es nicht, und erkennt nur 
eine relative an (s. u.). Die frii
heren Werturteile uber Sprach
perioden werden verworfen, so das 
uber eine angeblich goldene und . 
eineihrfolgende silberne Latiuitat. 
Ware namlich das silberne Latein 
schlechter gewesen als das goldne, 
so mu£ten ja die aus ibm orga
nisch entwickelten romanischen 
Sprachen (s. d.) auch "schlecht", 
ja, wahl noch schlechter sein; wer 
will das aber yom Italienischen 
und Franzosischen behaupten? 
Nicht einmal das fruher arg 
geschmahte Monchslatein ist 
"schlecht", sondern hat sein Ei
genrecht in der Entwicklung des 
Lat. (s.Lyrik4a). Dialektistnicht 
"schlecht", sondern ebenfalls or
ganische Weiterentwicklung der 
Sprache (s. au zu 0; s + Konso
nant), hinter der die geschriebene 
Sprache stets hinterherhinkt. 
Diese ist keineswegs die "rich
tige", und das Argument: "so 
wird es aber doch geschrieben" 
ist falsch; denn eine Sprache ist 
eme Sprache, keine Schreibe. Die 
Schreibung hat sich also nach der 
Sprache zu richten (nicht umge
kehrt!). Nun tut sie das freilich 
in keiner Sprache (deutsch siehen 
statt schtehen; franz. eau statt 0); 
damit ist aber noch nicht bewie
sen, daB sie recht tut. Bei einzel
nen Formen und Wortern lehrt 
die Sprachwissenschaft: richtig 
ist, was allgemein ublich ist, 
auch wenn es "falsch" ist. 
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"Falsch" ist z. B. Mailand, denn 
mit 1flai und Land hat der Name 
der lat. Med'iolanum, ital. Milamo 
genannten Stadt niehts .zu t~. 
Aber wenn wir allgemem Mm
land sa"en so ist das im Deut
schen eben' riehtig! Die Monats
namen (s. d.) Septe,mber bis De
zember sind grnndialsch, denn 
sie sind von den lat. Zahlen 7-10 
abgeleitet, bezeiehnen jedo?h den 
9.-12. Monat. Aber aus dlesem 
Grunde hat man an ihnen nie 
AnstoB genommen. "leh. fn;tg" ist 
eigentlieh falseh (Analogleblldung 
nach ,trug"; es sagt jedoeh nie-

, ,,' t mand "gefragen Wle "ge ra-
"'en")' aber wenn beste deutsehe 
SChriftsteller "frug" schreiben, so 
wird es dadurch riehtig. Daraus 
folD't daB man die Sprache nieht 
schubneistern darf; am aller
wenigsten mit logischen 
Grunden; denn sie ist oft un
lop"iseh und willkurlich (s. Gold
pl~mbe; "wieder"). Das hier 
Vorgetragene ist dem Altphilo-
100'en yom Grieeh. und Lat. her 
gelaufig; es sonte es auch der 1\ll
gemeinheit fur das ~eut~che sem. 
_ Die folgenden Hmwelse sollen 
ni c h t schulmeistern, sondern nur 
flir einiD'e aus dem Gr. und Lat. 
ubernOl~mene Worter auf die 
richtige gr. und lat. FO,rm, !>-us
sprache undBetonun~ hmwelsen; 
in Fallen aber, wo dIe deutsche 
von der gr. und lat. abweicht, 
der Spraehgebrauch aber noeh 
schwankt, auf die relativ rich
tigere. 
1. Betonung. Lat. Worter auf 
-eus -ea, -eum werden auf der 
drittIetzten Silbe betont: Hercu
laneum (s. d.); niveus = sehnee
weiB (Niveacreme). Ausnahmen: 
Colosseum, Maussoleum (eigentl. 
gr.). - Bei Baro-, Kilo-, Thermo
meter sitzt die falsche Betonung 

fest und ist dadurch 
worden (s. 0.); aber 
Tri-, Tetra-, Penta-, 
(s. u.). - Lat. viola 
gladiolI), = Schwertchen 
aber Gladiole kaum zu 
den, weil schon . O'Pj-.iir"Arl 

Uber Aristoti31es ,... Arlstcltel,9S. 
Sophokl~s ,.., Sophocles s. 
2. Geschlecht. Bei den gr. 
tern die Asphalt, Dialekt, 
graph, das Gummi (s.d.) sind 
Deutsehen die "falschen" 
der A., D., P., G., weil 
gert, richtig; sogar bei d 
mi arabicum (obwohl 
dung des Neutrums ist); 
der (statt das) Kilometer 
Aber man sage im ",-1Jl~vl.llW. 
das gr., bezw. lat. 
der (nicht die) 
der) Peloponnes; 
(nichtder) Datum,Meter 
Therm.; jedoch der 
usw. (s. 0.), Hex~meter 
"Vers" zu erganzen 1st). 
3.N amen,ihreForm, Sehr 
bung und Betonung. 
A. Latinisierung der gr 
Namen. Man schrieb, 
und betonte fruher gr. 
sche und t'eJ:so:rreIlllame:n 
z. B. statt Aischvlos: 
statt Deinarehos: Dinarchus, 
man allgemein lat. sprach, 
dem Lat. griiBeren Wert 
kannte (s. Latein). Die 
schaft verfahrt dagegen 
mer mehr und mehr 
Grundsatz Graeca graece(s. 
d. h. sie schreibt 
(Aischylos; 
die flir die ltertullll~iWi!lSelilSCli 
maBgebende 
der classischen A. 
sowa-Kroll. 
sich auch bei der B.UChhfJl""jllv 

tonung) anzuschlieBen 
kl~s; was freilich andre 

209 -ziert noch ablehnen). Beides ge-
schieht auBer aus anderen Grun
.den (s. u. C) auf Grund einer jetzt 
unendlieh viel hO~eren Wertung 
des Grieeh. gegenuber dem Lat., 
die aueh den gr. N amen ihr Recht 
lluerkennt. - Fur Herausgeber 
aines auch fiir Nichtphilologen 
bestimmten Worterbuchs wie des 
vorlieO'enden entsteht nun aber 
eine ~rge Schwierigkeit; welche 
Form solI man bieten: Aischylos 
oderAeschylus? Der "Volksbrock
hans" (1931) hat sich uberall fiir 
die iriiheren (in der Wissenschaft 
immer mehr aussterbenden!) For
men entschieden, insofern mit 
Recht, als ein Benutzer, der nicht 
Altphilolog ist, diese ublichen 
Formen ja so sucht. Wir haben 
die fruheren Schreibungen aus 
diesem Grunde aber nur in 
den Schlagwortern beibehalten; 
im Texte der Artikel verwenden 
wir dagegen naeh Miigliehkeit die 
gr. Form, um die Leser an diese 
zu gewohne~. D.a~urch. en~~teht 
freilich Dneinhelthchkelt (Agos
p6tami; im Texte Aigos pota,moi). 
Aber vollige Konsequenz ist in 
dieser Frage auch sonst nicht 
moglieh (s. u.E.). DieBetonung 
der gr. Namen geben wir zuerst 
immer in der gr., vielfaeh noeh 
nicht ublichen, aber eben ori
ginalen Form (Sophokles) an, 
dann in der jetzt iibliehen, aber 
besser aufzugebenden latinisieren
den (Sophocles). Man kann nun 
nach seinem personlichen Ge
schmack und Beharrungs- oder 
Fortschrittswillen entscheiden, 
was man wahlen will. In Zukunft 
wird die gr. Form und Betonung 
siegreich sein und ist es z. T. 
schon: Stoa poikile, Kerameikos 
(dasfriiher in derTat ublicheStoa 
poecile, Ceramicus kommt uns 
scllon ganz komiscll vor). 
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B. Franziisisierung antiker 
N a men. Das Franzosische unter
druckt die Endungen antiker 
Worter: gustus - grYilt, passus -
pas; so auchinNamen: gr. Demo
kritos, Hesiodos, fr. Democrite, 
Hesiode. Dnter franz. EinfluB hat 
sich das im 17./18. Jh. bei uns 
eingebiirgert: Demokrit, Hesi
od. Doch waren wir darin nicht 
konsequent: lat. Gellius, Livius
fro [Aulu-] Gelle, [Tite-] Live, -
deutsch Gellius, Livius. AuBer in 
Ausnahmsfallen (s. u. E) soUten 
wir diese Franziiselei aufgeben: 
Marcus Antonius, nicht Marc 
(Mark) Anton, Markanton; Dio
nysios, Dionysos, nicht (flir 
beide Namen) Dionys. 
C. Eindeutschung antiker 
N amen wird jetzt versucht: gr. 
Lakedaimonioi, lat. LacedaemQnii, 
deutsch Lazedamonier; lat. Ca
tullus, franz. Catulle, deutsch Ka
tull. Das empfiehlt sieh jedoch 
nicht. Konsequente Verfolgung 
dieses Prinzips muJ3te zu Zasar 
statt Caesar (wie zu Zasur statt 
Caesur), zu Zizero oder, falls die 
Kikeroaussprache (s. d.) durch
dringt, zu Kikero fuhren. Diese 
Formen wecken aber Schreck, 
ja Entsetzen, weil sie unserem 
Gerechtigkeitsgefiihl und in 
der Wissenschaft einem gewissen 
Sauberkeitsgefiihl widersprechen. 
J eder Mensch hat das Recht 
auf seinen N amen; es ist un
deutsch, ihm dieses durch Na
mensveranderung zu verkiim
mern. Wir schreiben nicht Marsej, 
Bordo, Moliar, SchUl Wern, son
dernMarseille, Bordeaux, Moliere, 
Jules Verne; was aber beifran
zosischen Namen racht ist, 
das wollen wir bei antiken 
billig seinlassen. Also O1oe
lia, nicht Kliilial- S. Hypatia. 
D. Also: keine Latinisierung; 

14 
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keine Franzosierung; keine Ger
manisierung (doch s. E); sondern 
nach dem Gerechtigkeitsprinzip 
suum cuique: Graeca graece, 
Latina latine, d. h. "Grieehi
sehes griechisch, Lateinisches la
teinisch". Auf diese Weise ver
fahrt jetzt noch nicht vollig 
konsequent, aber mehr und mehr 
die Wissenschaft (s. o. A); d. h. 
sie gibt die antik~n NameJ?- ~anz 
oder moglichst III der Ongmal
form (gr. Makedones, Phoinikes; 
deutsch Makedonen, Phoiniker, 
nicht Mazedonier, Phonizier). 
Diesem neueren Brauche ha
ben wir uns mit Ausnahmen 
(s. E) angeschlossen. - Der Hin
weis darauf, daB die anderen 
Nationen die antiken Namen 
in ihrer Weise umformen und 
aussprechen (z. B. di~ Italiener 
Tolomeo flir PtolemalOs, Seno
janie fUr Xenophon; s. Hypatia) 
uberzeugt nicht recht; a) wir 
wollen doch die Fehler der an
dern nicht nachahmen; b) ubri
gens spricht den Namen Goethe 
~ur der unge bildete Englander 
,LIs Go-is aus, der Gebildete 
wie wir. 
E. Diil nichtoriginalen For
men wurden belassen, so
weit sie im Deutschen vollig ein
geblirgert, also richtig (~. 0.) sind 
(Athen; Horaz); durch Uberspan
nung des an sich gesunden Prin
zips Graeca graece, Latina latine, 
etwa durch Iphigeneia statt des 
durch Goethe deutsch gewordnen 
Iphigenie, wurde man ihm nur 
schad en. - W 0 freilieh hierbei die 
Grenze ist, HiBt sieh nicht genau 
definieren, sondern hangt vom 
Gesehmaeke des Einzelnen abo 
Ablehnen sollte man aber eine 
sieh noch vielfach findende Ver
mischung gr. und lat. Formen. 
Man muB sich zwischen: 

gr. Aischylos, lat. Aeschylus, 
gr. Mykenai, lat. Mycenae 

entscheiden; dagegen ist Aeschy
los (-os gr., Ae- und Betonung 
lat.); Mykena (k gr., -ae lat.; die 
germanisierte Form von Mycenae 
hieBe Myzena) ein Unding. 
F. Zusammenfassung. Als 
Grundsatz geite also, bei der 
Umnoglichkeit volliger Konse
quenz: moglichste (d.h. so weit 
das ohne Ubertreibung moglich 
ist; nicht Alexandros d. Gr.l) 
Verwendung rein originaler 
Formen. 
4. S ch rei bun gen. Die fal
schen Schreibungen grotesk (s. 
Neros Goldnes Haus), Literatur 
(s. d.), Motette sind so einge
bUrgert, daB sie ?,ls rieht~g (s.o.) 
gelten mussen. DIe von Llteratur 
ist freilich fUr jeden Lateinkenner 
so storend, daB man immer noch 
zur Umkehr raten mutl. Diese 
ware moglich; schrieb man doch 
auch einmal statt caelum infolge 
falscher Ableitung von gr. Y.Ov.o, 
(koilos) coelum, jetzt aber wieder 
caelum. Schreibungen mit k, 
c, z; mit i, j: s. c, 3; i, j. Das 
Gliech. hat nur k, nie c; das Lat. 
nur in verschwindenden Ausnah
men (kalendae; Karthago) k, sonst 
stets c; Griech. und Lat. haben 
nur i,nie j. Also gr. Kyklop(nicht 
CyClop, Zyklop); lat. luno, Dr. 
iur., nicht Juno, Dr. jur. 
5. Singularformen. Von 
Hymnos, (das) Idyll, 
Typos, lat. Hyumus, My thus, Ty. 
pus bilden wir die Plurale Hym.; 
nen, Idyllen, My then, Typen: V?n 
diesen hat man nach dem BeIspw1 
"die Blumen: die Blume" die Sin
gulare die 
Type zurucll:getlild,et. 
llicht 'J1~:\jll"Hl>ll 
FaIle 
richtig, 

fasces 
~~------------------.----------------------------
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Schriftsetzer, weil diese Form (flir 
Letter") allgemein ublich ist. 

nagaO-en von "die Atlanten", 
Afb~n", "Museen" bildet man 

;;ie die Atlante, Albe, Musee. Aber 
beiHymnos, Idyll,J'<Iythos, Typus 
schwankt der Sprachgebrauch 
noch. Solange das der Fall und die 
H:y-mne usw. noch nicht vollig ein
gebfugert.ist, .ist noch Zeit, zude~ 
reiativrlchtigeren "der Mythos 
usW. zuriickzukehren; bei Type, 
obwohl das Wort gr. ist (typos), 
wenigste~s zu der l~t.Form Typus. 
Nicht "dIe My the ., sondem der 
Mythos (Mythus) sagt ubrigens 
auch unwillklirlich jeder, der gr. 
(lat.)gelerntha~; "eine Type". be
kam einen komlschen Nebensllln, 
weil Verwendung dieser Form 
sprachliche Unbildung aufdeckte. 
.,..Nicht zu beanstandenist"Typ", 
freilich nicht deswegen, weil 
wir dann auch "Myth" sagen 
mii.Bten. So folgerich tig ver
fahrt die Sprache nichtl Viel
mohr hat sich das haufig ge
brauchte Wort Typus abgeschlif
fen, das sel tenere Mythos nicht. 
'- Die Orgie kann als richtig geI
ten, obwohl im Griech. orgia 
neutr. plur. ist; uber die Kory
phae S. koryphaios. - "U nge
schickte" Zusammenset
zungen. Man tadelt das Wort 
Automo bil, weil es halb griech. 
(autOs= selbst), halb lat. (mobilis 
'" beweglich) sei; und in der Tat 
sagen die Griechen damr auto
kineton, sprich avtokinito (zu ki
nein= bewegen, wozu auch Kino, 
Abklirzung von Kinemato
graph). Aber solche sog. hybride 
Worter gibt es schon im Lat.: 
il,ea;trocherium = Armband flir den 

Arm (lat. dexter = rechts, 
= Hand); mentagra = 

, eine Flechte, be-
am Kinn (lat. mentum = 

Kinn; Bildung wie gr. pod-tigra = 
a) FuBschlinge, b) Zipperlein, Pod
agra). "Ungeschickte" 
Ver kurzungen. "Er fuhr mit 
einem Auto in den Zoo" heiBt 
wortlich: "er fuhr mit einem 
Selbst in den Tier". Doch ist das 
kaum zu tadeln; aIle Sprachen 
verkUrzen allzulange Ausdrucke, 
Z. T. so stark, daB sie dann wieder 
ku.nstlicl:; verlangert werden mus
sen. - Dbe, "Falsch u. r." S. 

noch den vorigen Art. 
Fangschiiisse, S. Trugschliisse. 
Farnesischer Stier, ital. t6ro FM
mise. Dirke, welche die Antiope 
miEhandelt hatte, wurde von de
ren SohnenAmphion u. Zethos an 
einen wilden Stier gebunden, del' 
sie zu Tade schleifte. Diese Szene 
wurde um 150 v. Chr. von den 
Briidern Apollonios und Tauris
kos aus Tralleis in Kleinasien in 
einem groBen Marmorwerke flir 
die Stadt Rhodos dargestellt;Pli
nius, natur .. historia XXXVI 34 
kennt illese Gruppe als im Be
sitze des leidensehaftlichen rom. 
Kunstsammlers Pollio (s.d.). Eine 
antike Kopie der Gruppe wurde 
1546/7 in den Caracallathermen 
in Rom gefunden, kam in den Be
sitz des rom. Adelsgeschlechts der 
Farnese und 1826 in das Museo 
Nazionale in Neapel. Als Kunst
werk ist die Gruppe zu pathe
tisch; technisch ("aus einem 
Block", Plinius) ist sie fast ein 
Wunder. 
Fasan (it. tagiano, engl. pheasant, 
franz. taisan), vou gr. phasianos, 
Vogel aus der Stadt oder vom 
Flusse Phasis in Kolchis am Ost
rande des Schwarz en Meers; S. 

Hehn; Kochbucher. 
fasces (lat.), mit Lederriemeu um
schnUrte Rutenbu.ndel der Lie
toren (s. d.), die Abzeichen der 
Amtsgewalt der rom. Beamten, 

14-' 
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vo! denen sie getragen .wurde~ ; 
die Beamten durften nnt Scbla
gen strafen. 1m Fel~lager .steckt.8 
im Rutenbiindel em Bell, well 
der Feldherr Macht sogar uber 
Leben und Tod seiner Unter
gebenen hatte. In Rom, wo das 
Volk die BlutO'erichtsbarkeit 
ausiibte, feblte dasoBeil. Die mo
demen ital. Fascisten verwenden 
bewu13t die f. mit Beil als Sym
bol der Staatsgewalt. S. Etrusker. 
FascistengruB. a) Das Erheben 
der r. Hand is t zwar antike Geste 
(s. d.), wie wir sie z. B. von der 
I' Arringatore = Redner genannten 
Statue des Avles Metelis im Ar
chaologischenMuseum inFlorenz 
kennen. Es ist aber im Fascismus 
nicht in direktem AnschluB an 
das Altertum eingefiihrt worden; 
vielmehr erklart Mussolini, so zu 
"rii13en sei ledigiich eine person
fiche Angewohnheit von ihm ge
wesen. b) Der von Gabriele 
d' Annunzio eingefUhrte Begrii-
13ungszuruf der ital. Fascist!ln 
eja, eja, alal.a 1St altgriech.: da, 
iro: = wohlan!; &'),0:,,(;., alala, der 
Kampfruf.. . ' 
Fall, gr. ptthos, lat. doltttm. Die 
Fasser der Gr. und Rom., auch 
das, in dem Diogenes wolmte, w~
ren tonem. Das F. aus Holz, mIt 
Dauben und ReUen, ist eine Er
findung der Kel~en (Germa;nen?) 
und ging von dlesen auf dle Ro
mer der Kaiserzeit,. (die Ger
manen?) und scblieDlich auf die 
ganze heutige Welt uber. S. 
Tintenfa13; Schlauch. 
fasti. Die rom. Oberpriester (pon
ti/ices) fiihrten ein Verzeichnis der 
dies tasti, d. h. der Tage, an denen 
Gericht gehalten werden dunte 
(nnd der dies ne/asti, an denen die 
Behandlung staatlicher oder ge
richtlieher AngeJegenheiten nnzu
lassig war); aus diesem Verzeiehnis 

~ ___________ 2_1_3 _________________ F_e_n_s __ t& 

viereekigen Stiicken Tueh, die am 
Querholz einer Stange befesti,,-t 
waren (vexi1l1tm); sie dienten als 
Standart,m fUr die Reiterei und 
fUr kleinere Truppenteile der In
fanterie; das Rissen einer Purpur
standarte auf dem Feldherrnzelt 
gab das Signal zur Schlacht. Als 
gemeinsames F. der ganzen Le
[!:ion fUhrte Marius urn 100 v. Chr. 
den silbemen Adler ein, der mit 
a~sgebreiteten Schwingen auf 
emer hOlzernen Stange schwe
bend der Legion gleiehsam zum 
Siege voranflog. Fremdartig 
wirkt daneben ein chinesisches, 
auf dem Wege uber Parthien von 
den Romern zu Traians Zeit (um 
100 n. Chr.) eingefiihrtes F. in 
Form einer Schlange (s. d.) aus 
Seide, die sich im Winde wie ein 
Schmetterlingsnetz aufblahte(lat. 
draco, gr. opal'.u)',l, drakon = 
Schlange, Drache; daher die rlra
conarii, "Drachensoldaten", Dra
goner). Diese Fahne (Abbild. bei 
Behn, Altgerm. Kultur, 1935, 
Tafel 45) wl1Ide im Mittelalter 
zum Ritterfahnlein a.n der La,nze; 
der lange Wimpel daran ist der 
Rest des Drachenschwanzes. Dra
goner nach neuerer Erklarungvon 
la.t. dracon, eine [feuerspeiende J 
Waffe. 

nossen erkannten seine Bemii
liungen um Popularisierung der 
Bildung auf das dankbarste an; 
ererhie1t in seiner Vaterstadt ein 
holies Priesteramt und wurde in 
den Ritterstand erhoben. Auf 
viele Schriftst~ller de! Folgez,:it 
batte er den gro13ten Em~uD;" aer 
:Erlolg, den solche Schnften ~at
sachlich geJ?abt haben, bewelst, 
daB sie einem Bediirfnis entgegen
karoen". Die moderne Wissen
Behaft beurteilt F. hart, als "Ty
rUS der gelehrten Klatschbase" 
(Zitate nach Christ-Schmid). -
S. Papyrus C ... 
Feli1herr, s. OfflZlere. 
Feldzeichen. Dber Verwendung 
von F., speziell von Fahnen, bei 
den Griechen ist nichts Nahe
feS bekannt. Die Romer verwen
deten F. aus praktischen Griin
den aber auch zur moralischen 
Sta;klmg der Maunschaften. Die 
F. galien als hei1ig- und wurden 
in der Kaserne nnd im Lager in 
einer Kapelle aufbewalrrt. Der 
Soldat schwur seinen Diensteid 
"'or ihnen. Ihr Verlust galt als 
Scl1ande fUr den Trager und 
IDe Truppe (s. Augustus, F. von 
(Jarrhae); um die SoJdaten VOT

warts zu bringen, vmrden sie 
manchmal sogar in die Reihen der 
Feinde getragen oder geworfen. 
j)iese Hochachtung- der F. bUeb 
bei der Fahne im Mittelalter und 

der Neuzeit erhalten. Das alte-

(manl~'IJ'U:lus, zu 'manus 
= lch fUlle; also "eine 
[Heu]; danach der 

s. Heeresorgani
dessen Stelle dann das 
ausgestreckten Hand 

Tiergestalten (Wolf, Plerd, 
u. dgI.) auf Stangen traten. 

gab es Fahnchen aus 

Fenster, gr. phos, d. h. einfach 
Licht, oder thyris = Tiirchen; lat. 
fenestra, vielleicht verwandt mit 
gr. phainesthai = scheinen (s. 
Leuchtturm); aus dem lat. das 
deutsche Wort. Die Griechen 
hatten kein eigentliches Wort 
fUr F., weil sie aueh meist (so gut 
wie) keine F. hatten; Licht 
und Luft erhielten die Riiume 
durch die Tiir, die im warmen 
Griechenland den gro13ten Teil 
des Jahres offen stehen kann (s. 
Peristylhaus; Hypathraltempel). 
Die wenigen F. waren klein und 
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znnachst nieht verglast (s. Glas). 
Aueh noeh klein, aber verglast 
waren die F. in Pompeii (Spuren 
von Gl. noch vielfach in den 
Eeken, z. T. auch ganz rnnde 
Fensterchen mit der Scheibe er
halten, freilich nur mit kleiner in 
der Art der mittelalterlichen 
Butzenscheiben). Daneben finden 
sich aber in rom. Zeit F. in der 
GroBe der unsrigen (s. Ostia); 
Licht und Warme sindin den rie
sigen Raumen der Thermen ohne 
groBe Glasi. undenkba!. Die Ger
manen iibernahmen, Wle das Glas 
(s. d.), so nach Ausweis des W ortes 
F. aueh dieses von den Romern. 
festina lente, "eile langsam", eile 
mit Weilel Dbersetzung des gr. 
Spriehwortes IJ1tEUOE j3pa<5i0H: = 
speUde bradii'is, das (nach Sueton, 
Leben des Augustus 25) ein Lieb
lino-swort dieses Kaisers war. 
Fe;tungsbau. Schon die Steinzeit 
erriehtete groBe Fluehtbur
gen, so die bei Urmitz in der 
Nahe von Koblenz, fiir 20-30000 
Mensehen, mit knnstvollem Dop
pelwall. Die ersten wirklichen 
Festnngen, die Europa kennt, ent
standen vor mehr als 3000 Jah
ren in Griechenland; s. kretisch
myken. Kultur 3b; Tiryns. Bei
spiele spaterer F. geben die in der 
Bergeinsamkeit recht gut erhal
tene attisehe Grenzfestung Phyle 
u. a., vor allem das von Dionysios 
dem Alteren um 400 v. Chr. er
richtete Fort Euryelos bei Syra
kus, eins der besterhaltenen an
tiken Festungswerke. S. Belage
rnng. 
fetiaies (lat.), 20 rom. Priester, die 
liber Aufrechterhaltnng des Vol
kerrechts wachten nnd die Kriegs
erklarungen liberbrachten. 
Fetisch (ein Wort der Bantu
spraehe, das iiber das Portugie
sisehe zu uns kam), ein /tIs Gott 

erklarter Gegenstand, z. B. ein 
[M.eteor-]stein (s. Magna Mater), 
Pfahl, Baum o. a. Fetisehismus 
findet 8ieh in der kretiseh-myken. 
(s. d.) Religion und dann bei den 
Grieehen, die ihn, da er bei an, 
deren ldg. (s. d.) fehlte, voneinem 
niehtidg. Volke, also wohl sieher 
von den Kretern libernommen 
haben. Das war moglich, weil die 
Grieehen als ldg. z. B. y :re~rung 
hl. Baume kannten (freilieh III an, 
derem Sinne, nieht in dem ein~s 
F.s. Weniger, Altgr. Baumkult; 
Erbe d. A. II 2). In historischer, 
Zeit wurde der Fetisehismus von 
den Grieehen beibehalten, abet 
nieht mehr verstanden, sondem 
umgedeutet; s. Nabel. 
Feuersiehres Bolz sehuf man sich 
dadureh, daB man es mit Alaun, 
lat. alumen, impragnierte, Gel~ 
lius XV 1, 6. Die Kenntnis 
Alanns verdanken wir, wie 
deutsche Wort lehrt, den .u,Uill~'l1[. 
Feuerspritze, gr. siphon 
lat. (Fremdwort) sipho, 
sibios (s. d.) erfunden, eine 
spr., auf deren Prinzip 
jetzigen Dampfspr. d 
beruhen. - Fiir Feuerw 
ein gr. Wort; das lat. 
"die Wachsamen". In 
die Kaserne der v. gut "Hl<>ll'''ll, 

Sie waren militariseh 
und standen unter 
feetus vigilum, bei J.Hi"'lll'''H 

nnter der Polizei ( 
Denn sie trugen wohl 
waren also eine h",u.TTn<.r, 

die evtl. dem Staate 
werden konnte. 
Plinius, als er in l~ llKornea 
Kleinasien eine F. von 
einriehten wonte, beim 
lieber erst an nnd 
gend hinzu: "es wird 
sein, so wenige zu lib 
(Briefe a,n Traian 33). 

fiasco 215 Finanzen 
----------------------------~~=== 

dieseFurcht bestandnoeh bis1908 
im Orient (s.d.)! In Konstantino
pel du;fte unt?r Abd ulHamid die 
F. in Jedem elllzelnen FaIle ohne 
Irade des Sultans nicht ausrUcken. 
fiasco (ital.), s. Flasehen. 
}l'inanzen• Gr. t~los heiBt Ende, 
(Losnng), dann Zoll, Steuer. Der 
Grnnd der Bedeutnngslibertra
gungistunklar; vielleieh t: Zah
lnngsverpfliehtungen, die man 
endgiiltig erledigen (abliisen) 
muJ3te. Vom gr. telos stammt 
deutseh Zoll (s. d.) [aber ni c h t 
aueh Zahl, zahlen, aufzahlen, 
erziLhlen, engl. tale = Erzahlung, 
teLL = erzahlenJ. Von dem ins 
Lat. iibersetzten telos, finis = 
Ende, stammt Finanzen. -1. Dber 
das Finanzwesen der Grieehen 
sind wir bis in Einzelheiten 
dureh die zahlreiehen Insehriften 
(besonders aus Delos nnd Athen) 
unterriehtet. Es existierte in 
den gr. Staaten eine Stadtkasse, 
bei der die Einnahmen nnd 
Ausgaben dureh besondere Be
amts (in Athen die Reichs
kasse durch Hellenotamien, die 
Stadtkasse durch die Kolakre
ten) erledigt nnd gebueht wur
den. Die Finanzverwaltnng war 
verhaltnismaBig einfaeh, da die 
laufenden Ausgaben nur ge
ring waren. Ein heute wichti
ger Posten (Gehalter der Beam
ten) war nnbedeutend, da nur 
:w:enigen Unterbeamten Gehalter 
bezahlt, die wiehtigsten Arbeiten 
dagegen ehrenamtlieh erledigt 
wurden. Erheb1iehe Summen ver
.Sc~llan:gen in Athen die Sonder

an die Richter 
fast 300000 Mk. 

Volksver
nnd Theaterbesu
Staatsfeste war die 

lreilGstellurLg gro13er Mittel no
Unterstlitznngen 

wurden ferner an Waisen, Inva
liden und arme Biirger gezahlt, 
die wegen korperlicher Gebrechen 
arbeitsunfahig waren. Hinzu ka
men die kostspieligen Bauten, 
allen voran die Instandhaltnng 
der Mauern nnd Kriegssehiffe, 
dazu die der Walien. Bei weitem 
der hochste Posten des antiken 
Budgets aber war die a.u13eror
dentliehe Aufwendnng fiir die 
~auernden Kriege. Sie fiihrten 
rn Athen zweimal den finanziellen 
Ruin her?ei (42~ nnd 404v. ChI.) 
nnd berelteten 1m 4. Jh. den lei
tenden Staatsmannern fast be
standige Finanzsorgen. Zur Be
gleiehnng dieser Ausgaben sehlug 
man versehiedene Wege ein. Nur 
fiir die laufenden Ausgaben wur
de eine Art Budget aufgestellt 
eine diataxis, Verteilnng de; 
Staatseinnahmen, die Gesetzes
kraft hatte. 
Die regelmaBigen Hauptein
nahmeq uellen des Staates wa
ren die Einkiinfte aus dem staat
liche?- Besitz (Domanen, Bergwer
ke; rn Athen waren die Silber
bergwerke des Laurion gegen eine 
feste Summe nnd etwa Y4 der 
Ausbeu~e in ~rbpacht vergeben. 
Der Rerngewmn der Pachter war 
also sehr groB), die ZOlle (in 
Athen bestand ein Zoll von 2% 
auf Ein- nnd Ausladen, 10% auf 
die Waren aus dem Pontos, dazu 
lYIarktzoll, zeitweise 5% in den 
Bnndesstadten), auBerdem ein 
Schutzgeld fiir die Metoken 
Kop£. nnd Gewerbesteuer flir di~ 
Fremden. Die Zolle nahm der 
Staat ~cht selbst ~in, er verpach
tete SIe gegen erne bestimmte 
Summe auf ein Jahr. Die Hohe 
dieser regelmaBigen Einkiinfte 
hat Xenophon (anab. VII, 1, 27) 
auf 1000 Talente (4700000 Mk.) 
gesehatzt, nnter der Verwaltung 
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steuern, sogar eine Stempelsteuer 
fUr alle Quittungen und Vertrage. 
Auch direkte Steuern waren ub
lich: Kopfsteuern (nur von Man
nern) , Grund-, Vermogens-, Ge
werbesteuer usw. Dazu kamen 
die EinkiLnfte des Staates aus 
eigenen Wirtschaftsunternehmun
gen den Domanen und Mono
pol~n. AIle diese Einnahmen 
machten den Konig, in dessen 
Tasche sie £lossen, zum reichsten 
Mann des Landes. Sie betrugen 
insgesamt in der Zeit des Ptole
maios Philadelphos (s. d.) 14800 
Silbertalente (57 Mill. Mk.) und 
591000 Hektoliter Getreide, also 
rund 60 Mill. Mk. im Jahr. 
2. In Ro m waren in republikani~ 
scher Zeit die F. ahnlich einfach 
geregelt wie im .Griec~enland der 
klassischen Zeit. D18 Verwal~ 
tun" lag in den Handen des 
Sen~tes. Die Staatskasse 
das aerarium. Der 
halt wurde fUr 5 Jahre von 
Censoren aufgestellt. Da die 
amten, abgesellen von 
Unterbeamten, Imine 
erhielten, waren die 
Ausgaben verhaltnismaBig 
(Verwaltung, Bauten, Feste, 
ter Getreidespenden, Sold 
Soldaten). Ihnen gegenii.l:er 
ren die laufenden (Pachtzms 
ager publicus, .Zolle, 
bute: der Provmzen, 
ern) und die Bel:onientl1Chen 
Einnahmen (besonders 
heuren Summen auS der 

des Lylmrgos (s. d.) betmgen sie, 
freilich bei gesunkenem Geld
wert 1575 Talente. Einkommen
und 'Vermogensteuer gab .. es. in 
Griechenland fUr gewohnhch 
nicht. Nur im Kriegsfall bildete 
ihre Erhebung eine NotmaBnah
me, da das Freiheitsgefiihl des 
antiken BUrgers sich offenbar da
gegen wehrte. Auch dann wur~en 
die Steuern nur auf Grund emer 
Selbsteinsch.atzung erhoben und 
zwar progressiv. Oft wahlte man 
einen einfacheren Weg. Mau ver
teilte die benotigte Gesamtsum
me auf einige besonders :-eiche 
BUrger in den einzehlen Bezrrken, 
und stellte ilmen anheim, die auS
gelegte Summe auf ihren Bezirk 
umzulegen. Die Wohlhabenden 
wurden auch sonst oft zu Sonder
leistungen in Form von Leitur
gien (s. d.) herangezogen, um den 
Staatshaushalt zu entiasten. 
Eine beliebte Form auBerordent
licher Geldbeschaffung waren die 
Staatsanleihen, welche bei 
reichen Biirgern (meist in groBe?
Summen, nicht in Form von kleI
nen gezeichneten Anteilen), vor 
allem aber bei den Tempeln auf
genommen wurden. So ist beson
ders der peloponnesische Krieg 
mit dem Schatz der Burg von 
Athen gefiihrt worden (er enthielt 
433 V. Chr. 9700 Talente = 45 
Mill. Mk.; 422 war er aufge
braucht). Auch Anleihen bei be
freundeten Staaten kamen vor. 
Bei ihnen spielte, wie heute, die 
Politik meist eine entscheidende 
Rolle. 
Jm Hellenismus wurde das 
Finanz- und Steuerwesen a)1f das 
.,.lanzendste ausgebaut. In Agyp
ten z. B. gab es ein ausgekliigeltes 
System indirekter Steuel1l: Ein
fuhr-, Transport- und Binnen
zolle, Verkaufs- und Pacht-

beute: Crassus raubte 
Tempel von Jerusalem 
lente = 47 Mill. Mk., der 
schatz von Toulouse, 
Chr. Servilius Caepio 
brachte, hatte 15000 
= 70 Mill. Mk., und Caesar 
mit der gallischen Beute so 
Gold auf den Markt, daB 

~gerr_in~g~e ________________ 2_17 _________________ F_in~g~errm __ '~g~e 
,....;..--
pfund von 4000 aUI 300P Sester
. n~ Italien fiel) so groB, daB die 
:m. Biirger seit 168 v. ChI. keine 
Stauem zu zahlen bra?-cht~n. 
A.uch in Rom wurde dle Em
~ehun" der Einnahmen an Un
temeh~er (s. publicanus) ver-
pachtet. 
In der Kaiserzeit trat neben 
das aerarium, das zur Senatskasse 
wurde, del' fiscus des Kaisers. 
'Bine scharie Trennung der Auf-
aben"ebiete dieser beiden 

fwich~kassen ist nicht moglieh. 
Jedenfalls hat del' Kaiser schon 
1m Anfang viel au.f seine Kasse 

. (kaiserliehe Provmzen, Heer) 
iibernommen, vieles freiwillig ge
geben und sog~r die Senatskasse 
unterstiitzt. DIe Bedeutung des 
fiseus wuchs immer mehr. Der 
Finanzminister des Kaisers (a ra
tionibus) wurde unter Claudius 
allmaehtig. In dieser .Zeit ver-

rten siell auch die Ausga
da die Kosten fill die Mhe

fen Beamten, die fest angestellt 
nnd daher besoldet waren, und 
besonders die teure Hofhaltlmg 
.dazukamen. Auch Banten, Volks
beIustigungen und Getreidespen
lilln verschlangen groBe Summen. 
IJazu kamen unter einigen Kai
sern die Unterstiitzungen der 

. Ktllderreichen, Witwen und Wai-
cge~usw. Die ordentlichen Ein

nahmen bestanden aus Zollen 
fauch Binnenzollen), Abgaben 
.lier Provinzen (deren Hohe war 
'2,;T. sehr betrachtlich. Unter 

muBte ein Ideines Land 
jahrlich 1200 hebr. 

etwa 972 J\llill. Mk. 
Xgypten unter Ves-

sogar 24000 gr. Talente 
115 Mill. Mk. und eine 

. Getreide, die freilich 
Naturallieferung war. 
betrug also die jahr-

liehe Steuerlast Agyptens etwa 
120 Mill. Mk., d. h. bei 8 Mill. 
Einwohnem etwa 15 11k. pro 
Kopf. Beinahe ebenso groB waren 
die Ein1.'iinfte aus Gallien, das 
schon unter Augustus zu den 
steuerkraftigsten Provinzen des 
Reiches gehiirte) und Steuern, 
die allerdings nur ie nach der 
Notwendigkeit erhoben wurden. 
So fiihrte Augustus eine 6% Erb
schaftssteuer lL'1d Tiberius eine 
allgemeine Umsatzsteuer von l°fo 
ein. Die Haupteinnahmequelle 
war freilich auch in dieser Zeit 
noch der Beuteerlos aus den Feld
ziigen in den Grenzprovinzen. 
In der spateren Kaiserzeit ging 
die Finanzverwaltung ganz an 
den Kaiser uber. Der Druck, der 
von den Finanzbeamten auf die 
Bevolkerung ausgeiibt wurde, 
wmde besonders unter den Sol
datenkaisern immer starker. "Ne
ben der Besteuerung, aber viel 
driiekender als diese und nicht 
minder planmaBig durchgefiihrt, 
lief das System der Reqnisition 
von Lebensmitteln, Rohmaterial, 
Manufakturwaren, Geld, Schif
fen, Zugtieren und Mensehen zu 
Transportzwecken und so fort" 
(Rostovzeff). Es bildete sich da
mals ein System des permanenten 
Terrors aus, das immer schlimmer 
wurde. Unter Diokletian wurde 
auch der Staatshaushalt ganz 
llmgestaltet. Die Staatskasse 
(aerarium sacrum unter einem 
rationalis summae rei) wurde wie
der scharf von der kaiserlichen 
Vermogensverwaltung (aerarium 
privatum) getrennt. S. fiscus; 
Steuern; Monopol. Andreades, 
Geseh.d. griech. Staatswirtschaft, 
deutsch V. Ernst Meyer, 1931. 
Fingerringe, von alter Zeit an 
als Schmuck iiblieh; auch apotro
paisch s. Amethyst; Orphik; ur-
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spriinglich auch von Eisen (s. d.), 
als dieses noch selten und kostbar 
war; oft mit Siegel. Entzuckende, 
aber auch groBe, protzige Stiicke 
in graBen Massen erhalten, weil 
man die F. den Toten mit ins Grab 
gab. Man sammelte schOneRinge; 
eine soIche Sammlung hleB dak
tyliotheke. Trauringe waren im 
Altertum unbekannt; aber s. 
Brautstand;ferners. Goldschmie
dekunst a. E. 
Firmenschllder, s. Laden. 
Fisch, hl. Zeichen der alten Ohri
sten, s. ichthys; spaterhin aufge
geben. 
fiseus (lat.), eig. Korbchen. Mit 
Beginn der Kaiserzeit wurde eine 
Neuordnung der Finanzen (s. d.) 
des Reiches notig. Das aemrium, 
der Staatsschatz der republikani
schen Zeit, verblieb dem Senat, 
die Einnahmen und Ausgaben 
der kaiserlichen Verwaltung gin
gen durch die res familiaris Cae
saris, seit Claudius iiscus genaunt. 
Die Haupteiunahmen waren Ab
gab en der Provinzen, Zolle auf ein
gefiihrte Waren, Steuern auf Erb
schaften und Legate und auBer
ordentliche Einnahmen aus Beu
te, aus Geldstrafen und Erbschaf
ten. Daraus bestritt der Kaiser 
den Militar- und Flottenetat, 
die Kosten der kaiserlichen Pro
vinzen, der Staatsverwaltung, 
der Hofhaltung, Bauten, Volks
belustigungen und Unterstiitzun
gen fiir die Minderbemittelten, 
spater auch die Gehalter der Be
amten. Die Abgaben blieben rocht 
immer gleich. Sie sind besonders 
von Oaraca.lla wesentlich erhOht 
worden, iiberstiegen abel' nicht 
10% des besteuerten Wertes. Die 
Verwaltung fiihrtenbesondereBe
amte (a rationibus,. ratio = Rech
nung) , die (meist) Freigelassene 
des Kaisers waren. Der hochste 

218 

von funen war als l<'lJlaIlznrinisl 
sehr eirifluBr,eich 
Claudius). 
Fliicllenmalle. Das 
grieeh. Fl. ist das 
10000 QuadratfuB, 
umiaBte. Die rom. 
vom Quadratf-uB (pes 
aus (0,87 qm); die 
heit bildete ein 'y'" 'tUC'I'IEf,",. 

viel Land, als ein oeh 
Ochsen an einem Tage 
kann, etwa 1/4 Hektar. 
flamen, plur. Hamin 
= blasen, bedeutet n_¥~_~ __ 

der, -anblaser". f1. 
oberpriester einer 
Gottheit; s. pontifex. 
Flamininus. Titus Qu 
Fl., bedeutender rom. 
und geschickter Politiker 
Zeit der Einmischung in 
chenland, t174v. Ohr. Noeh 
30 Jahre alt, wurde er 198 v. 
Oonsul, bekriegte Philipp V 
Makedonien und besiegte 
Kynos kephalai (s.d,). N 
Grundsatz divide et imp era 
machte er Griechenland 
indem er (bei den 
Spielen) aIle Grieehenstaaten 
autonom und aile Biindnisse 
nichtig erkIarte. Die \TU""",,,, .. 
den Zweck def MaBregel rocht 
standen, begriiBten fun als 
freier. - S. Hannibal. 
G ai us Flaminins, aus 
schlecht, wurde zuerst 
tribun bekaunt, als er 
gen den Senat und die 
Nobilitat auftrat. Die 
seine Wahl zum Oonsul 
2. punisehen Krieg wurde er 
v. Ohr. am Trasimenischen 
vernichtend geschlagen, 
Bild scheint von der 
eingestellten 
stellt zu sein. Seinen 
wahrt bis heute die Via 

FI~c~he_n _________________ 2_19 ______ __ 
:.--

Flotte 

ia die er 220 v. Chr. anlegte (die 
~ffe~tliehen Bauten wurden nach 
den Oensoren bena~t, di,e s~e ?r~ 
richtenlieBen) und die (ber Rnmm 
dnrch den ~ur~otu~el, s. Tunnel) 
nach Nordltalienfuhrt; s. Etrus-

~chen.AntikeFl.sind oft unten 
!lllld oder spitz, so daB man sie 
nicht hinstellen kaun. Parfiim
Fl. stante man in einen Ring mit 
drei Beinen, Amphoren lehnte 
roan an die Wand oder steckte sie 
lln Keller mit der Spitze in Sand; 
so werden s~e oft g.efunden: N?ch 
jetzt sind die spamschen Tllla]aS, 
sehr groBe Weinbottiche, unten 
spitz die ital. Fiaschi im Glas 
unte~ rund; ein Boden zum 
Hinstellen wird ihnen ange
flochten. Der Grund dieser son
derbaren, unpraktischen Form ist 
unbekaunt. Das Einflechten fin
dot sich schon im gr. Altertum. 
Eine eingeflochtene Fl. hie.B alt
grlech. pytine (s.Kratinos), mittel
gr. phlaska; dazu phlaskion = 

, kleinc Fl. Dieses Wort taucht um 
60.0 n. Chr. in Isidors Etymolo
gien XX 6, 2 im Lat. als itasca = 
Flaschenfutteral auf; daher dtseh. 
Jj'lasehe, ital. fiasco, franz. flacon. 
,Die Grundbedeutung von gr. p. 
lmdphl. ist unbekannt. S. Koch
!Jucher. 
,Iavus, Bruder des Armirous. 
Sein deutscher Name ist unbe
kaunt; Fl., "der Blonde", ist sein 
~lim. JII[ilitarname. 1m Gegensatz 
zu Arminius stand er auf seiten 
der Romer; beriihmtes Gesprach 
der beiden Bruder an der Weser 

Tacitus, Annalen II 9 f. 
au16s, lat. tibia), das be

Blasinstrument der Grie
der Form unserer Oboe 
Sie wurde meist doppelt 

(s. z. B. die Fl.-Spiele-
der "LudovisischenThron-

lehne" im Thermenmuseum in 
Rom, um 500 v. Ohr.), d. h. ein 
Musikant blies zwei Fl. zugleich; 
sie wurden an seinem Munde 
durch eine Binde festgehalten, in 
der die Mundstiicke steckten und 
die man um den Hinterkopf band. 
Das Instrument stammte nach 
antiken Nachrichten aus Asien 
(Phrygien); nach der Sage sollte 
es von Athena erfunden sein (s. 
Marsyas). Man verwandte die Fl. 
im Festspiel (Tragodie und Ko
mOdie) und im privaten Leben 
(zur Begleitung der Elegie; beim 
Symposion). Doeh bliesen sie 
Vornehme nicht selbst, weil beim 
Blasen das Gesicht entstellt wird 
(s. Marsyas); vielmehr betrieben 
Manner und Frauen aus den nie
deren Standen, besonders Skla
ven, das Fl.-Spiel als Beruf; die 
Sldaven wurden von ihren Herrn 
fiir diesen Zweck vermietet. Die 
Fl.-Spielerinnen flir die Gelage 
waren zugleich Akrobatinnen, 
Tiinzerinnen und Hetaren. 
Flora, rom. Blumengottin, urspr. 
Flosa (s. s = r), zu lat. flos = 
Blume. 
Flotte. In der Entwicklung des 
griechischen Seewesens hatten 
die Athener im Gegensatz zur 
konservativen Landmacht Sparta 
unbestritten die Fuhl1lng. Schon 
um 600, seit dem Streit mit Me
gara um den Besitz der benach
barten Insel Salamis, unterhiel
ten sie eine kleine stehende Fl. 
Die Zeit der Perserkriege (5. Jh.) 
bra,chte ihrer Fl. den groBartigen 
Aufschwung, del' sie zu entschei
den den Seesiegen (480 v. Ohr. bei 
Salamis, nahe Athen; 449 v. OIn·. 
bei Salamis auf Kypros) befiihigte 
und ihnen auf ein halbes J ahrhun
dertdie Hegellonie (s. d.) in Grie
chenland, auch auf dem Meere, si
cherte (s. Themistokles; Attischer 
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Seebund). Wahrend man fruher 
lange, niedrige Schiffe mit nur 
einer Ruderreihe baute (tria
k6ntoros, penteMntoros, DreiBig
ruderer, Funfzigruderer usw.), 
war der berUhmte Schiffstyp der 
klassischen Zeit ein leichtgebau
ter Dreidecker, die sog. Triere (s. 
d.). Die hellenistische (s. d.) Zeit 
gestaltete das Flottenwesen ~ei
ter aus; uber ganz erstaunhche 
Leistungen S. Schiffsbau. Die 
athenische Flotte war zu Beginn 
des peloponnesischen Krieges (431 
V. Chr.) 300--400 Trieren stark. 
Das Kommando stand den Stra
tegen zu; besondereAdmiral~ gab 
es meist nicht (s. Offiziere). Dber 
die Kampfesweise s. Seeschlacht. 
1m Peiraieus (s. d.) mit seinen 
gewaltigen Werftanlagen besaB 
Athen im 5. Jh. v. Chr. den stark
sten Kriegshafen der alten Welt, 
mit dem sich spater hochstens der 
von Sy'Takus vergleichen konnte. 
_ 1m Gegensatz zu den Gr. hatten 
die Romer niemals rechte Nei
gung zu Seefahrt und Seekrieg. 
Nach unbedeutenden Anfangen 
brachte erst der 1. punische Krieg 
(264--241 v. Chr.) eine starkere 
Entwicklung der Fl. und mari
time Erfolge (s. Dullius), die aber 
nicht anhielten nnd nicht zur 
Schaffung .. einer . standigen Fl. 
fUhrten. Uber eme neue Kam
pfesweise (Entern) s. Seeschlacht. 
Auch in der Kaiserzeit spielte 
die nunmehr stehende Flo keine 
besondere Rolle, da Aufgaben 
des Seekriegs in groBerem Stile 
fehlten und die Fl. meist nur 
unkriegerischen Zwecken diente 
(Parade dienst, Seepolizei gegen 
Seerauber, Getreidezufuhr). Die 
Bedienung des Schiffes bildeten 
wolge der geringen Wert
schatzung des Seedienstes nie
mals heerespflichtige Burger, son-

;Frallyoisvase "-'daren manche mit goldnen Zie-
geln O"edeckt Waren. Schlie£lich 
:IJlnB ball. diese Pracht. nnerfreu
lich geWlrkt haben; dIe Bauten 
und Denkmaler standen zu eng, 
obwohl die Kaiserfora (s. u.) das 
f . R. entlasteten. Trotzdem war 
das f. R. eine Statte, wie sie 
die Welt seither noch nicht 
wieder besitzt. Das muB aus-
driicklich betont werden; denn 
jnfolge einer Zerstiirung, deren 
Furchtbarkeit so undenkbar ist 
wie die einstige Pracht, sieht es 
der heutige Beschauer nicht nnd 

• kallll es nicht einrnal ahnen. Das 
letzte hier errichtete Monument 
ist die Saule fUr Phokas von 608. 
;Beschreibnng aller Bauten in drei 
gchriften von Hillsen: F.R., 1904; 
Die neuesten Ausgrabungen auf 
aemF. R., 1910; F. nnd Palatin, 
o.J. 1m Mittelalter wurden die 
.,Gebiiude z.'f. in Kirchen verwan
deIt (s. curia), andre in Festungan 
(s. Bogen), andre verfielen und 

,:'<lienten nun (s. Rom, seine Zer
llwrung) als Steinbruch oder zum 

;;Metallraub(s.Bergbau). DieTrum
mer der zerfallenen Bauten und 

,ille vom nahen Palatin herunter-
zten bedeckten den Boden 
weise bis 13 m uber dem 

Pflaster . ( s. curia). 
wuste Flache, Oampo 

,,"'LUumu" genannt; die
horte man noch um 
Munde alter Bauern. 

i~'<;,~US!7abungen 1803-19, 1871-75, 
1925. J etzt ist 

freigelegt, durch Konservie
w61terem Verfall ge

damit man den iiber
Ruin so groJ3er 

allzu schmerz
bepflanzt.-

liegen die Kai
Caesar (f. Iulium), 

Vespasian, N erva, Tra-
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ian (s. d.). Dies~ Platze sind jetzt 
ausgegraben. Uber die Kaiser
fora flihrt seit dem Zehnjahrs
fest des Fascistenrnarschs auf 
Rom (s. d.) 1932 die groBartige 
TriumphalstraJ3e Via dell' 1m
pero,- Ricci-Coloni-Mariani, Via 
dell' Impero, 21933; Muncz, Via 
dei Trionfi, 21933; Baedeker, Rom, 
1933, S. 84 und Plan vor S. 83. 
Fran~oisvase, s. Malerei 5. 
Franken, westgermanischer Stam
mesverband, der durch die von 
den Romern erzwungene groBere 
SeBhaftigkeit der Germanen im 
Mlindnngsgebiet des Rheins ent
stand. Sie teilten sieh in Salier, 
Ripuarier und Oberfranken. Um 
die Mitte des 3. Jhs. n. Chr. dran
gen sie in Gallien ein, ohne daB 
die Romer sie zurucktreiben 
kounten (s. Iulian). lhre eigent
Hehe Geschichte beginnt erst in 
der Zeit der Volkerwanderung 
durch den ZusammenschluB nn
ter Chlodwig (481-511). 
Frankreich ist voller Reste 
aus der Romerzeit; Philologen 
und Offiziere besuchen gem auch 
die Schlachtfelder, auf denen Cae
sar stritt. Fur eine etwa vierwo
chige Reise empfiehlt sieh Hin
weg iiber Trier (s. d.), die wieh
tigste Romerstadt Deutschlands; 
dann der Besuch von Reims 
(Porte de Mars), Paris, Autun 
(namentHch rom. Stadttore; Aus
flug nach Beuvray = Bibracte), 
Clermont (Ausfliige nach Puy-de
Dome [s. kolossos], sehr sehens
wert, und nach Gergovia), Nimes 
(namentlich die Maison Car!l~e, 
einer der besterhaltenen antiken 
Tempel; Ausfl. nach dem Pont 
du Gard, einem wahren Wun
derwerk antiker Technik), ArIes, 
St. Chamas (Pont Flavien), Fre
jus, St. Remy (Monument der 
Iulier), Cavaillon(Triumphbogen~, 
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Avignon, Carpentras (Triumph
hogen), Orange, Vienne, Lyon. -
S. Gallien; Paris; Provence. Wil
lemsen, Romerstadte in Siidfr., 
1911. Thiersch (s. Agypten, am 
Ende), 6. Kap. Schiffer, Frankr. 
und die Antike, 1932. 
Die franzosische Revolution VOIl 

nS9 muB uns in einem Worter
buch der Antike undihres Fort
wirkens lebhaft beschaftigen. 
Sie wollte die Monarchie durch 
die Republik ersetzen. Dabei 
schloB man sich an die Repu
bliken des Altertums in Athen 
und Rom an. Besonders nahe lag 
den Franzosen als einem romani
schen Volke das Vorbild Roms. 
Schon lYIontesquieu ("De la gran
deur et de la decadence des Ro
mains", 1734), weiterhin Voltaire 
und Rousseau wiesen auf die Ro
mer hin. Ein Schlagwort del' fro 
R. wurde "ainsi faisaient les Ro
mains", "so taten die Romer"; was 
diese taten, ubernahm man unge
pruftalsgutundrichtig(Zielinski, 
Cicero im Wandel d. Jahrhunder
te, 41929). Die Begeisterungfiir die 
Antike ging auf das 1. Kaiser
reich uber. Sie zeigt sich in Paris 
in der Madeleinekirche (1806) 
und der Borse (1808) im Stile 
antiker Tempel, in der Oolonne 
Vendome (1806), einer Nachah
mung antiker Ehrensaulen (s. d.), 
im Empirestile flir Mobel und 
Kleidung, der sich an die Funde 
in Pompeii anschloB; in der Ver
achtlichmachung des alten Zopfs 
(s. Haartracht); in der Bezeich
nung Napoleons als consul 1799, 
als empereur = lat. imperatO'l'1804, 
der neuen Staatsformen als repu
blique = lat. res publica und em
pilre = lat. imperium. Die Ideen 
der fro R. durchsetzten in uner
hOrter. Weise die Welt; auch in 
Deutschland drangen sie bald ein. 

Am Anfang des 
den sie von den 
unterdriickt. Dann 
ter dem Wunsche nach 
Einigung zuriick, 
1871 gegliickt war, 
vollig verges sen zu 
meinte man daher bei 
antikem EinfluB auf 
in der Neuzeit wesentlich 
N euhumanismus (Lessing, 
Schiller). Das war aber eme 
wegung nur der Gebildeten; 
Yolk im ganzen ergriff sie nur 
direkt. Aber 1918 setzte sich 
1789 in Paris wiedererweckte 
in Deutschland trotz des 
folgs von 1848 bei den 
teien nie vergessene 
nische Idee aueh bei uns 
Frau; ihre rechtliehe 
lung. Bachofen ("Das 
recht", 1861, Auswahl 
Kron. T.A.) erkannte, 
einmal eine Periode des 
archats (Mutterrechts) gab, 
die Frau groBere Rechte a 
Mannhatte. JYlulttElrre,ch"the'rJ 
vielleicht noch in 
Kultur, in deren 
lungen die Frauen i 
hauiig und selbstandig 
(s.Lowentor, amEnde), 
noeh in heller historis 
den Karern (s. das 
heute z. B. bei 
Indianern findende 
bett" im Altertum z. B. 
sica, Diodor V14, 2. Der In 
mane schatzte, so viel wIT 
ill allgemeinen die Frau als 
Manne gleichwertig ein. Das 
man bei den Griechen. 
dem obersten Gotte, Zeus, 
bei Homer selbstandig, gar 
unterwiirfig, sondern mit 
Herrn Gemahl oft in 
oberste Gottin, 
kennt die homerisehe 

lteligionen im Altertum 2) mach
tigB, hoch:-erehrte G~ttinnen (s. 

. Kriegsgot~!n), was SIC~ schwer 
rklaren laBt, wenn die gr. Fr. :iue untergeordnete Stellung ein-
enOro.ro.en hiitte. (Als dies spa

tr der Fall war, J:ehielt nament
Jich die Stoa eme Art Zeus
religion, wenn auch in philoso-
Jrischer Umdeutung, bei, wah

~nd:'. B. der Hera-, der Athena
kultzuriicktraten).In der Odyssee 
kllJlll Penelope in Abwesenheit 
des Gatten das Hauswesen selb
standig verwal~~n und auch, ~enn 
sie will, vor Mannern erschemen. 
DaB das alles nicht nur gr., son
Oem idg. Auffassung ist, sieht 
nmn aUS der SteHung ~er F~au 
bei den Germanen. Dlese hiel
ten die Fr. heilig und trauten ihr 
die"Gabe der Weissagung zu (Ta
eitus, Germ. 8; s. Walburg); noch 
iJtr ·lIl1ttelalter konnte sich eine 
Ft. mit emem Manne duellieren; 
satisI2.Jl:tllOnSIaIllg ist aber immer 

Gleichwertiger. Auch die 
achtete die Fr. (Ruth, 

; freilich schon Keime der 
1{E\rachtlmg: Eva bringt das Un

Welt (bei den Grie
s. d.; die Pandora

aber vieHeicht Nachbil
der Evasage). 
entstand, wann, wo, durch 

ist unklar (s. Xan
die Fr. sei ein 

aHem dum-
b1l<d.urlgsllnfahi.ge1 Wesen. Als 

!,iJrS1l)xungf!laIld der neuen Lehre 
Karien betrachten. 

llH.IlJllllld 146 die bishe~ 
Frauen (s.o.)von 

:e<llmIl.geJlen Griechen 
Jellamlelt wurden (frei

ll€IIO{WtUeI Wider-
Frauenaus).Ferner 

,hllllrr,j, .. neuenLehreim 
weil sich 
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dort in der Tradition tiber Eva 
der erste Keim einer l\1iBachtung 
der Fr. findet, weil sie von dort
her nach Ohr. G. den Westen be
sonders beeinfluBte (s. u.) und 
weil sie sieh im Orient am £este
sten und bis in unsere Tage einni
stete (SteHung der tiirkischen Fr. 
bis zuKemal, der arabischennoch 
jetzt; nach der Lehre des Islams 
kommen die Fr. nicht in das Pa
radies, sondern die Manner ver
gnligen sich dort mit besonderen 
Huris). - Uber eine Wirkung der 
neuen Lehre s. olympische Spiele. 
Die beiden Anschauungen traten 
nun in einen Kampf, der uber ein 
J ahrtausend wahrte. 0 bgleich den 
Verteidigern der Fr. sogar neue 
Bundesgenossen erwachsen wa
ren, der sich in Griechenland im
mer mehr ausbreitende Isiskult. 
dann der Marienkult und de~ 
Minnedienst, siegte schlieBlich 
die Minderwertigkeitslehre. 
Sie drang im 7.-6. Jh. V. ChI. zu
nachst in Griechenland durch 
(auBer in Sparta), und von da ab 
fiihrten die gr. Fr. ein Harems
leben; der Harem hieB gynai
konitis. "Frauen und Kinder" 
heiBt im Gr. t~kna kai gynaikes, 
im Lat. libeJ·i et mulieres, d. h. 
"Kinder und Fr."; die Kinder ha
ben den Vorrang, weil unter ihnen 
Jungen sind. Bessere Schulbil
dung blieb den Madchen, die 
Hausfrauen werden sonten, ver
sagt; ma,n lieB sie dumm: s. He
taren. Fr. in der gr. Offentiichkeit 
hat es von Sappho bis Hypatia (s. 
d.), d. h. vom altesten bis zum 
spatesten gr. Altertum, zwar im
mer gegeben; aber sie warenrecht 
selten; eine antike Krankenschwe
ster, VolksschuHehrerin kommt 
nie VOl'. Immerhin bHeb ihnen ein 
Recht desoffentlichenAuftretens, 
als Priesterin. Bei den Romern 
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blieb die idg. Auffassung eher be
wahrt; aber der Mann war doch 
als pater familias unumschrank
ter Herr im Hause, den Frauen 
war lange der Wein verboten u. 
a. Die Vestalen (s. d.) waren zwar 
Priesteriunen; aber ein Wort fUr 
Priesterin gibt es im Lat. nicht, 
nur eines fUr Priester. Da kam 
jedoch mit dem Christentum 
eine zweite, starkere Welle der 
Zuriickstellung der Fr., namlich 
das mtUier tliceai in ecclesia, 
"die Fr. hat in der Kirche zu 
schweigen", d. h. sie darf nieht 
als Priesterin, als Predigerin auf
treten. Warum die Fr. das 
ertrugen, obwohl sie religios 
oft tiefer und inniger empfin
den als der II'[ann, ist schwer 
erklarlich und wohl noch gar 
nicht untersucht. Aber sie er
trugen es. Der Minnedienst starb 
mit dem Rittertum ab; die in
nige Verehrung der h1. Jung
frau verbesserte die Stellung der 
Fr. im allgemeinennicht. Bucher, 
Die Frauenfrage im Mittelalter, 
21910, stelite aJrlenmaJ.lig fiir die 
Jahre 1320-1500 in Frankfurt a. 
M. eine groBe ZahlFrauenberufe 
(nicht bloJ3e Hilfeleistungen fur 
den Mann) fest; aber auch aus 
diesen verschwanden die Fr. Eu
ropa stand also in der Frauen
frage fur weit iiber taus end Jahre 
im Banne einer Lehre, die im 
7./6. Jh. v. Chr. in Griechenland 
durchgedrungen war I Dagegen 
traten in denletzten flinfzig J ah
ren solche auf, die der Fr. poli
tische Rechte und das Recht 
auf bessere Schulbildung (Helene 
Lange, Kathe Windscheid u. a.) er
kampften; doch war das Vorurteil, 
die Fr. kOnne nicht Jogisch denken 
(s. Xanthippe), lange Zeit kaumzu 
iiberwinden. - Burger, Die gr. Fr., 
Tusc. B. O. Th. Schulz, Die Fr. 

Griechenland und Rom, 
griech.-lat. und lat.-gr. 
j<'erner ist sicher, daB 
Schulunterricht Fr. 
oder gar als eine 
lage der JU;;"UUUWJ.<.Ul;; 
tete. Daraus man 
der antike Grieche 
habe, und zwar aus 
Fr. iiberhaupt nicht 
das ist nicht richtig. 
lernt haben allerdings 
und Romer Fr. in den 
in denen sie sich fiir 
festsetzten; so wie wir 
Kolonien unser 
aufgaben, 
ris zunachst die Uel.iL~lllll" 
sprache lernen muBten. 
griech. Kaufmann war 
lem, was wir von fum 
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euug, um zu .merken, daB .er mit 
!inem agyptlschen, perslschen, 
sJ>ytbischen GroBkaufmaun ~der 
reichen GroBherrn um so gewmn
bringender handeln konnte, je 
besser er die Fr. sprach. AuBer
dem kennen wir zweifelsfrei an
tike Menschen, die Fr. lernten, 
wie Themlstokles das Persische; 
}!lthradates (s. d.) sl?rach 22 Spr;;.
chen. In alterer Zelt lernten dle 
rom. Kinder etruskisch (Livius 
IX 36, 3); noch spater muBten 
das um ihre Lenre zu verstehen, 
die 'baruspices (s. d.) tun. Ovid 
konnte so gut Getisch, daB er in 
dieser Sprache auch dichtete 
(Briefe aus dem Pontus IV 13, 19) 
:Karthagisch-griech.: s. Kamerun. 
Mindestens seit etwa Chr. G. ver
stand jeder gebildete Romer von 
seinemStudiumherGriechisch und 
die meisten Griechen schon aus 
Qpportunitatsgriinden (fiir den 
Handel, fiir Gerichtsstreitigkei
teu) Lat.; aber sogar fiir den In
haber z. B. eines besseren Fri
seurladens in Rom war Kenntnis 
des Griech. unerlaBlich (man 
denke an die Rolle, die etwa um 
1750 bei uns das Franz. spielte). 
Uber die Metho de des fremd
sprachlichen Un terrich ts 
wissen wir gar nichts, konnen sie 

.. a):Jer in einer bisher noch nicht 
. beachteten Weise aus diesem U. 
• .im: heutigen Orient erschlieBen. 
.Dort sind nicht nur Dolmetscher, 
llondern iiberhaupt Gebildeteganz 

die sechs, sieben und mehr 
Ol'l:itlOll"llSprechen: tiirkisch, ara-

persisch, armenisch, grie
franz6sisch, englisch und 

auch deutsch. 
Ubungs- und 

haben sie aber 
wenn man sie ihnen 

sie sie ab r Viel
die Eltern etwa 

Fremdwiirter 

jedes Jahr ein neues, fremdspra
chiges Dienstmadchen; von die
sem Iernen die ~~er plappern 
und daun sprechen. Ahnlicher Un
terrichtsbetrieb liiBt sich auch 
fiir das Altertum erschlieBen. 
Fremdwiirter. In dies em Buche 
beschiiftigen uns nur Fr. im 
Griech. und Lat., die aus die
sen Sprachen ins Deutsche iiber
nommenen Fr. und das, was sie 
uns lehren. Ihre Betrachtung 
fiihrt zu Ergebnissen, die von den 
landlaufigen Anschauungen tiber 
Zulassigkeit oder Unzulassigkeit 
der Fr. weit abweichen. 1. Fr. 
werden a) aus Eitelkeit iiber
nommen, weil der Sprecher mit 
Kenntnis des fremden Worts 
prunken will. Das geschah im 
Altertum kaum, in Deutschland 
friiher haufig, namentlich aus 
Franzoselei (z. B. Billet; Perron); 
heute kaum noch; b) aus Be
quemlichkeit, weil das Fr. treffen
der ist; so oft griech. Fr. iil den 
Briefen Cieeros und anderer (des 
Augustus in Suetons Leben des 
Claudius), im Franz. z. B. le 
kaiser, zu spezieller Bezeiehnung 
des deutschen K.; im Deutschen 
frtiher Fr. aus dem Franz. zur 
Bezeichnung einer vornehmeren 
Sache (Diner, Robe vornehmer 
als lVIittagessen, Kleid; s. Stu
dentensitten, am Ende); c) unter 
kirchlichem Einflusse (s. Sarko
phag, am Ende); d)in der tiber
wiegenden Mehrzahl der 
Falle aber dringt ein Fr. ein, 
wenn ein Volkvon einem ande
reneine ihm bisher unbekannte 
Sache, Einrichtung,Anschauung 
iibernimmt; dann tibernimmt es 
auch das fremde Wort dafiir. 
So sind im Gr. u. Lat. Pyramide 
und EleiantFr.,in allen modernen 
europaischen Sprachen Schule, 
Kirche, Theater u. v. a., im Ita-

15 
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lienischen das Wortslitla= Schlit
ten. S. Obst; Kaufmannssprache; 
Musik, am Ende [jedoch Ofen]. 
(DaB Schule, Kirche u. v. a. j etzt 
nicht mehr Fr. sind, sondern 
Lehnworter, ist fUr die Zwecke 
dieser Untersuchung belanglos; 
einst waren sie Fr.). 
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2. Eine Sprache leidet .unter 
Fr. nicht in dem MaBe, me man 
annimmt. Das Gr. hat eine groBe 
Menge Fr., das Lat. noch mehr. 
(In diesem Buche ist oft darauf 
hingewiesen, daB Worter, die man 
zunachst fUr rein gr. oder lat. 
halten wird, Fr. sind. AuBerdem 
sehe man in einem groBeren lat. 
Lexikon die vielen Worter, die 
mit hyper-, hypo-, sym-, syn-, 
mit x und z begiunen; das sind 
samtlich Fr. aus dem Gr.; ferner 
s. Mathematik). Aber das Gr. 
hat seine SchOnheit und reiche 
Ausdrucksmoglichkeit, das Lat. 
seine Majestat und Monumen
talitat dadurch keineswegs ein
gebiiBt. Man denke sich heute 
einen deutschen Dichter, der es 
wagen wiirde, seine Werke unter 
einem franzos. THel herauszuge
ben. Er wiirde ver£emt. Aber 
Ovid betitelte seine "Verwand
lungen" nicht lat. "Mutationes", 
sondern gr. "Metamorphoseis". 
Met. 17 bringt er das Fr. chaos, 
Horaz ad. I 1, 34 das Fr. barbi
ton. Freilich muB man hierbei 
beachten, daB die kulturel1en Be
ziehungen zwischen Rom und 
Griechenland und die kulturel1e 
Abhangigkeit jenes von diesem 
eine ganz andere Einstellung der 
Romer zu dem Yolk, das ja auBer 
den Romern selbst das einzige 
nichtbarbarische Yolk der Welt 
war, bedingte, als dies etwa zwi
schen 2 modernen Staaten der 
Fall sein kann. Damals war eben 
dieeinheitliche hellenistische Kul-

tur die herrsehende. Auch das 
(durchaus auf Volkstiimlichkeit 
und Verstandlichkeit bereclme_ 
te) Griechisch des Neuen Testa~ 
ments vermied Fr. nicht, so Ev. 
nach lfatth. 10, 25 Beelzebub '= 

Herr des Mistes (hebr.); <:rou8cip\ov 
S. Taschentuch. 3. Die Sprache 
leidet namentlich dann nieht 
wenn das Yolk sieh die Fr. mund~ 
gerecht macht, in unserem FaI
le, wenn wir sie 
lat. caupo = Kaufmann. 
Deutsche ist zu solcher 
wandlung hervorragend 
(lat. computatorium = frz. 
toir = Kontor). 4. Sie leidet 
einmal durch kiinstlich (meist 
im AnschluB an das Gr. u. 
neu geschaffene Fr. wie 
phon, -gramm, -graph. 
leichtern vielmehr die internati(F 
nale Verstandigung; s.u. 
ke sich, daB aIle modernen 
Telephon, Restaurant so in 
Sprache iibersetzten, wie wir 
mit Fernsprecher, Gaststatte, 
Nengr. (s. u.) es fiir H.pRio •. lll',mf. 

mit hestiat61'ion getan 
wiirde den Weltverkehr un!~emLein 
erschweren. 5. Sind 
Gesagten Fr. nicht schadlich, 
sind sie in anderen Fallen se 
niitzlich, j a unentb 
a) Ganz besonders gilt 
der Sprache der 
schaH. Gerade in einem 
buch der Antike muB Il1tl1>llUU'''-· 

gewiesen werden, daB 
schaft Fr. aus dem ':U.l"v.lll~"llt'l.l 
und Lateinischen 
gemeinen Gilltigkeit ,,'ll'''''"ll 
missen kann. Zunachst 
nomischen, botanischen 
logischen Namen 
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here S eh ule, die zu wissenschaft
lichen Studien vorbilden will, Fr. 
nicht zu meiden hat (Grammatik 
"" Sprachlehre, Syntax = Satz
lehre Nominativ = Werfall). Es 
istzv.:ecklos, vor solchen, die doch 
einmallernen miissen, was Astro
nomie, Geographie ist, angstlich 
jmmer nur von Sterno, Erdkunde 
zu reden. Bestrebungen, die lat. 
grammatische Terminologie in 
der hoheren Schule abzuschaf
fen waren um 1924 im Gange; 
do~h S. u. b) Die Schule muB Fr. 
auch deswegen als niitzlich be
zeichnen, weil deren Kenntnis das 
Erlernen fremder Sprachen sehr 
erleichtert. Modernefremdsprach
liche Lehrbiicher fUgen im Voka
bular gebrauchliche Fremdworter 
als Gedachtnisstiitze bei, z. B. zu 
gr. bios = Leben, graphein = 
schreiben: Biographie. Das hat 
sich sehr bewahrt (s. griech. und 
lat. Sprache, II). Dem Deutschen, 
der eine sla'\\tische Sprache lernt, 
ist jedes deutsche Fremdwort in 
fur eine Erleichterung, so tsche
chisehkl81npirsch= Klempner,ma
lirseh= Maler, russ. parikkmacher 
""Friseur. 6.Die Verdeu tschung 
ist nicht so forderlich, wie 
man meint. GewiB ist es zu be
klagen, daB sich Fr. vielfach 
trennend zwischen die Gebildeten 
nnd das Yolk stellen; Kant hatte 
mit einer weniger fremdworter
reichen Sprache mehr auf das 
deutsche Yolk gewirkt. Aber 
einem fUr philosophisches Den
ken nicht Veranlagten wiirden 
seine Werke durch bloBe Dber
setzung der Fr. keineswegs ohna 
weiteres verstiindlich. Die Rela
tivitatstheorie wird dadurch 

klarer, daB man "Verhalt
.n:ismLaBigkeitsarlscirrauung" sagt. 

JJlj,lje1Ll~{)!IlWlr, der sich mit 
aCL'Usativus cum infinitivo 

nicht abfindet, wird durch "Wen
fall mit Nennform" nicht gefOr
dert; wer nicht einmal die drei 
lat. Worter a. C. i. bewaltigen 
kann, bewaltigt auch syntakti
sche RegaIn des Lateins nicht. 
Der Arbeiter in der chemischen 
Fabrik konnte mit der Dber
setzung von Desoxycinchonidin
jodmethylat (wenn eine solche 
iiberhaupt moglich ware) eben
sowenig anfangen wie mit dem 
Fremdworte. 7. In vielen ande
ren Fallen ist Verdeutschung 
aus dem angegebenen Grun
de gar nicht notig. Es gibt eine 
Unmenge Fr., auch entlegenere 
wie Centifolie, Accumulator, die 
dag Yolk ohne weiteres versteht. 
Sogar kleine Kinder vergtehen 
ihnen an sich sehr schwierige Fr. 
wie Lokomotive, Schokolade. Nie 
stellte sich trennend zwischen 
Chef und Lehrling dag Fr. Tele
phon. 
Mit aHem Vorstehenden soll einer 
Verwendung unnotiger Fr. 
nicht das Wort geredet werden; 
eine solche ist iibrigens auch im 
Texte dieses Buchs streng ver
mieden. Es erschien jedoch an der 
Zeit, auf den oft verkannten 
Nutzen allgemein eingebiirgerter 
Fr. und auf den Schaden hinzu
weisen, den ihre zu weit gehende 
Beseitigung mit sich bringt. Dies 
konnte in einem Worterbuch 
der Antike geschehen, weil die 
oben unter 1-4 dargelegten Be
weisgriinde sieh aus der Beschaf
tigung mit den alten Sprachen 
und mit ihrem Verhaltnis zur 
Gegenwart ergeben. 
In der Geschichte der Fr. wech
selt Vorliebe flir sie mit ihrer Ver
folgung. Sie dringen besonders 
dann ein, wenn eine ganze Kultur 
eine andre iiberschwemmt wie die 
griech. seit etwa 200 V. Chr. die 
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rom., die rom. seit Bonifatius die 
deutsche, oder wenn die VOlker 
in besonders nahe Beriihrung tre
ten wie im 30jahr. Iviege. Andre 
Zeiten bekampfen die Fr. D~r 
Kaiser Tiberius beanstandete III 
einem Decret des Senats das gr. 
Fr. 8mblema, Sueton, Tiberius 71. 
Die 1582 in Florenz gegriindete 
Accademia delia Crusca solite das 
Italienische von crusca, Kleie, rei
nigen; nach ihrem Vorbild griiJ?
dete man 1617 in Deutschland die 
"Fruchtbringende Gese]f.schaft':, 
die sich jedoch durch Ubertrel
bungen lacherlich machte und 
daher unwirksam blieb. In der 
Gegenwart sucht man .~ni.cht nur 
in Deutschland) Fr. moghchst zu 
vermeiden. Trotzdem dringen 
dauemd neue Fr. ein (Boische
wist, Sowjet, Kino). 
Friedhof, s. Grab; Nekropole. 
Fmhgeschichte Griecheniands und 
Roms (s. Dorier, Rassenkunde). 
Noch em so kluger und kritischer 
Kopf wie Thukydides hielt den 
troischen Ivieg als solc~en fUr 
historisch. Unsere abwelchende 
Ansicht dariiber geht erst auf 
hellenistische (s. d.) Historiker 
zuriick. Diese verzichteten auf 
die Darstellung der Fr., aber 
nicht, weil die Angaben dariiber 
samtlich falsch, sondern nur, 
weil sie zu liicki:mhaftund wi
derspruchsvoll seien (Diodor IV 
1, 1-3). Ihre Ansicht wurde 
weiterhin etwa 2000 Jahre lang 
sogar dahin ausgedehn~, aIle 
gr. Angaben iiber Fr. Selen n~ 
fabuliert. Erschiittert wurde sle 
im wesentlichen erst dadurch, 
daB Schliemann (s. d.) Troiawirk
lich fand und die dort und in My
kenai und Tiryns aufgedeckte 
Kultur des 2. Jahrtaus. v. Chr. 
sich mit dem, was die Griechen 
des Altertums davon erzahlen, z. 

antiken 
kaum hervoI'gC1lVa~;th:!\,tsich 
die Forderung, man solIe 
friiheren Hyperkritik 
te uberlieferung so lange 
tig und glaubhaft <h1ll.1"Hlll".11, 

sich ihre Unglaubhaftigkeit 
ausstelle (s. Kadmos). Soweit 
bis i etzt dariiber urteilen 
muB man diese Methode 
stens einmal versuchen. 
J ahreszahlen, die die 
Fr. angaben, brauchen, 
auch nur errechnet sind, 
doch nicht ganz falsch 
zu sein. - In der Fr. Roms 
viele hiibsche Geschichten 
Griechenland iibernommen; 
Romer wollten Heiden wie 
griech. in ihrer Fr. auch 
z. B. Fabricius, am Ende). 
auch hier steckt in der Fr 
mehr Historisches, als man 
annahm; z. B. hat 
senna einmal Rom 
sogar eingenommen. -
technik;· '; 
gegen Ende; n..i1UllJeuo, 

Niobe; Odysseus; 
Friiilschoppen, 
piein= das V 

I lat. propin (so ist Mart. 
n; Petron. 28, 3 zu 
ben); bei den Germanen 
mit beachtlicher Dauer 
die folgende Nacht), 
Germ. 22. 

229 

fijUllOrn, gr. 'Mras A:nq,ltheias, k. 
Flulu lat. cornu coptae = Horn 
der ~altheia (s. u.), des Reich
tams (s. Plutos), der Fiille. Das 
F dem Friichte entquellen, ist, 
a~ Symbol des Segens, der letzte 
:ReSt des altagyptischen (Apis) 
undaltkretischen (s. kret.-myken. 
~J{ultur 4) Stierkults (s. d.). Die 
Homer vertraten schon in Iileta 
und vertreten noch jetzt, beson
ders die machtigen der rom. Cam
pa.gnaochsen, den segenspenden
den Gott. Spater sah man als 
selYenbringend auch die Horner 
a:drer Tiere an, so der Ziege (s. 
Amaltheia), und schrieb mnen 
auch die Iilaft zu, Uilheil abzu-
wehren (s. Boser Blick). 
.Fiinfkampf C~entathlon), s. Sport. 
Furien, s. Ermyen. 
1'n8, s. LangenmaBe. 
follvolk, s. Infanterie. 

• lnllzehe, die groBe rechte (s. 
;Volks]runde). In Thiiringen gilt 
einBiB in eine gr. r. F. oder deren 

.'Beriihmng als heilbringend. In 
.. erwirbt der Sohneines 
Hil,upt;liI1l~s die Herrschaft durch 

in die gr. r. F. seines 
Vaters. Diese Anschauung 
sich ~chon im Altertum. 

von Epeiros solI Milz
durch Beriihrung mit 

r. F. geheilt haben, 
naturalis historia VII 

Der agyptische, auch von 
Griechen und Romem ver

Heilgott Sarapis (s. d.) 
z. T. einfach als r. FuE 

Kopfe darauf darge-
den Kopf fUgte man zu, 

zu verdeutlichen, es handle 
nicht um einen gewohnliehen 

Ueicht el'klart sieh da
der KuB auf den r. FuB 

des hI. Petrus in der 
in Rom; es wird 

der FuB gekiiBt, weil die 

Gabeln 

Statue auf einem hohen Posta
ment steht, sondern sie steht auf 
einem solchen, damit man be
quem den FuB kiissen kann. Pfi
ster, Blatter zur bayr. Volkskun
de, 11. Heft, 1927,S. 41. 
Futurum. Fiir eine zukiinftige 
Handlung hatte das Griech. und 
Lat. eine besondere Verbalform: 
gr. grapho, lat. scribo "ich schrei
be", fut. grapso, lat. scribam "ieh 
werde schreiben". Den modernen 
Sprachen fehlt das F. Einen guten 
Ersatz hat sich das Franz. mit 
l' ecrirai geschaffen, das aber kein 
wirkliches F., sondern aus "scri
bere habeo" "ich habe zu schrei
ben" entstanden ist; das, was ich 
(noch) zu tun habe, geschieht in 
der Zuknnft. 1m Deutschen wird 
jedoch das F. vollkommen genii
gend durch Zusatze wie "bald", 
"morgen", ausgedriickt: "mor
gen komme ich zu dir"; "morgen 
werde ich zu dir kommen" ist ein 
Latinismus. 
g, siehe c, 1 a. 
Gallein (lat. furca.: FurkapaB) 
wnrden imAltertum in der Land
wirtschaft verwendet; bei den 
Griechen, um das Fleisch aus dem 
Kessel zu nehmen oder, mit 
sehr langem Stil, um es zum Bra
ten iiber das Feuer zu halten; bei 
den Romern dienten sie dem 
scissor = Trancheur beim Zerlegen 
des Bratens, als kleine Tischg. 
aber nach Ausweis der Funde 
mehr, als man friiher annahm, 
auch den Speisenden selbst. 1m 
iibrigen aB man freilich auBer mit 
einem Loffel mit den Fingern. 
Dann taucht die G. im Westen 
erst wieder 995 in Venedig auf, 
und zwar speiste eine griech. 
Prinzessin, Argillo, beiihrer Hoch
zeit mit dem Dogensohne Pietro 
Orseo10 mit Loffel und G., wah
rend aile anderen mit den Fingern 
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aBen. In dem weit eleganteren 
Ostreiche (s. Kulturzentren) 
scheint sich also der Gebrauch 
der antiken G., wenn auch nur 
bei Vomehmen, erhalten zu haben 
und von dort nach dem Westen 
fibergegangen zu sein. Doch 
dauerte es auffallig lange, bis die 
G. bei Tisch allgemeiner verwen
det wurde. Dies geschah zuerst 
in Venedig, aber erst seit dem 
12. Jahrh. Ludwig XIV. von 
Frankreich (1643-1715) aB stets 
ohne G.; in Deutschland straub
ten sich im 17. Jh. noch viele ge
gen das "welsche" Gerat; viele 
Orientalen, auch sehr reiche und 
vomehme, tnn es noch heute oder 
sind bei Benutzung einer G. un
geschickt. S. Mahlzeiten. 
Galles, Stadt in Spanien, heute 
Oadiz, sfidlich der Mlindung des 
Baetis (Guadalquivir), gegen 1100 
v. Ohr. 'von den Phoinikem ange
legt, war der Ausgangspnnkt fUr 
den atlantischen Handelsverkehr 
(s. Tartessos). 1m 3. Jh. v. Ohr. 
wurde es Operationsbasis fUr 
die Karthager. Nach der Erobe
rung Spaniens durch die Romer 
bllihte die Stadt auf. Antike 
Reste sind nicht vorhanden. 
Gaia. l.Wennmit aials Diphthong, 
= Ge, S. d. - 2. Gala, rom. Frauen
name. Rom. Trauformel fUr die 
Braut: ubi ttt Gaitts, ego Gaia = wo 
du, Gaius, (bist, will auch) ich, 
G. (sein); Plutarch, Quaestiones 
Romanae 30. 
Gains, rom. Vomame, S. C. 1 a,; 
Palimpsest; Gaia; Vomamen. 
Gahiteia (lat. -tea), s. Kyklopen. 
Galater, s. Kelten 
GaUnt. Servius Sulpicius G., 
aus altpatrizischem Geschlecht, 
5 v. Ohr. geb., war seit Tiberius 
als Legat in Aquitanien, Germa
nien und Spanien tatig. Bei der 
groBen Unzufriedenheit, die im 

Beispiel daftlr, .:wie rom. 
die historische Uberliefe

im Laufe der Zeit ialschte. 
alteste Tradition berichtete 

ur kurz daB die Gallier nach 
~er Sch~cht an der Allia Rom 
':tuBer dem Capitol ero~erten. und 

• zerstorten. Durch em relChes 
J;Osegeld Willden sie zum. A~zug 
bi:lW'ogen und kehrten mIt Ihrer 

. ,. Beute ungehindert in ihre Heimat 
, . Diese Niederlage krankte 

den rom. NationaIstolz. 
e Varianten, die bei ver

'Sthiedenen S?hrifts~ellem erha~
j;en sind, zelgen d~e fortschreI
tende FaIschung. DIe letzte Fas
sllI!g der Sage in de~ Ges~hich
i;edes gr. Rhetors DlOnyslOs v. 
II!ilikaTllaB berichtet, es sei fiber
l1fl,upt nicht zur Losegeldzahlung 

da Camillus gerade 
Augenblick erschien, aIs 
beim Abwagen des Gol-

sein berlihmtes Vae victis (s. 
ausrief. So wurde die G.-Ka
. im 1. Jh. v. Ohr. aus 

Niederlage 
zu einem Sieg; s. Oami!-
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GaDS, gr. chen, lat. tinser. Diese 
drei Worter sind, obwohl im Aus
sehen ganz verschieden, sprach
lich identisch; Deutsche, Gr. und 
Rom. haben also das Wort und 
das Tier aus ihrer idg. (s. d.) Ur
heimat mitgebracht. In Rom die 
G. der Iuno heilig; Ganse als 
Weissagevogel (ie nachdem sie 
fraBen oder nicht) staatlich auf 
dem Oapitol unterhalten; dieses 
387 v. Chr. beim Galliereinfall 
durch ihr Geschnatter gerettet 
(s. Manlius 1). G.-Leber, durch 
grausame (s. Tierqualerei) Ma
stung kiinstlich vergriiBert, be
liebter Leckerbissen desAltertums 
und von da an bis heute. Mastung 
besonders mit Feigen, jici (s. i= 
ei); eine so gemastete Leber hieB 
iecur) ficatttrn; YOU diesem besten 

aller Lebergerichte heiBt heute j e
des solche, auch von Kalbsl. usw., 
ital. t egato. [Ahnliche Bedeutungs
iibertragung yom Besten auf das 
Allgemeine s. Sarg]. Beste G.-L.
Pastete in dem romanischem 
EinfluB stark ausgesetzten StraB
burg. - Gans, althochd. ganta, 
ist eines der altesten deut
schen Worter, die wir belegen 
konnen (Plinius, naturalis histo
ria X 53). 
Ganymiides, schOner Knabe, in 
den sich Zeus verliebte. Er lieB 
ihn durch einen Adler auf den 
Olymp tragen und machte ihn 
dort zu seinem Mundschenken. 
Bekannte Gruppe, Adler, den G. 
emportragend, im Vatican in 
Rom; antike Marmorkopie nach 
einem Bronzewerk des Leochares 
(4. Jh. v. Chr.). - Goethe, G. 
Garde der griech. Kiinige und 
Tyrannen, dorypMroi = Speer
trager; der rom. Kaiser, s. Pra
torianer. 
Gardeprafekt. Die 2 G., praejecti 
pmetorio (s. Prafekt), Befehls-



Garten 232 

baber der 9 Gardecoborten (s. 
Pratorianer), wurden vom Kaiser 
emannt. Sie entstammten dem 
Ritterstande, und das Amt bedeu
tete die Spitze der ritterlicben 
Laufbahn. Die G. waren bei Ab
wesenheit des Kaisers seine SteH
vertreter. Ihr taglicher Umgang 
mit dem Kaiser steigerte ihren 
EOOlu13. Der erste G., der seine 
SteHung miBbrauchte, war Seia
nus (s.d.). 1m 2. Jh. wurden den 
G. besonders wichtige richterliche 
Aufgaben zugewiesen; MarcusAu
relius fallte kein Urteil ohne sie. 
Garten, Blumenzucht. Die 
kretische Kultur kannte Blu
menzucht; herrliche Fresken mit 
Lilien in Knossos nnd in Amni
sos; iiber Hyazinthe, Narzisse s. 
kret.-myk. Kultur in der Gegen
wart a. E. Die altesten Grie
chen iibernahmen die Blumen
zucht nicht. Homer kennt einen 
Nutzg. (des Alkinoos, Od. VII 
112ff nnd XXIV 220 des La
ertes), aber noch keinen Blu
men- und Zierg. und keine Kranze. 
Man pflanzte au13er Gemiise vor 
allem Olbaume nnd Weiureben. 
1m 5. Jh. v. Chr. gaben sogar 
die Athener den Kornerbau auf 
nnd gingen zur Gartenkultur 
iiber, da diese ertragreicher 
war; fur die Getreideversorgung 
verlie13en sie sich auf die rei
chen Emten der Krim nnd 
Ukraine. Die Blumenzucht (s. 
Hehn) und die Anlage gro13er 
G. (s. Paradies; 7 Weltwunder 
["Hangende" G.]) kam erst aus 
Persien nach Europa. Das gr. 
Wort fiir G., Mpos, ist sprachlich 
nnerklart; das lat. hortus, istlaut
lich dasselbe wie unser Wort G. 
Auch bei den Romern spielte 
nicht der Blumen-, sondern der 
Nutzg. die gro13te Rolle. Man 
baute nach Varro Reben, Gemii-

,
G31lgame1a, s. Alexander d. Gr. 
G3ulder, s. Fahrendes V~lk. 
,'66 oder Gaia (s. d.), dIe Erde, 

ach Hesiods Theogonie nicht, !rie bei Moses I 1, von einem Gott 
: eschafien, sondern nach dem 
Bhaos (s. d.) von selbst entstan
den, warum, wo!aus,. auf wessen 
Veraniassung, wrrd Ulcht gesagt; 
Mutter des Uran6s (des Himmels). 
An Stelle die~er p~imitiv~n Lehre 
trat spater dIe p~IIosophlsche; s. 
ionische Naturphll.; EIemente. 
Gebill (Zahnersatz), s. H~il}run~~. 
Geburtsgiittinnen, gr. Et!etthytat, 
Tochter des Ze;.ts und der Herl!', 
erleichterten dIe Geburten. DIe 
Romer schrieben dies ihrer luna 
{Awi;na zu, spater unter gr. Ein
~un einer Ilithyia. S. genius; 
Jtioira, am Ende. 
Der Geburtstag vieler alterer be
riihmter Griechen nnd Romer ist 
mrbekannt; es gab keine standes
amtlichen Register, in denen spa
tere Forscher batten nachsehen 
komren. Denn der Staat inter
essierte sich fiir einen Menschen 
erst dann, wenn er militarpflich
tigwurde (s. Epheben). Listen von 
Neugeborenen wurden erst seit 
hellenistischer (s. d.) Zeit ge
fUhrt, als die Diadochen fiir jeden 
Untertan eine gleich von der Ge
\Durt ab zu zahlende Kopfsteuer 
eingefiihrt hatten. In Rom 
brauchte man Kenntnis des G. 

. Vornehmer wegen der fiir die Am
terlaufbahn (s. d.) giiItigen zeit
lichen Beschrankungen. - In der 
Familie war der G. jedes ein
zehren natiirlich bekannt und 
wurde mit Gliickwiinschen, Ge
schenken, Schmaus und Trank 
gefeiert, und zwar vielfach all
Ulonatlich; in Rom auch, wie noch 

mit Anziinden von Lich
= Leben; s. Ewiges 

ijii,lupc:heIll).-Auch G. von Got-
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tern wurden gefeiert, z. B. der 
Apollons am 7. jeden Monats, 
der des Mithras (s. d.). Seit 
hellenistischer Zeit Konigs-, seit 
Augustus Kaisersgeburtstags
feiern, wie bei uns bis 1918 
in den SehuIen, aber aueh im 
Circus; dort Spiele, Geschenke 
an das Volk, schlieBlich der an
gebliche Griindungs- oder, wie 
man zu sagen pflegt, Ge burts
tag Rom s, der 21. April, beson
ders prachtig 248 n. Chr. beim 
1000 jahrigen Jubilaum der Stadt 
(s.auchArchaologie; Capitol). Seit 
und durchMussolini (s. d.)ist der 
nata!e di Roma in Italien staat
licher Feiertag. W. Sehmidt, G. 
im Altertum, 1908. 
Gefiingnis, s. career. Die G. hiel
ten im Altertum Verdachtige oder 
Schuldige meist nur bis zum Pro
zeB bzw. bis zur Hinrichtung fest, 
in Schuldhaft bis zur Bezahlung 
der Schuld; Aufenthalt im G. als 
Strafe gab es im allgemeinen 
nicht. S. Strafen. 
Gefliigelte '\forte, ein bei Homer 
haufiger Ausdruck (gr. ~1tE1;( 
1t'repoe'l'rc( = epea pteroenta; im 
Ver~rhythmos epeq, ptero~nta), in 
derubersetzung v. Johann Hein
rich V 013; dem Sinne nach "schnell 
von den Lippen eHende Worte"; 
seit dem Erscheinen des bekann
ten Werkes von Biichmann (1864) 
Ausdmck fiir allgemein gebrauch
te, quellenmaBig nachweisbare 
Zitate. Die gro13e Zahl der dem 
Griech. und Lat. entstammenden, 
in allen europaischen Haupt
sprachen verwendeten gefl. W. 
zeigt, wie eifrig man friiher gr. 
und lat. Schriftsteller las und wie 
intensiv diese unser GeistesIeben 
befruchteten. - uber eine antike 
Sammlung g.er W. s. Publilius. 
Geheimkulte, s. Mysterien; Mi
thras (soweit diese Gottesdienste 
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nicht offentlich, sondern nur fiir 
M.-Verehrer zuganglich waren; 
als solchen durfte man sich aber 
offentlich bekennen); Christen
tum (bis zu seiner staatlichen An
erkennung 313; s. Katakomben); 
Gnosis. 
Geh weg% wird sprachlich klar, 
werm man dafiir das ital. va via 
lernt und bedenkt, daB dieses 
vom lat. va( de) via(m tuam) = geh 
deinen Weg (deutsch: deines 
Wegs, deiner W ege) stammt. 
Geld. 1. Der iilteste Handel war 
Tauschh.; da man Waren beson
ders gegen Vieh tauschte, hieB im 
Lat. noch spater G. pecunia, zu 
pecus = Vieh. Dienste bezahlte 
man mit Sachwerten, meist Natu
ralien. - 2. Die nachste Stufe war 
die der Einsetzung eines bestimm
ten Wert- und Tauschmittels, und 
zWar der Edelmetalle, die sich 
dazu besonders eignen, weil sie 
selten sind und nicht rosten. Das 
iiblichste Tauschmetall war Sil
ber; noch jetztbedeutetimFranz. 
argent a) Silber; b) Geld. Frei
lich muBte man beim Kauf die 
Metallstiicke abwagen (s. Moses 
I 43, 21; Miinznamen). Auf die
ser Stufe blieb Agypten bis in 
hellenistische (s. d.) Zeit. - 3. 
Eine Art wirklichen G.s ent
stand dadurch, daB man den Me
tallstiicken eine bestimmte Form 
und GroBe gab. Dadurch wurde, 
wenn man genau rechnen wollte, 
das Wiigen zwar nicht entbehr
lich; aber man hatte beim bloBen 
Anblick des Metallstiicks schon 
ungefiihr einen Eindruck von sei
nem Werte. a) Dieses iiJteste 
G. der Welt taucht zuerst im 
2. Jahrtaus. v. Chr. auf Kreta auf 
und befindet sich jetzt im Mu
seum in Herakleion auf Kreta. Es 
hat die Gestalt von OchsenkOpfen 
(aus Gold) oder von Barren (aus 
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runden ' mit einer Hand kann 
jJlau 6 'umfassen! Dieses gleich
falls hochehrwiirdige .G. be!indet 
sich jetzt im Nunnsmatlschen 
Museum in Athen. - 4. Wirkli
ches G. entstand dadurch, daB 
der staat durch einen Stempel auf 
dem Metallstiic~ desse:;t (relative) 
Reinheit und sem. GewlCh~ garan
tierte. Diese antlke Erfllldung 
hat sich die W ~lt er? bert und 
beherrscht Sle blS he ute. 
a) Solches G. findet sich ebenfalls 
zuerstim 2. Jahrtaus. v. Chr. auf 
]{reta, und zwar als Kurant in 
Formkleiner Silberplattchen mit 
Marken; b) dann, aus Elektron 
{s.J3ernstein) bei dem goldreichen 
(s.Kroisos) Volke der Lyder (He: 
rodot I 94). Man vermutet, es sel 
zuerst von Gyges gepragt wor
den, der um 670 v. Chr. regierte. 
Exemplare solcher Miinzen in der 
Staatlichen Miinzsammlung in 
Berlin undim Britischen Museum 
in London. - Weiteres s. Miin
zen. - Entwicklung des Geld
weseus in Italien, s. Italiker. -
.. Papierg. gab es ~m Altertum 
nicht; doch s. Guo. - Geld
wesen in Mittelalter und in 
der Gegenwart, s. Goldpragung; 
MiinzfuBe. Lanckorouski, SchO
nes Geld der alten Welt, 1935. 
~eldstrafen, s. Strafen. 
JIIe Gelegenheit bew Schople 
jlaeken, s. Kair6s. 
Geieise, fUr Wagen, s. StraBen. 
~1l1li1lS. Aulus G., geb. etwa 130 

.. 11. ehr., veroffentlichte urn 175 n. 
Ohr. N octes Atticae, "Attische 
Nachte", so betitelt, weil er das 
Material zu dem Werke als Stu
dilnt in Athen an langen Winter-

gesammelt hatte. Es 
Ausziige aus gelehrten 

Als Wissenschaftler 
G. nicht hoch. Aber er 
ein Gefiihl fiir das, was 
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einen gebildeten Leser auf dem 
Gebiete der Grammatik, der Phi
losophie, Mathematik, Rechts
wissenschaft, Geschichte und der 
Antiquitaten interessiert, und 
wuBte es auch ganz geschicktvor
zutragen. Wir verdanken ibm 
sehr viele Ausziige aus sonst ver
lorenen Schriften. ubersetzung 
von WeiB, 1875/6. 
Gelon, Tyrarm von Gela in Sizi
lien. Er bemachtigte sich der 
Stadt Syrakus und beherrschte 
von dort aus 485--478 v. Chr. das 
ostliche Sizilien. Durch seinen 
Sieg iiber die Karthager bei Hi
mera 480 wurde der gr. Westen 
von der Bedrohung durch die 
Phoiniker . zur gleichen Zeit be
freit, wie der Osten durch den 
Sieg bei Salamis (s.d.) von der In
vasion der Perser. S. Hiel'on 1. 
Gemeindeland (ager publicus) hieB 
bei den Romern das Land, das sie 
den besiegten Feinden abnahmen, 
gewohnlich lla der Feldmark. Es 
gehOrte der rom. Gemeinde; jeder 
Biirger konnte darauf eine be
stimmte Anzahl Vieh halten. Die 
Patrizier iibernahmen es aber ge
gen geringen Pachtzins fiir sich; 
dadurch entstanden groBe Giiter 
(s.Latifundien). Schonfriih mach
ten jedoch die armeren Biirger ihr 
Anrecht geltend; im Stande
kampf spielten ihre Anspriiche 
auf den a. p. eine groBe Rolle. 
Durch die leges Liciniae-Sextiae 
wurde 366 v. Chr. ein HochstmaB 
von 500 iugera (125 ha) festge
setzt, iiber das hinaus niemand 
G. besitzen durfte; doch hatte die 
MaBnahme wenig Erfolg. Neue 
Bedeutung erhielt die Aufteilung 
des G. seit der Zeit der Gracchen 
(s. d.), als weitschauende Ange
hOrige der Nobilitat versuchten, 
die Verelendung weiter Kreise der 
Plebs und die daraus erwachsen-
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den politischen Gefahren durch 
Einziehung des G. undo Neuve~
teilung an das ProletarIat. zu 10-
sen. Die Bestrebungen schelterten 
an der Habgier und dem Mangel 
an Einsicht bei der Mehrzahl der 
rom. Adligen und an der Faulhe~t 
und Entsittlichung des Stadtl
schen Proletariats, das einer ge
ordneten, schweren Landarbeit 
Hingst entwohnt war. 
Gemmen, s. Steinschneidelmnst. 
genius. Jeder R?mer u~d jede 
Romerin hatte eme(n) elgne(n), 
personliche(n) Schutzgo~t (oder 
-gottin), die Mauner emen g., 
eigentlich die Verkorperung der 
im Manne liegenden Zeugungs
krait, die Frauen eine Tuno, die 
VerkOrperung der Gebarkraft; .s. 
Geburts"ottinnen. - Auch em 
art hatte seinen "Geist", der mit 
ilnn innig verbunden ist, .z. B. 
genius der Stadt Rom (gemus = 
anaeborener Geist, von gignere = 
ze~gen); wir reden daherin iiber
tra"enem Simle sprichwortlich 
vo~ genius loci, dem besonderen 
Geiste, der an einem Orte (etwa 
infolge klassischer Erinnerungen) 
waltet. 
Geographie, gr. geographia, da
nach lat. (Fremdw.) geographia, 
zu gii = Erde, graphein = beschrei
ben. Intensiveres Interesse fiir 
geographische und ethno.graph!
sche Dinge hatten berelts dIe 
asiatischen Handelsvolker. Halb 
Kaufleute, halb Forscher, un
teruahmen sie weite kiihne Ex
peditionen (Necho, Konig von 
Agypten) und beschrieben das Er
lebte zu Nutzen der Nachfahren. 
Bei den Griechen entstand das 
gleiche Interesse, als sis zu sinem 
Handelsvolk wurden, zuerst bei 
den Ionern im 7. und 6. Jh. v. 
Chr. Hier zeigten sich auch gleich 
die beiden Richtungen der G., 

eine 
einer 

schematischen . . der 
Erdoberflache m unglewh groBe, 

7 liieridianen und ebensoviel 
begrenzte Vierecke". 

AuBerdem errechnete er den Erd
nrofang mit anerkennenswerter 
Arinaherung auf 250000 Stadien 
-" ca. 45000 km (in Wirklichkeit 
~700 km). Noeh exakter ging 
Hipparchos vor, der "eine Finster
nistabelle und ein Verzeichnis der 
astronomisch ermittelten Breiten 
ltusarbeitete u;nd 1!ntersuchungen 
nber die PrO]ektlOn der Kugel
flache anstellte". Um 150 v. Chr. 
:schnf Krates von Mallos dell 
'l)rsten Globus. Aueh die besehrei
!>ende Landerkunde machte Fo~t

;.scbritte, hervorragende Schil
derungen der ethnographisehen 
!ll1d Verhaltnisse 
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karte mit Langen- und Breiten
graden fiir etwa SOOO Orte schrieb. 
Sein Werk hat im Altertum und 
Mittelalter kanonische Geltung 
gehabt. Die Romer bildeten auch 
~ie genaue Landvermessung und 
Ubertragung auf eiu kleines Kar
tenbild aus, ein Beispiel dafiir ist 
der in Bruchstiicken erhaltene 
Plan der Stadt Rom. Dber die er
haltenen Landkarten s. d. Weitere 
Einzelheiten s. Entdeclmng Ame
rikas; Kugelgestalt der Erde; 
Anaxagoras; Aristarchos; Era
tosthenes; Astronomie; Strabon; 
~laudios Ptolemaios; Plinius d. 
A.; Reisehandbiicher, China. 1m 
frtihen Mittelalter geogr. Stu
dien nur bei den Arabern. -
Berger, Geschichte d. wissensch. 
Erdkunde der Griechen, 21903. 
Kretschmer, Geschichte d. G., 
(Samml. Gosehen) Pomponius 
Me~a, G., deutseh von Philipp, 
VOIgtl. Qu.-B. 
Geometrie, gr. geometria, danach 
lat. (Fremdw.) geometria, zu ge = 
Erde, metrein = messen. Die Agyp
ter trieben G. als das, was der 
Name besagt, als Feldmessung; 
die Grieehen, zuerst wohl Pytha
goras, als Wissenschaft (s. d.). S. 
liiathematik; Schulbiicher, am 
Ende (Aufsehrift tiber der Tiir 
der platonischen Akaderoie); Eu
kleides. 
Geometrische Yasen, gr. Keramik 
des 11.-S. Jhs. (oder alter, s. Dipy
Ion), in Italien noch viel spater, 
die das GefaB mit g. Figuren, 
Kreisen, Quadraten, Zickzaek
linien u. a. bemalte. 
Gephyraier ("Briickner"; s. Briik
ken), naeh Herodot V 55-61 Se
miten, Nachkommen der mit 
Kadmos (laut dem marmor Pa
rium, s. d., 1519 v. Chr.) nach 
Griechenland gekommenen Phoi
niker. Ihre Vonahren wohnten 
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zunachst in Eretria auf Euboia, 
dann in Gephyra in Boiotien, 
wurden aber von dort vertrieben 
und von den Athenern aufgenom
men. In Athen lebten die G. nach 
bestimmten Gesetzen; ihre Tem
pel waren von den gr. verschieden. 
Man hat diese ganz unbezweifel
baren Angaben Herodots frillier 
millachtet, weil man alles, was 
die Griechen von ihrer Frillige
schichte (s. d.) wuBten, fUr Fab~
lei hielt. Harmodios(s.d.) undATl
stogeiton, zwei in Athen hOchst
gefeierte Manner, waren G. 
(Wachsmuth, Stadt Athen 404-
443; dagegen v. Wilamowitz, Aus 
Kyd-Athen 142-173). Nach Diirp
feld waren die G. keine Semiten, 
sondern Japhetiten; ihre Graber 
mit spatmyk. Vasen 1933 beim 
Pompeion gefunden. 
Gerichtswesen, s. ProzeB; Logo
graphen 2. 
Germanen. 1. Quellen unserer 
Kenntnis der G. A. Das We
sentlichste, was wir von unseren 
V orfahren wissen, verdanken wir 
auBer den zahlreichen Bodenfun
den den Griechen und vor allem 
den Riimern. a) Gr. und riim. 
Schriftsteller berichten zuerst 
anlaBlich des Einfalls der Kim
bern (s. d.) und Teutonen uber G. 
Doch sind diese Aufzeichnungen 
noch ungenau; man kannte die G. 
noch nicht genugend und ver
wechselte sie noch mit den Kel
ten, z. T. auch mit den Sky then. 
Weit verlaBlicher sind die Nach
richten in Caesars bellum Galli
cum, etwa aus dem Jahre 52 v. 
Chr., besonders der zusammen
hangende Abschnitt VI 21-28 
(die Kapite125-28 stammen viel
leicht nicht von Caesar selbst). 
Weitaus das beste Bild von den 
G. vermittelt uns Tacitus' Ger
mania; s. u. Dazu treten ver-
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~*~L_~,"~t!"'TlP" von Martens, 1884; n:- das Licht der \yeltgeschichte 
em. Von da an begmnt die Beun
ruhigung des riim. Reiches durch 
germ. Viilkerschaften, die, von 
Landhunger getrieben, immer 
wieder den Rhein zu uberschrei
ten versuchten; ~. Caesar, Urnes. 
4. Stamme. a) Dber die altesten 
St. unterrichtet der 2. Teil von 
Tacitu~' Ge~mania, Kap. 28-46; 
doch smd dIe Angaben uber die 
am weitesten von den Romern 
entfernt wohnenden St. unzuver
lassig. b) 1m Laufe des 2. und 3. 
Jh. n. Chr. schlossen sich die G. 
zu vier groBeren St. zusammen: 
Sachsen, zwischen Elbe und 
Rhein an der Nordsee; Franken 
(s.d.; Klaudi.os Ptolemaios); Ala
mannen, ill Siidwestdeutsch
land; Th uringer, nordlich vom 
Main. Dazu traten, auBerhalb des 
heutigen Deutschlands, die gro
.Ben germ. VOlkerbunde der JIilar
komannen in Bohmen,derVan
dalen in den russischen Ostsee
provinzen, der Goten nordlich 
der unteren Donau und in der 
Ukraine. c) Als die Franken in 
Gallien die riim. Sprache und Kul
tur angenommen hatten, bezeich
neten sich die anderen Germanen 
in bewuBtem Gegensatz zu ihnen 
als Deu tscl}.e (s. o. 2). 
5. Kultur. Uber die Kultur der 
a~teren G., um 100 n. Chr., be
nchtet ausfiihrlich Tacitus. Nach 
einer Einleitung uber die Grenzen 
Germaniens und uber den Ur
sprung der G., uber ihre Korper
gestalt, uber die Beschaffenheit 
des. Landes ~d sei~e Erzeugnisse 
schlldert TaCItus dIe germanische 
B.ewaffnung und Kampfesweise, 
dle .. Fuhrung im Kriege, Hoch
schatzung der Frau (s. d.), Religi
on, Orakelwesen, Volksversamm
lung, Rechtsprechung, Wehrhaft
machung, LebenimFrieden, W oh-
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nung, Kleidung, eheliches Leben, 
Reinheit der Sitten ("dort ver
mogen gute Sitten mehr als an
derwiirts gute Gesetze", Kap.19), 
Kinderzucht, Erbrecht, Feh~e
recht, Gastfreundschaft, Spelse 
und Trank, Spiele (Schwerttanz; 
Wiirfelspiel), Lage der Sklaven 
und Freigelassenen, Ackerbau, 
Bestattung und Totenkult. !--ll 
dies ist sehr klar und anschaulich 
dargestellt und wird doch ve~
schieden beurteilt. 1m allgemel
nen haben die archaologischen 
Funde die Augaben des Tacitus 
bestatigt, aber ande!erseits ~eig
ten sie uns doch die matenelle 
Kultur der G. hOher stehend, als 
man nach der Schilderung des 
Tacitus aunehmen mochte. -
Fehrle, Tacitus' Germania, 21935. 
6. Volkerwanderung. 1m .3. 
Jh. n. Ohr. gerieten die G. WIe
der in Bewegung. Die Alamannen 
eroberten das Decumatland (s. d.). 
Andre G. tielen in die rom. Grenz
lander, ja in Italien se~bst ein. 
Dort wurden sie zwar zunachst zu
riickgeworfen, so v?n den Kaisern 
Claudius II. GothlCUS (268-270) 
und Aurelianus (270-275). Im- . 
merhinerschien die G.-Gefahr als 
sehr bedrohlich; Aurelian baute 
die neue Mauer Roms (s. Stadt
mauern), die denn Rom auch 
noch bis 410 geschiitzt hat. !cber 
von 375 an iiberfluteten dIe G. 
das ganze Imperium. ~n di~ von 
ilmen verlassenen Geblete 1m N. 
und 0., bis zur Elbe und Saale, 
riickten die Slawen nacho 
7. G.-Reiche im Siiden. Das 
rom. Ostreich litt unter den Pliin
derungen der G. (s. Ephesos; 
Sparta), vermochte aber die G.
Gefahr als solche abzuwehren. 1m 
Westreich entstanden folgende 
neue Reiche: das der Vandalen in 
Nordafrika, der Ostgoten in Ita-
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in Deutschland,. 21934. Ga~ill
seheg Romarna Germarnca, 
Sptach- und Siedlungsgesch. der 
Germ. auf dem Boden des alten 
Romerreiches, B~. I, II 1934f. 
Gennsnia, S. TacItus; Germanen 

~nnsnieus. Gaius lulius Oae
sar G., Sohn des Nero Claudius 
Drusus, geb.15v. Ohr., wurde von 
Tiberius adoptiert und heiratete 
die altere Agrippina. Er zeichnete 
sich als Feldherr besonders in 
Germanien aus. Unter Augustus 
kiiJnpfte er mit Tiberius zusam
men. Nach Aug.' Tod ging er 
14 n.Ohr. mit 3 Legionen ohne 
Tiberius' Auf trag liber den Rhein, 
zllg 15 durchN orddeutschlan~, l?e-

.. freite Segestes, der von ArmmlUs 
belagert wurde, nahm Thusnelda 
gefangen und beerdigte auf dem 
Schlachtfeld im Teutoburger 
Walde die Gebeine der dort 9 n. 
Ohr. Gefallenen. 16 rief mn Tibe
rius zuriick, der sich den Ger
manen gegenliber auf Defensiv-

beschrankte, und schickte 
mit auBerordentlichen Voll

maehtennachdem Osten. G.fiihlte 
sroh zuriickgesetzt und verfein

~.'il.ete sieh mit Piso, dem Legaten 
Syrieus. 19 n. Ohr .. starb er plotz
OOh in Antiocheia; S. Agrippina 1. 
Ge,-manische Religion (soweit sie 

die romisch-germ. For
d.] ermittelt wird). 
die Lehrblicher liber 

sagten, liber Wodan, Thor, 
USW., beruhte meist auf der 
war also ziemlich spat und 
sich auf nordg., skandina
R. Wesentliches liber die 
weit alterer Zeit, in den 
Jahrhunderten nach Ohr., 

deutschem Boden 
Erforschung des klassi-

Altertums in Deutschland 
fom.-germ. Forschung) ge

Ant. 

Germanische Religion 

lehrt. Wir haben eine Reme Wei
hungen an Gotter, die ersichtlich 
von G. stammen. Zwar sind sie 
ohne Ausnahme latein. abgefaBt 
und auch aIle von rom. Stein
metzen hergestellt. Sie richten 
sich auch oft an gr.-rom. Gott
heiten, so an Hercules. Aber zu
gefiigte Beinamen, die im Sliden 
nie vorkommen, beweisen, daB die 
gr.-rom. Gotternamen nur in
folge interpretatio Romana (s. d.) 
dastehen, daB aber germ. Gotter 
gemeint sind und daB Germanen 
diese Weihungen bestellt und be
zahlt haben. Deren lat. Text ver
standen sie, denn sie konnten La
tein (s. d.); bei den fremden Na
men dacMen sie jedoch an ihre 
Gatter. Wotan, Thor, Baldur, 
Freia uSW. spielen auf diesen Stei
nen gar keine Rolle. Dagegen 
wurden zur Riimerzeit in Ger
manien besonders drei mlitter
liche Gottheiten mit den 
NamenFernovineae, Ollototae und 
vielen anderen dieser Art verehrt. 
Diese Namen sind germanisch 
mit angehangter lat. Endung; ne
ben der lat. Dativendung ( es wird 
den Gottinnen etwas geweiht) 
-abus kommt auch die deutsche 
-ims vor: Atliabus, Vatuiabus, 
Saithamiabus neben Allims, Va
tuims, Saitchamims. Freilich wis
sen wir mit diesen Wortern 
nichts anzufangen; Erklarungen 
wie Gabiae = Gebende, Alagabiae 
= Allgebende, Mahlinehae = die 
von Mecheln sind unsieher. Aber 
wir tun hier einen Blick in unsere 
Vorzeit, den uns die antike Lite
ratur nicht vermittelte. Ob der 
KuHns dieser "Mlitter" ur
sprlinglieh germanisch oder 
keltisch war, laBt sich nicht er
mitteln; sein eigentlichster Sitz 
war jedeufalls Niedergermanien 
und dort speziell die Kreise der 

16 
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nordlichen Eifel und ihres nord
lichen Vorlands, und im Rhein
land lebt er auch heute noch am 
intensivsten (die gutigen 3 Ma
rien). Oft lieBen die Germanen 
diese Gottinnen von Romern auch 
in Relief darsteHen (selbst taten 
sie es nicht; denn diese Relief
plastik fehlt naeh Vertreibung der 
RomervomRhein um400n.Chr.); 
die 3 Gottinnen, in langem Ge
wande, tragen Fruchtkorbe auf 
dem SehoBe. J a, wir hatten lange 
Zeit in einem Bilde der 3 G. die 
aiteste, vielzu wenig bekannte 
einheimische Rundplastik auf 
deutschem Boden (jetzt sind noch 
die der Trevirer, s. d., dazugetre
ten), eine Terrakotta, je llYz cm 
hoch und breit, im Bonner Pro
vinzialmuseum Nr. 15475, Fuhrer 
1915 S. 69 TaL XV; GipsabguB 
kauflich: lat. Inschift Ianetus 
f(ecit) = 'Ianetus hat (mich) ge
macht. 
Germaniscnes im modernen SU
den. Gegeniiber manehen Kultur
einflussen des Sudens auf den 
Norden stehen solche in umge
kehrter Richtung. Die germa
nische Haartracht (s. d.) ist 
zwar, wie bei uns, jetzt auch im 
Suden verschwunden: aber sie 
hat in Italien lange so sieghaft ge
herrscht, daB dort der Barbier 
und Haarsehneider noch jetzt 
parrucchiere = Periickenmacher 
heiBt. Durchaus siegreich blieben 
in den Mittelmeerlandern und 
sonst in der Welt die german. 
Hose (s. d.) und die german. 
Seife (s. d.). 1m italien. Restau
rant speisen wir eine zuppa, d .. h. 
eine Suppe (ubrigens auch 1m 
Neugrieeh. aoU1tCl., supa) [Ein
dringen des Biers im Suden je
doeh erst in der N euzeit ]; in den 
ital. Alpen verkehrt eine slitta (ein 
Sehlitten). Bei all unserer Ab-

hiingigkeit von der ital. 
verdanken uns doch die 
und Griechen eines der 
sten Musikinstrumente, die 
(ital. arpa; dazu arpeggiare 
der H.] einen gebrochenen 
kord spielen; neugr. &p1tCl., 
Auch den Namensscha 
Italiener haben die 
rei chert : Gotfredo GottfI:ied 
gi Ugo 
(hat seinen 
erst im Suden 
ser biederer Name J.\;C'.LUJJ.V1U: 

Aufnahme deutseher Worter 
Italien. ubrigens auch 
Gegenwart (l" alpenstock, 
saal). 
Geronten, Gernsia, S. 

sche Verfassung 2 c. 
Gesang wurde von den 
im ganzen Altertum 
sehatzt und gepflegt, als 
und Chorg. Inwieweit 
gr. Kirchen- und 
Volksg. noeh den antiken 
stellt, ist unklar. Der G. 
Bauern ist eintonig, 
manchmal beinahe ti~j.ll<L.ln/! 
neugr. Nationalhymne 
feierlieh als stiirmisch. 
mer liebten den G. 

Kultur; ganz 
Nachkommen; 
derGermanen,luu,l',"l','" 
Tacitus, UClllL''''ll.W 

Geschichte, s. 
sehlchte; Geschichtsslchr,eil 
und die zUi;anlm1en!assem1en 
Griech., Rom. Gesch. 
Geschichtsschreibuug. I. 
bei den Volkern des Ori 
byloniern, Assyriern, 
Persern) war das 
geschichtlichen V organgen 
groB. Besonders die Konige 
ten es, in groBen Inschriften 

243 Geschichtsschreibung 
----=~--------~--------------------------~~~~~ 

. den Wandell; der Tempel ~nd ~n 
Felswanden Ihre Taten zu uberlie
fern. Jed?ch liegt in alledem ~ei
ne eigentliche G. vor, sondern eme 
Verherrlichung der Konige. Auch 
die judische G. des .Alten Testa
ments ist keine G. in modernem 
Sinne. II. Eine wirkliche G. ent
stand erst bei den Griechen in 
Kleinasien. Den Ionern lag das 
historein und theorein (s. Historie), 
das Forschen und Schauen. Alles, 
was man erkundet hatte, Kultur-, 
politische Geschie~te und Geogra
phie, haufte man m den iiltesten 
Geschiehtsbuchern zusammen. 
Die Werke der alteren Logogra
phen (s. d. 1) hatten daher einen 
sehr bunten Inhalt; aueh die Kri
tik fehlte nicht. Aus ihrer Reihe 
hob sich Herodot (s. d.) hervor; 
aber neb en wissenschaftlicher 
Durchdringung des StoUes fin
den sich bei ihm viele Beispiele 
alter ioniseher Fabulierkunst. 
Das erste Geschichtswerk im heu
tigen Sinn schuf Thukydides (s. 
d;). Seine Nachfolger erreichten 
seine Hohe nicht. Xenophon (s.d.) 
fehlte trotz aHem guten Willen die 
Weite des Blickes; dureh Ephoros 
undTheopompos (Schiller des Iso
krates)gerietdie G. unterdenEin
fluJ3 der Rhetorik (s. Beredsam
keit). Ephoros verfaBte die erste 
Universalgesch. Griechenlands; 
',lllieopomp versuchte die Beweg
griinde der handelnden Personen 
durch psychologische Vertiefung 
aufzuzeigen. 1m Hellenismus (s. 
d.) nahm der EinfluB der Rhetorik 
immer mehr zu; die Geschichts

wurden zum 

die des Ptolemaios (s. d.), sowie 
die des Aristobulos von Kassan
dreia sind nur noch aus spate
ren Historikern (Arrian, Curtius 
Rufus) erkennbar. Erst der Zu
sammenstoB der Griechen mit 
Rom brachte in Polybios (s. d.) 
wieder einen groBen Historiker 
hervor. Ihn setzte der Philo
soph Poseidonios (s. d.) fort, der 
noch viel eingehender die rom. Ge
schichte behandelte. Die Erweite
rung des Gesichtskreises naeh dem 
rom. W estenhin veranlaBte Diodor 
(s.d.), die erste Weltgeschichte zu 
sehrei~en. Von da an ging die gr. 
Geschlchte in der rom. auf. Dio
nysios von Halikarnass6s behan
delte die rom. Vorgeschiehte. 
Plutarch, der sich selbst nicht als 
Historiker betrachtete, verband 
in seinen Paralleibiographien Grie
chen undRomer. Auch in derKai
serzeit fehlte es niehtan bedeuten
den Historikern, z. B. Cassius Dio 
Arrianos, Appianos. 1m Mittel~ 
alter war die griech. G. ebenfalls 
sehr rege. lhre Werke, z. T. in 
klassischer Sprache (s. Griech. u. 
lat. Sprache I A) sind fiir unsere 
Kenntnis der emopaischen - auch 
unsrer deutschen - und vorder
asiatische~ ~esehichte so wichtig, 
daB man SIe m 50 starken Banden 
gesammelt herausgab (Corpus 
scriptorum historiae Byzantinae, 
~onn 1828-1897; gri~ch. mit lat. 
Ubersetzung; eine Ubersetzung 
ins Deutsche fehlt). - III. G. der 
Romer. Die konservativen, staat
Heh interessierten Romer hatten 
a~anglich seltsamerweise wenig 
Smn fiir G. In spaterer Zeit wun
derten sie sich selbst uber dieses 
mangelnde Interesse ihrer Vor
fahren. Sallust (s. u.) hat dafiir 
die stolze, pragnante Formulie
rung gefunden: " Grade die Besten 
wollten lieber handein als reden; 

16* 
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sie wollten lieber ihre Taten von 
anderen gelo bt sehen als selbst 
die anderer erzahlen" (Bellum 
Catilinae 8, 5). Die amtlichenAuf
zeichnungen der in alterer Zeit 
allein schriftkundigen Oberprie
ster (pontitices mriximi) dienten 
nicht historischem Ruckerinnern, 
sondern religiosen Zwecken (s. 
Annales; Fasti). Erst als um 240 
v. Chr. griechische Bildung in 
Rom eindrang und die Romer 
schon Mittelmeer- (d. h. fiir furs 
Verhiiltnisse W elt-) politik trie
ben, erwachte das Interesse fiir 
Geschichte. Nunmehr stellten die 
Annalisten (s. d.) in chronik
artiger Form geschichtliche Tat
sachen zusammen, zunachst 
noch in griech. Sprache. Cato 
(t 149 v. Chr.) war der erste, der 
sein Geschichtswerk lateinisch 
schrieb. 1m 1. Jh. v. Chr. begann 
die Bliitezeit der rom. Geschichts
schreibung; alles Friihere, uns nUt' 
in geringen Bruchstucken kennt
lich, war historisch und litera
risch von geringem Werte. Der er
ste kunstmaBige rom. Geschichts
schreiber war Sallust (s. d.), 
dessen Monographien zu den be
sten literarischen Leistungen der 
Romer gehOren; zu gleicher Zeit 
belebte sich das Interesse fUr Uni
versalgeschichte (Cornelius Ne
pos), und bedeutende Manner 
wie Caesar veroffentlichten ihre 
Denkwiirdigkeiten. In augustei
scher Zeit schrieb Livius (s. d.) 
seine kiinstlerisch formvollendete 
Geschichte des rom. V oIkes, und 
hundert Jahre spater kam die 
rom. G. in Tacitus' (s.d.) meister
hafter Kaisergeschichte auf ihren 
hiichsten, nie wieder erreichten 
Gipfel. Alles Spatere trat dagegen 
weit in den Schatten (uber Sueton 
und die Scriptores Historiae Au
gustae s. Sueton); doch ragt 

'Ila,rfi{;611U1J"b' daB die geschilderten 
M:enschen und Szenen (freilich 
nkht stets vollig historisch treu, 
aber) wirklich lebenswahr und 
plastisch vor uns stehen. Die 
nachantik~ G. hat .lan~e l!lld ~is 
weit in dIe Neuzelt hmem eme 
solche Rohe der Darstellung nicht 
erreicht. Desw:gen sehe?- wir auf 
der Billme emes Racme, Cor
neitie nichtmerovmgischeRelden, 
sondem antike, gr.-rom.; ebenso 
oft bei Shakespeare; diese kann
te man, dank der antiken G., 
in furer Kraft und GroBe und 
in ihrem oft tragischen Schick
sal. Uber Erforschung und 
Mitteilung geschichtlicher Tatsa-

\ ehen hinaus ist schlieBlich die 
dritte Aufgabe des Ristorikers die 
ErschlieBung des Sinnes der Ge
schichte. Freilich ist deren Nutz-
barmachung schwer und letzten 

';Endes unmoglich, weil sich die 
zYorbedingungen des historischen 
" Geschehens in verschiedenen Pe-
;rloden nie vollig gleichen. Die 

deutsche G. hat also in ihrer 
Griindlichkeit auf solche Ge
"oobIch1tsbI3Ietll1lllg oft lieber ganz 

;i";1er:ziclltet; aber ganzlich braucht 
nicht und solI es nicht! 

Urteile lassen sich 
fallen. Was z. B. an

hich te uber Wert und 
der einzelnen Staatsfor
der extremsten rechten 

erlremsten linken lehrt, 
maBgebend fUr aIle 

Wenn also fiir Plutarch 
die Geschichte "ein Rust

dem er Beispiele fUr 
>.Nach:!illnlem;wertes und Ab

entnimmt", so ist 
nicht zu tadelu, und 

nicht deswegen, weil 
G. nicht so verfahrt; der 
selbst betont ja den 
seiner G. fiir BeUt'tei-
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lung zukiinftiger Ereignisse (Thu
kyd. I 22, 4)! 
Geschiitze, s. Arlillerie. 
Geschworenengerichte, s. ProzeB. 
Gespenster, s. Seele E, am Ende. 
Gesten, lat. gestus. Das "Reden 
mit den Randen" ist Eigentiim
lichkeit ailer Sudiander, besonders 
der Italiener. Diese kennen eine 
Menge allgemein ublicher G., die 
j eder versteht. Sie gestikulieren 
auBer mit den Hiinden mit dem 
ganzen Gesichtsausdruck, ja, mit 
der Ral.tun& des ganzen Korpers 
ungemelll vIel lebhafter als wir. 
Wie man auf vielen antiken Bil
dern sieht, waren die G. schon 
im Altertum ublich. Neben dem 
abgeschlagenen Kopfe Ciceros 
wUt'de auf der Rednerbuhne, auf 
der er Marcus Antonius bekiimpft 
hatte, auch seine rechte Rand aus
geste~t, di~se als Sprechwerkzeug 
(C.asslUs DIO 47, 8,3). Weil man 
nut dem g~nzen ~orper "sprach", 
standen dIe antIken Redner im
mer frei, nie hinter einem Redner
pult. Yom Altertum her erhielten 
sich die G. im Suden beim Volke 
bei uns nUt' bei den Geistlichen: 
Diese haben sie wie ihre Amts
tracht, die Anlage ihrer Pre dig
ten (s. d.) und anderes aus dem 
Suden ubernommen (s. segnen). 
Sonst gestikuliert der kuhlere 
Nordlander llUt' in der Erregung. 
~eten (s. D~l!;er), gr. G~tai, Dakoi, 
em nomadIslerender thrakischer 
VoIksstamm an der unteren Do
nau, vielleicht Germanen' aber 
~icht mit den Goten (s. d.) iden
tIsch,obwohl diese spater auch ab 
G. bezeichnetwerden(s.Germanen 
1, aJ? Ende [Iordane~J). Sie grunde
tenlml. Jh. v. Chr.emReichnord
Hch der Donau, das den Romern 
viel zu schaffen machte und erst 
unter Traian in den Dakerkriegen 
(101-102, 105-106 n. Chr.) nacb 
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heldenmiitigem Kampf unter
worfen wurde. Der tapfere Konig 
Decebalus gab sich selbst den 
Tod. Seitdem wurden die G. 
schnell romanisiert. 
Getreidearten (s. Ackerbau), von 
der niedersten bis zur besten, 
nach der Giite und dem Nahr
wert geordnet (natiirlich abge
sehen von dem personlichen Ge
schmacke eines einzelnen): 1. Din
kel oder Spelt, gr. zea, lat. tar, 
schon im Altertum als die gering
ste G. angesehen, wird jetzt 
kaum noch angebaut; daher 
lat. tarina, Mehl, spater nicht nur 
von D.; Ortsname Dinkelsbiihl; 
2. Hafer, kommt in groBer Hohe 
fort; Haferbrot Nahrung armer 
Gebirgsbewohner; 3. Gerste; Ger
stenbrot sehr trocken; 4. Roggen; 
5. Weizen; Roggenbrot nach un
serem, Weizenbrot nach antikem 
und nochjetztnachfranzosischem 
Geschmack (s. Semmel) das beste. 
_ J etzt im Siiden auch viel Mais
brot; dies nicht im Altertum; 
erst im 16. Jh. aus Amerika; s. 
polenta. 
Gewerbe, s. Handwerkliche Be
rufe. G.- Steuer aus dem helle
nistischen (s. d.) undrom.Agypten 
bekannt. 
Gewichte. Die ublichsten grie
chischen G. waren Talent, Mine, 
Drachme, Obolos; dieromischen 
Libra, As, Unze (s. Einzelartikel). 
Diese Gewichtsnamen wurden 
meist spater auf Miinzen iibertra
gen (vgl. das englische Pfund 
Sterling und die italienische Lira, 
von latein. libra = pfund); s. 
Geld; Miinznamen. - Bemerkens
wert ein in Pfullingen gefundener 
Satz spatromischer Gewichtchen, 
zu 0,89; 0,37; 0,22; 0,17; 0,03 g; 
jetzt als grotle Seltenheit i~ 
Rom.-German. Zentralmuseum ill 
Mainz. - Die.deutschen G. sind, 

Giganten- od. Iuppitersaulen 

wie schondas Wort Pfund und 
die Abkiirzung dafiir (s'. libra) 
zeigen, in Anlehnung an dIe rom. 
entstanden, aber doch ziemlich 
selbstandig und nicht in solcher 
Abhangigkeit wie das Geld (s. 
Geldwert, Kaufkraft). 
An Gewtifzen kannte man in Eu" 
ropa zunachst nur Salz. AIle 
ren G., Pfeffer, Seuf, ~~U'=Lilt". 
Lorbeer, sind 
uber Griechenland Italiell 
in das iibrige Europa gekommen 
(s. Hehn); ihre Namen 
einst Fremdworter (s. d.). 
jetzt dringen neue scharfe 
zen aus dem Orient bei 
Giganten, griech.Gigantes 
bedeutung dieses Wortes 
Riesen der gr. Sage, 
Gaia(s. d.1), bekannt 
Kampf gegen die Gotter 
tomachie). Spater sah 
ihnen nicht Wesen der 
dern ein gottloses 
setzte sie mit den 
des Nordens gleich. Den 
Pergamener iiber die 
asien eingefallenen 
die Reliefs des 
Altars mit einer 
Siegs der Gotter iiber die G. 
Giganten- oder luppitersaruen, 
tike rom. Kunstwerke, die 
sonderbarerweise nur in 
reich, Belgien und 
und nur etwa von 180-250 n. 
finden. Auf einer Basis mit 
Giittern in Relief steht (oft 
kleinere mit den Gottern 
7 Wochentage, dann) eine 
oft von stattlicher Hohe, 
ein Reiter, Iuppiter oder 
tische Gott Taranis, 
einen liegenden Giganten 
reitet. Der Sinn dieser 
lungen ist umstritten. Bi 
in den Giganten Germanen, 
1uppiter besiegt. Hertlein, 

.~.:...rk_e_h_r ______ -.:..2_4_7 ________ 2g:::1a:::d:::ia::.::t:::::.or 

und zwar bei Leichenbegangnis
sen; von den Romern ubernom
men, mit wildester Begeisterung 
gepflegt; von den Griechen im a11-
gemeinen abgelehnt; wo sich die 
ffir Gl.-Spiele erbauten Amphi
theater (s. d.) und Gl.-Darstellun
gen auf gr. Boden finden (viel se1-
t~ner als auf rom. Gebiet), gehen 
Sle wohl auf Romer zuriick, die 
nach dem Osten iibergesiedelt 
waren. 1m Westen wurden ur
spriinglich auf dem Markt Holz
bauten errichtet; das alteste stei
nerne in der Stadt Rom wurde 
29 v. Chr. von Statilius Taurus er
baut. In Campanien gibt es aber 
altere. DasAmphitheater in Pom
peii geht in sullanische Zeit zu
ruck. Die Kaiserzeit baute riesige 
Amphitheater: das Colosseum (s. 
d.), das wenigkleinerein Thysdrns 
(e1 Djem) in Tunesien; in Siid
frankreich manchmal in nicht 
weit voneinander liegenden Stad
ten (heute zu Stierkampfen be
nutzt); das ffir deutsche Reisende 
am 1eichtesten zu erreichende 
groBe das in Verona (wenn heute 
dari~ eine Zirkusvorstellung oder 
Muslkauifiihlung, so ist sehens
wert, wie sich in diesem Bau 
einige Tausend Menschen fast ver
lieren); daneben zahllose kleine, 
namentlich in Garnisonen; in 
Carnuntum bei Wien gleich zwei 
(das neu entdeckte zweite ffir 
20000 Zuschauer; sie mussen aus 
der ganzen Umgebung herbeige
stromt sein; Miltner, Das 2. 
Amphitheater von Carnuntum, 
1931). AuBer den geradezu un
geheuren Baukosten fiir die A. 
(s. Colosseum) verschlangen die 
Gl.-Spiele Unsummen ffir Fang 
und Herbeischaffung wilder 
Tiere, namentlich aus Afrika und 
aus den Waldern Deutschlands; 
der Verbrauch war trotzdem so 

IltPpitergigantensaulen, 1910. 
Koster, Die grotle I.-S. im Alter
tuJUSmuseum Mainz, 1915. Quil
ling, Die I.-S. des Samus und 
SeveruS, 1918. . 
Giroverkehr. B!l;rgeldlose Zahlung 
wax im alten Agypten ganz iib
lich. Der Bl!'uer. lieferte seine 

. W£izenernte III dIe aus der Ge-
schichte Josephs bekannten staat
lichen Getreidespeicher, hatte nun 
dort ein Guthaben und konnte 
mit schriftlichen Anweisungen, 
deren Wert abgebucht wurde, 
za,hlen, ohne datl eine Schippe 
Weizen umgeschippt zu werden 
brauchte; ebe!1so konnte man 
altch durch Dberweisung sein 
Weizenguthaben erMhen. Glei
ches biirgerte sich dann in der 
antiken Welt im Geldverkehr und 
bei Bankguthaben ein. Der gr. 
Name des Schecks ist unbekannt; 
lat. !ittera. Ovid in der Liebes-
klmst I 428 klagt iiber die Hab
gier der Frauen; wenn sie etwas 

.gllkauft haben. wollen und man 
ihnen sagt, so VIel Geld habe man 
nicht im Hause, so fordern sie 

iJ~aZl.hltmg mit einem Scheck. -
iilt gr. Wort, gyros= Kreis; 

lat. gyrus = Kreislauf; ital. 
dschiro= Kreislauf des 

~undlrelse. S. Bankwesen; 
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groB, daB der Bestand an Lowen, 
Elephanten usw., bei uns an Bar 
ren Auerochsen merklich zuriick
gin~. SchlieBlich muBte der Spiel
geber die Gl. von dem ~nhaber 
einer Gl.-Schule, der Sle dort 
unterhalten und im Kampfe un
terwiesen hatte, mieten und ihm 
dann die Toten und die Heilung 
der Verwundeten bezahlen. Gl. 
waren zum Tode verurteilte Ver
brecher oder Christen, die in ihrem 
Glauben beharrten (diese auch 
manchmal waffenlos den Tieren, 
die man hatte hungern lassen, 
preisgegeben; man hatte dann 
nicht die Freude am Kampf, son
dern nur daran, wie diese Armen 
zerlleischt wurden), Kriegsgefan
gene,Sklaven,diemanzumKamp
fe zwang, Arme, die die Not, oder 
schlieBlich Menschen, die iiber
schaumendeKraft dazu trieb. Die 
Kampfe gingen bei Orgelspiel (!) 
vor sich (Gl.-Mosaik in der rom. 
Villa in Nennig bei Trier). Es gab 
sehr viele Arten Gl. und ihrer 
Kampfe. Diese kennen wir aus 
Schriftstellem wie Tacitus, Sue
ton und zahllosen erhaltenen G 1.
Darstellungen, die, ebenso wie 
die zahlreichen Amphitheater, 
die un<remeine Beliebtheit der 
Gl.-Ka~pfe beweisen.Auch ganz 
reiche Leute, denen man nach der 
Pracht ihrer Villen wenigstens 
einige Bildung zutrauen mochte, 
mochten den taglichen Anblick 
der ScheuBlichkeiten nicht missen 
und schmiickten" namentlich 
die F~BbOden ilier Zimmer mit 
Gl.-Mosaiken; der Arme kaufta 
sich eine Lampe, einen Becher 
o. a. mit einem Gl. Gegeniiber der 
allgemeinen Begeisterung fiir Gl.
Spiele sagt zuerst Cicero (Tuscu
lanen II 41), "einigen" erschienen 
sie grausam und unmenschlich. 
Seneca (an mehreren Stellen) ver-
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tenauf dem Sand einer Meeresdiine 
aUS Salpeterblocken, die sie als 
Fl"acht im Schiffe fiihrten, einen 
Berdgebaut, einFeuer angebraunt, 
lIlllEssen zu ko.chen, und plo!zli.ch 
seien Bache emer neuen Flusslg

keit geflossen". Aber agyptisches 
Gt ist viel alter; ferner entsteht 
an offnem Feuer aus Salpeter 
und Sand kein Gl. S. Syrien. Um 
Christi Geburt wurde dIe Herstel
lUll" des Gl. in Siiditalien be
k~t; erst damals wohl erfand 
mall es zu blasen und farblos 
her~tellen (bisher farbig, meist 
griin blau; so vollig durchsich
tiges' Gl. wie heute gab es im 
AltertUill nie). Dann wanderte die 
GIasfabrikationnach Siidfrank
reich (s. Tinte, iiber TintenfaB) 
und von da nach Koln und Um
gebung. Gl. war nun ganz billig 
geworden, und das ausgehende 

, i\ltertunI verwandte es unendlich 
vicl Mnfiger als das glasarme 
Mittelalter, so fUr Aschenumen 

;.(Glassarge gab es vielleicht fiir 
.V:ornehme; nach Strabon 794 
riilit Alexander d. Gr. in einem 
llolchen). Am Rhein wird jetzt an

}{ikes Gl., das man in Grabem 
'reichlichfindet, eifrig gesammelt; 

rom.-germ. Forschung. 1m 
Mittelalter (oder seit etwa 

.) verfiel die rhein. Gl.
.tfud.ust;rie, und Gl. verschwand 

V,lU];!lCllIalJlG bis auf geringe 
rlMlJ~Wlt· OIl blieb einige 

i(itlasfltbrikai;ion (frankisches Gl. 
); im wesen t

sie sich aber nach 
sich dort, weil 

infolge ihret Lage 
den Sturmen der 

verschont blieb, 
heute(Murano; 

Zierglaser sehr ge
Mittelalter suchten 

am SiidfuBe des Erz-

Glas 

gebirges nach Silber, fanden einen 
fUr Glasfabrikation besonders ge
eigneten Sand und verpflanzten 
diese nach Bohmen (bohmisches 
Glas noeh jetzt beriihmt). Von 
Venedig und Bohmen aus hat sich 
dann die Glasfabrikation die 
Welt ein zweites Mal erobert. 
Italienische Glashiittenbesitzer 
studieren in den Museen anti
kes Gl. und finden neue schOne 
Formen oder Herstellungsarten. 
Einige antike Techniken sind aber 
noch unbekannt; die antiken sog. 
didtreta, bei denen iiber dem 
Gl~sgefaB ein (ausgeschliffenes) 
Spltzentuch aus Gl. liegt, sind in 
der Herstellung so teuer, daB sie 
heute nicht marktgangig sind. 
Das wundervolle Schillem in Re
genbogenfarben (Irisierung), das 
die Laien an antikem Gl. am mei
sten bewundern, ist nicht antik, 
sondern durch langes Liegen des 
Gl. in der Erde entstanden; man 
kalill es heute bei neugefertigtem 
Gl. nachahmen. - In Rom kann 
man friilimorgens anf dem Campo 
de' Fiori von den Bauern schone, 
sicher echte, irisierende Scherb en 
antiken Glases fUr wenige Pfen
nige kanfen; die Bauem fin
den solche in Feld und Garten 
fortwahrend. - Hauptwerk: Kisa 
Das Gl. im Alterturn, 3 Bde.: 
1908, leider nicht mustergultig, 
aber das ausfUhrlichste, was wir 
uber das interessante Thema in 
deutscher Sprache haben; sehr 
gut Trowbridge, Philological stu
gies in ancient glass, 1931. Kurzer 
Uberblick Behrens, Rom. Glaser 
aus Deutschland, 1925. Fremers
dorf, Rom. Glaser aus Koln, 1928. 
Morin-Jean, La verrerie en Gaule 
sous l'empire rom., 1913. Eisen
Kouchakji, Glass (engl.), 1927. 
Beste Sammlungen antiken Gla
ses: der Frau Maria vom Rath, 
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Kiiln, jetzt in Berlin, Staatl. Mu
seen; des Konsuls Dr. h. c. Nies
sen, Kiiln, deren Erwerbung 1934 
dem Wallraf-Richartz-Museum in 
Koln gliickte. - S. Fenst:r; G!.als
becher- Treibhauser; Trmkglaser. 
Glasur' an GefiWen wurde friiher 
als dem Altertum unbekaunt an
gesehen, findet sich aber an Topfen 
aus Mesopotamien (9.-7. Jh. v. 
Chr.) und an Scherb en in sieher 
rom. Schichten (s.d.; 1. Jh.n. Chr. 
in Boscoreale und spatrom. in 
KOln). Scherben gla~ierter Gefa~e 
z. B. im W allraf -Rlchartz-M. m 
Koln. Wirklich gebrauchlich wur
de die Teclmik erst imMittelalter. 
S. Aufzug, am Ende. 
GlOsse, gr. gl6ssa = Z unge, Wort, 
naunten die gr. Gelehrten Worter 
(Dialektworter, daun iil?erhaupt 
seltene und ungebrauchhche) der 
Schriftsteller, die der Erkliirung 
bedurften. Besonders die alexan
drinischen Gelehrten legten Le
xika an, in denen sie die Gl. nach 
bestimmten Gesichtspunkten ord
neten und zu jedem Worte ihre 
oft sehr gelehrten Erklarungen 
schrieben. Daher unser Ausdruck 
"Gl6ssen (nicht Glossen!) ma
chen"; jetzt mit dem Nebensinne 
einer spottischen Bemerkung. 
Glykera, Glykerion, s. Hetaren; 
Menandros. 
GlyptothCk, naeh Pinakothek (s. 
d.) neu gebildetes Wort: gr. glyptti 
= Bildhauerwerke, thtke = Auf
bewahrungsort. Gl. in Miinchen, 
dem Kunstsiun Konig Ludwigs I., 
Ny-Carlsberg-Glyptotek [so 1] in 
Kopenhagen, dem der Braueda
milie Jacobsen verdankt. 
Gnome, gr. gn6me, lat. sententia 
= Meinung, Ausspruch eines be
riihmten Mannes in besonders 
prazisierter Fo:m. . . 
Gnosis, gr. gn{jS?,s (s. u.), erne reh
gioseBewegung, die an philoso-

der mittelalterlichen 
nicht klar. - Leise

Gnosis, Kron. T.A. 
seauton (gr.), s. Erkenne 
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wurde, damit sieh das Holz nicht 
wad, illld das dann die Mause an
knabberten. 
Goldene Latinitiit. Als Schrift
steller der g. L. bezeichnet man 
die derrom. Literatur von Ciceros 
Aufangen bis zu Augustus' Tode, 
also von etwa 80 v. Chr. bis 14 n. 
Ohr. In dieser Periode gelang es 
den Romern, die von den Griechen 
empfangenen Anregungen sich so 
zu eigen zu machen, daE sie Werke 
von eigenem Werte schufen die 
wir hente als klassisch bezeichnen 
Die Prosa erreichte ihre hiichst~ 
Eliite friiher als die Poesie da das 
politische Getriebe der ;terben
den Republik ihr Gedeihen eben
sosehr begiinstigte, wie es die Be
schaftigung mit der Diehtkunst 
zuriickdrangte. Die klassischen 
Namen dieser Epoche sind Cicero, 
Caesar und Sallust; nach ihrem 
Hauptvertreter wird sie als Ci
ceronische Zeit" bezeichnet. 'bie 
Poesie bliihte etwa ein Menschen
alter spater, als man in Italien 
endlich die Segnilllgen des lang
ersehnten Friedens genoE; ihre 
Hauptyertreter sind Vergil, Ho
raz, Tibull, Properz illld Ovid. 
Nach dem Namen des Mannes 
der den Frieden geschaffen illld 
de.r ganzen Epoche den Stempel 
selDer Personlichkeit aufgedriiekt 
hat, bezeichnet man diese 2. 
Periode der g. L. als "Angustei
sche Zeit". Eine feine Wiirdigung 
~er Dichtilllg dieser Zeit illld 
Ihrer Personlichkeiten bei R. 
Heinze, Die Augusteische Kul
tur, 21933. - An sich bezeichnet 
g. L. keine Literaturperiode, son
dern das Latein der genannten 
Zeit, das man lange ebenfalls als 
klassis~h illld mustergiiltig ansah. 
Das rut :,golden" ausgedriickte 
Werturtml hat man vom rein 
spraehlichen Standpilllkt jedoch 
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aufgegeben; s. Falsch undrichtig; 
Ciceronianismus; Silberne Lat. 
Goldmiinzen, s. Goldpragung; 
Miinzen. 
Goldnes Zeitalter, s. Zeitalter. 
Goldplombe im Altertum, s. Heil
kunde. Sprachliches: lat. plum
bum = Blei' Plombe also eine 
Filliung ein' VerschluB mit Blei; 
Goldplo~?e ist daher e~gent~ch 
widersinmg. Aber derartlges glbt 
es ungemein zahlreich in allen 
Sprachen: gr., kyn~e = Miitze aus 
Hundefell (kiJon = Hund); aber 
kynee aigeie = ~Hun~efell)m:utze 
aus Ziegeufell (a~x = Zlege); L1?lo
nade = Getrank mit Saft von ltal. 
limone = Citrone; aber Himbeer
limonade! Ahnlich Johaunisbeer
marmelade (Marm. aus Quitte, 
s. d.). S. Falsch und ~ichtig. 
Goldpragung, zuerst ill der Welt 
bei dem goldreichen Kroi~os .von 
Lydien (s. Geld); dann bel semen 
Rechtsnachfolgern, den PerserkO
nigen (s. dareikos); von d.a nach 
Europa, zuerst zu den Gnech~n; 
in Rom erst um 100 v. Chr., hau
fig erst seit etwa 50 v. Chr.; bei 
den Germanen spat, unter rom. 
EiufluB (s. Miinzen,III); im frii: 
hen Mittelalter a) 1m Osten, bel 
Byzantinern !lid Arabe!n, st~ts 
reiche G. (mcht nur 1m Mar
chen verschenkt der Kalif Beutel 
mit Goldmiinzen; reiche Funde 
solcher auf arab. Boden); b) im 
Westreich nur ganz vereinzelt (Be
nevent, Salerno, Sizilien; solche 
Goldstiicke im Miinzhandel sehr 
selten); man ermesse danach ~ie 
GroBe des Verfalls im friihen Mlt
teialter (Papiergeid zum Ersatz 
des rehlenden Goldgelds gab es 
nicht). Wirklich.e G. iI!- groBe:u 
Umrange erst Wieder selt 1252 ill 
Florenz. Diese Goidstiicke hatten 
eine Lilie im Wappen und hieBen 
danach fiorini,ital. jiorini (von lat. 

1903. 
~ldi3n. 1. Marcus Anto~:tius 
Qordianus, vornehmer, reICher 
ROmer wurde als 80jahriger Se
nator 238 als Gegenkaiser gegen 
~us Thrax aufgestellt, er
Jilillgte sich aber bald darauf nach 
dem Tode seines Sohnes. - 2. Sein 
gleichnamiger Sohn und Mit
rl!gent fiel im K.ampfe mit d~n 
llumidischen LeglOnen. - 3. Sem 

,hn:amlEer Enkel wurde nach 
Tod des Maximinus 238 

kampfte an der Donau 
die Perser und regierte 

ohne Rnhm, bis er 244 
Philippus Arabs beseitigt 
Die Regierung dieser Man-

sehr deutlich die tief
imleren und auBeren 

lrig-kei1,en, in die das Reich 
Tod des Severus 

(235) gestiirzt wurde. 
besonders im Norden 

iiber die Grenzen 
die unbot

.Li"'~W'"".ll we ehrgeizi
zu Kaisern und 

lml;ergJmb\)ll die Schlagkraft des 
Man bezeichnet die 50 

235-284 n. Chr. als 
Anarchie. Damals zerfiel 

rom. Lebensform, 
Unterl:;angder bisherigen 

das alte 
der Ratio und 

Als am Ende 
Periode die illyrischen 
ieder ein starkes Reich 
war es etwas ganz Neues 

An die Stelle des Prin-
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zipates war ein absolutistisches 
Herrschaftssystem getreten. 
Gordischer Knoten. In Gordion, 
der alten Hauptstadt Phrygiens, 
stand der alte Streitwagen der 
Konige, dessen Joch mit einem 
kunstvollen Kn. an der Deichsel 
befestigt war. Nach der Sage 
soUte derjenige Konig von Klein
asien werden, der den Kn. auflOse. 
Alexander d. Gr. durchschlug ihn 
334 v. Chr. mit dem Schwert. 
Gorgfiis (lat. Gorgias), aus Leon
tinoi in Sizilien, Schiller des Rhe
tors Teisias (lat. Tisias), etwa 
483-375 v. Chr., kam 427 als Ge
sandter seiner Vaterstadt nach 
Athen. Dort, in Delphoi und 
Olympia hielt er beriihmte 
Prunkreden (s. panegyrikos) und 
verpflanzte damit die in Sizilien 
entstandene Rhetorik (s. Bered
salnkeit) nach Griechenland. Dar
uber hinaus ist er der SchOpfer 
der gr. kunstmaJ3igen Prosa. El' 
nahm viele Eigenarten der Poe
sie in die Prosa auf, legte den 
Hauptwert auf die auBere Form 
und verlangte Dinge, die unsrer 
unrhetorischen Zeit iibertrieben 
erscheinen. Z ueinandergehOrige 
Satze hatten gleiche Silbenzahl 
und in die Augen fallende Anti
thesen. Am SchluB hatte jeder 
Satz gewisse Rhythmen (sog. 
Klauseln); auch den Reim (s. d.) 
hat er verwandt. 1m lnhalt war er 
Sophist; er liebte frappierende 
Themata und suchte durch spitz
findige Fangschlusse (s. Trug
schlusse) zu verbliiffen; sein und 
der Sophisten Ziel war, mit wer 
Redekunst "die unterlegene Sa
che zur siegenden zu machen". 
Mit seiner glanzenden Bered
samkeit riB er die Griechen 
seiner Zeit zu rasender Begeiste
rung hin; er war der gefeiertste 
Mann in Griechenland, und auch 
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Platon, der seine auBerliche 
und sophistische Art ablehnte, 
hat ihn im Dialog G. vorsichtig 
behandelt. Erhalten sind auBer 
Inhaltsangaben bei spatenSchrift
stellern vor allem zwei seiner 
Musterreden "Helena" und "Pa
lamedes". Diels, Fragm. der Vor
sokratiker II; Die V orsokratiker 
hg. v. Capelle (K. T.A. 119). 
Gorgo, s. Perseus; Gorg&neion, 
Aigis mit dem Haupte der G., s. 
Agis. . 
Gorilla, s. Kamerun. 
Gortyn, im sudlichen Kreta, na
he bei Phaistos (s. d.), war seit 
alters bis in christliche Zeit eine 
groBe, bliihende Stadt. Ihre Ru
inen Hegen weit verstreut unter 
den Feigengarten des heutigen 
Dories Hagioi Deka ("Zehn Hei
lige"). Der Italiener Halbherr 
und der Deutsche Fabricius fan
den dort das Stadtrecht von G.; 
s. Recht v. G. 
Goten (gr. r6,,&ol, G6tthoi, lat. 
G6thi), germanischer Stamm, ur
sprunglich in Siidschweden ( Got
land), dann am rechten Ufer der 
unteren Weichsel. Seit ca. 150 n. 
Chr. schoben sie sich nach Sliden 
und hatten im 3. Jh. feste Sitze 
in SiidruBland. Sie schieden sich 
in West- (Visigothi) und Ostg. 
(Ostrogothi). Die Westg. wurden 
durch Constantin als Bundesge
nossen nordlich der Donau ange
siedelt und durch Ulfilas (Bibel
libersetzung) Christen. Durch un
geschickte Beamte gereizt, unter
nahmen sie Eiufalle in das Ost
reich. 378 fiel Valens (s. d.) gegen 
sie bei Adrianopel. 395 begannen 
sie unter Alarich den Zug nach 
Italien. 4:15 griindeten sie ein 
Reich in Spanien; s. Germanen 7. 
Die Ostg. wurden (36D?; Nie
derlage und Tod des Konigs 
Ermanarich) durch die Hunnen 

nnterworlen. Nach dem Tode 
tilas zogen sie seit 4:53 nach 
nonien und 488 unter 
Ben Konig Theoderieh (s. 
Italien. Uber ihr dortiges 
s. Germanen 7; Prokopios; 
Ein Kampf um Rom. 
dem Untergang ihrer Reiche 
schwanden die G. aus der 
schiehte. Mehr als andre 
nen (Ausnahme: . 
schlossen sie sich 
an (s. Theoderieh; 
auf der Krim ZUJ:llv.KE'tlOJ],enA 

G. (Krimgoten) verloren 
politische Selbstandigkeit 
1475 an die Tfuken; ilie 
von der uns im 16. Jh. 
Dutzend Worter iiberliefert 
seheint erst im 18. Jh. vollig 
gestorben zu sein. Lowe, 
Reste der Germanen am 
zen Meer, 1896. 
GoU; Gotter; Gottinnen. 1. 
stehung des Gottergla 
Uber Enhemeros' Ansieht 
ser Frage s. Euh.; V 
Andre, so Cicero, lehrten: 
fecit deos, "die Fureht schuf 
Gotter", so beim Gewitter, 
dem Tode. Beide 
konnen 
sein. W. Schmidt, der 
der Gottesidee, 6 Bde. 
reiches Werk iiber die 
der Urviilker). 
2. Fetischismus, s. 
Alteste G., in Tier
halbtierischer Gestalt, s. 
kult. 
3. Einteilung der spater 
Man scheidet a) die gri 
in olympische, die auf 
Olympos (s.d.) wohnenden, 
nisehe (s. d.), und im Meere 
Fliissen wohnhafte; oder in 
insbesondere Zwolfgotter 
dienende (s. Charis) und 
ter (s. Heros 2). - Die 

voDl Olymp~s als Gotterberg ist 
ubrigens bel Homer schon im 
Schwinden; er kennt neben den 
OlynIpiern schon Gotter im Him
mel (gr. uranioi theoi, lat. enelites). 
b) G. der Romer, s. diindigetes. 
4. Got t e ~ b il d e r finden 
sich schon III der kretischen 
Kultur des 2. Jahrtaus. v. Chr. 
(Gottin mit Schlangen in der 
Hand; s. Athena), aber nur 
kleine, nicht solche fUr groBe 
Tempel. Die Ilias kennt G., s. 
Palladion (ferner ein Bild der 
Athena, dem troische Frauen ein 
rueid, das sie ihr schenken, auf 
die Knie legen; aber die Zeit, in 
der diese Verse gedichtet sind, 
ist nicht genau bestimmbar). Die 
altesten G. (xoana; s. archaisch) 
waren aus Holz. Beriihmte xoa
na waren das Palladion Troias, 
das Diomedes und Odysseus 
raubten, das alte Kultbild der 
Athena im En3chtheion auf der 
Akropolis und das Bild der Hera 
in Tiryns, spater im Heraion 
in der Argolis. Kein x. ist er
halten. Diese altesten G. hatten 
wirkliche Kleider; kretische Got
tinnen solche aus Fayence, ab
nehlllbar, zum Wechseln, damit 
die Gottin nicht immer dasselbe 
Kleid trug; die Athena im Erech
theion erhielt aIle vier Jahre ein 
neues Kleid; dessen Uberreichung 
1st auf dem Parthenonfries dar
gestellt. - Die G. des 5. Jhs. 
V'.'Ohr., die schiinsten darunter 
die Goldelfenbeinstatuen (s. d.), 
bUtkten ernst und milde auf die 

'. Frommen, die beim Beten (s. d.) 
aufsahen, herab. Kennt
sie ferner an der Unter-

die stark nach unten umge
ist· dies entsprach einem 

der Zeit. - Die 
sind viel weniger 

255 Gott 

s. Praxiteles; die Zweifel der So
phistik hatten die Majestat der 
Gotter zerstiirt. - Obwohl man 
jahrhundertelang in italienischen 
Museen nur antike Kopien gr. 
G. besaB, keine Originale, und 
obwohl an dies en die farbige To
~ung: und die Augen (s. d.) fehlten, 
1St dIe hohe Schonheit antiker G. 
seit der Renaissance immer be
wundert worden. Sie richtig sehen 
gelernt hat man aber erst durch 
die Elgin Marbles (s. d.) und den 
H~rmes des Praxiteles (s. d.). -
BIIder Gottes und J esu im 
Christen tum. Wie auch sonst 
im Christentum grieeh. Einfllisse 
vorliegen (s. Religionen im Alter
tum 3), so befreiten sieh die Chri
sten schon friih von der im Islam 
nochjetztgiiltigen Vorschrift du 
sollst dir kein Bnd noch Gleichnis 
machen". Das gesehah infolge der 
Durchdringung des antiken Le
bens mit Kunst (s. Kunst der An
tike); schon die aIteren Christen 
mochten in ihren Bet- und Grab
raumen (s. Katakomben) Kunst 
nicht missen. Man kann wohl 
sagen, daB auf dem Gebiete der 
Kunst - insofern, als christliche 
K. iiberhaupt vorliegt - das 
Christentum vom Griechentum 
noeh weit starker beeinfluBt 
wurde als auf dem rein geistigen. 
- Uber Engeldarstellungen s.Nike, 
am Ende. 
5. Gotterbote, namentlich im 
Dienste des Zeus, war Hermes 
(Mercurius), -botin Iris; s. auch 
Nike. G.en auch im Christentum 
s. EngeL ' 
6. Gottinnen. Das Vorkommen 
von G. in einer Religion, besonders 
einer Kriegsg. (s. d.), beweist 
nicht stets, aber oft, daB bei 
den Bekennern dieser Religion 
die Frau ei!le geachtete Stellung 
hatte; das Uberwiegen von G. und 
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des Kultus durch Frauen oder 
durch Priester in Frauenkleidern 
deutet auf l\1atriarchat, S. Frau. 
7. Gottesbeweise, d. h. Ver
suche, das Dasein Gottes zu be
weisen, sind im Altertum, seit
dem unter dem EinfluB der Philo
sophie (s. Sophistik) der Glauben 
an die Gotter wankte, mehrfach 
aufgestellt (s. Xenophanes) und 
an das Mittelalter und dieNeuzeit 
weitergegeben worden. Es erii.b
rigt sich, darauf einzugehen, SeIt
dem Kant in der "Kritik der 
reinen Vernunft" sie als nichtig 
erwies. Man kann an das Dasein 
eines Gottes glauben; bewei
sen kann man es nicht. S. 
Schmidt, Philos. Worterbuch, 
91935, (Kron. T. A.)unter G.Dort 
fehlt ein antiker G., der econsensu 
gentium = aus der 'P'ber~insti.m
mung derVolker. AlllhmlaBt swh 
besonders gut zeigen, auf wie 
schwachen Fiifien die G. stehen. 
Man sagte, da alle Menschen 
an einen Gott (an Gatter) glaub
ten, so miisse es einen solchen 
(solche) geben. Aber a) es gibt 
ganz Primitive, so auf Cey
lon, die tatsachlich gar keine 
Gottesvorstellung haben; b) alle 
Menschen kOnnen irren. 
8. Gottesfurcht lag den Grie
chen im ganzen fern (s. Religio
nen im Altert., 2 b). Dagegen war 
die rom. Religion von Anfang 
an eine R. der Furcht; daher das 
hellie Bemiihen des Lucrez (s. d.), 
die Menschheit von der R., die er 
nur fiir Furcht hielt, zu befreien. 
Auch die christliche G. (nicht 
Angst, sondern Demut vor 
Gott) kannte der antike Grieche 
nicht (s. Beten), wohl aber Got
teshaB (s. Ares; Erinyen; Ha
des). Den Spruch Psalm 111, 10, 
timor dei initium sapientiae, 
"die Gottesfurcht (Luthers "die 

Furcht des Herrn" fiilirt nach 
tigem Sprachgebrauch irre) ist 
Weisheit Anfang" hatte auch 
antiker Romer schwerlich 
standen; die meisten 
sophen hatten ihn aOI<eH~nll,t_ 
9. Gottesverspeisung, im 
kult; s. d. 
10. Go tte s vo r stell un 
a) Vorstellungen vom 
sehen der Gotter, s. 
mus. b) Vorstellungen 
den Eigenschaften der 
ter. Alle Religionen beJnUJtlell 
den Gottern 
Eigenschaften zu 
gelingt das vollig, und 
verfallt immer wieder 
Gottheit seine eignen 
ten, ja Schwachen 
Die gr. Gotter genieBen 
Speise und Trank wie die 
schen, S. Ambrosia; 
hatte man sie doch tiber 
Tr. ganz erhaben denken 
Das Allzumenschliche 
ter trug viel zum U nterga.rll( 
homerischen Religion 
gionen im Altertum 2 d. 
11. Der Name Gottes, s. 
menszauber. 
12.ErhebungeinesMe 
zum Gotte, S. 
13. Religion und griec 
losophie, s.Religionenim 
tume 3; Religion, ihre 
Altertum b. 
Grab. Graber finden sich 
allen Zeiten und an allen 
antiker Kultur. Arten 
stat tung (s. d.) und 
ber. Es gab sehr viele 
Gr., in Kammern im 
lich der StraBen, in ~'-",""lI.uill 
(s. d.), in besonderen 
ten, diese oft nicht wie 
einem Friedhof (s. 
sondernlangs der aus den 
fiilirenden LandstraBen (s. 

_~ ____ ---===~~--_2_5_1------~~~~--_G~r~a~b 
llilia); die Leichen barg m~n in 
Steinsargen(s. Sarkophag), dIe un
ter oder auf der Erde aufgestellt 
wurden, die Asche in Urnen (s. d.; 
Glas); die Urnen wnrden entwe
der in Einzelgrabern oder in Co
ljUIlbarien (s. d.) beigesetzt. -
{jnter den erhaltenen groBe
ren antiken Grabbauten ist nas uns am nachsten liegende das 
ill Igel bei Trier mit Darstellun
g!ln aus dem Geschafts- und son
stigen Leben einer reichen Tuch
macher- und -hiindlerfamilie; 
aueh das "Heidentor" bei Wien 
1St der Rest eines groBen Grab
mals. Bekannte riesige Gr. sind 
nas sog. Atreusschatzhaus in 
Mykenai (s. Kuppelbauten), das 
Gr:des l\faussolos (s. Maussole
lim), das der Caecilia Metella (s. 
d;) und des Kaisers Hadrian (s. 
Engelsburg). Auch das Gr. des 
Kaisers Augustus 1st erhalten 
n~oIn, Via de' Pontefici Nr. 57; 
jetzt Konzertsaal mit Raum fUr 
3500 Platze). Bis tief in die Sa
.tara . hinein findet man hohe, 
s~{)lze rom. Grabmaler; heute in 
~Uig unfruchtbarer Sandwiiste, 
~eigen sic ~indrucksvoll die GroBe 
des ImperI1lID Romanum und die 
-der islamischen Vernachlassigung 
(die Sahara riickt immer nach 
~orden vor, wenn man sie nicht 
~ekampft). - Wichtigkeit der 
lIi:Q.tiken Gr. Antike Frierlhofe zu 
sneh-en, die Graber zu offnen und 
dJ!,mit die Ruhe der Toten zu sto
ren,1st die traurige, aber eine der 
Wichtigsten Aufgaben der Ar
~haologen. Denn neben den an

Autoren, den Inschriften 
(s. d.) sind die Gr. die 

Quelle fUr unsere 
des AltertunIs, und 

zunachst durch die Beiga
Man gab den Toten sehr 

das Grab mit, meist Ge-

faBe mit Speise und Trank, wert
vollen Schmuck (s. Fingerringe
Goldschmiedekunst), Gerate Waf~ 
fen, Kleider, ein Buch (s. Buch
wesen, am Ende), den Kindern 
Spielsachen, die Schultafel u. a. 
So gewinnen wir eine Menge 
<?:egenstande d~s antiken tag
lIChen Lebens WIeder (s. Antiken
n;-useen, am Ende). Die GefaBe 
smd fast stets datierbar (s. Va
sen). Aus dem Umfan"" des Fried
hofs, dem Reichtu~ oder der 
Diirftigkeit der Beigaben karul 
man auf Einwohnerzahl, Eltite 
oder Veriall der zu dem Frierlhof 
gehiirigen Stadt in der durch die 
GefaBe ermittelten Periode schlie
.Ben; Zehntausende attischer Va
sen in toscanischen Grabem ent
hUllten uns einen (nicht direk
ten?) Handelsverkehr zwischen 
Etrurien und Athen, von dem die 
antike Lit~ratur nichts sagt. Die 
ebenfalls m Mengen erhaltenen 
Gr.ab.inschriften (Diehl, In
scnptlOnes Latinae Christianae 
veteres, 1925-1931, verzeichnet 
a~lein 5000 latein. von Christen) 
smd fUr unsere Kenntnis der Ent
wickl?Jlg ~er Schrift wichtig, fer
ner ~ur dle de:- Volks~prache, in 
der Sle namentlwh fur Armere oft 
abgefaBt sind; sie lehren uns daB 
wir die alten Sprachen mit K~nnt
n~s der Schriftsprachen (in der 
Llteratur) nur einseitig kaunten, 
und ergeben auch wertvolle Bin
deglieder zwischen Alt- und Mit
telgriechisch und zwischen Latein 
un~ d~n romanischen Sprachen. 
Wle dIe. oft. riihl:enden Beigaben 
na.menthc~ m Kmdergrabern, so 
brmgen dIe manchmal wirklich 
ergreifenden Grabinschriften die 
Menschen des Altertums uns in
nerlich sehr viel naher als manche 
gelehrte antike Werke. Wie le
benswahr steht doch jener Cis so-

17 
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nius vor uns, der am seinen Grab
stein schreiben lieB: Dvm vixi, 
bibi ha~nter bfbite vgs, qui vjvitis/ 
"Lebenslang trank i.c~j~o gerne; 
trfnkt auch fur, dIe ~Ihr noch 
1ebt!" Ungemein charakter~stisch 
sind spartanische ~rabst~Ine (s. 
lakonische Redewelse); SIe nen
nen den Namen des Bestatteten 
uberhaupt nur, wenn er ftir das 
Vaterland uefallen war; und daun 
auch nur °den Namen mit dem 
kurzen Zusatz: en pal~ma = "im 
Kriege". SchlieBlich ist die Archi
tektur der Gr., der plastische 
Schmuck, der Reliefschmuck der 
Grabsteine Reicher, in Bliitezei
ten der Kunst auch solcher desMit
telstands(s. Dipylon) durch ihren 
Kunstwert bedeutsam. Spann
Rheinsch, Vor attischen Grab
malern, 1926 (Bilder schoner att. 
Gr. mit beuleitenden Gedichten). 
Diepo1der,"Die attischen Grab
reliefs des 5. und 4. Jhs. v. Chr., 
1931. 
Gracchen. 1. Tiberius Sempro
nius Gracchus entstammte der 
vornehmen patrizischen Familie 
der Sempronier. Sein Vater :var 
zweimal Consul und wegen semer 
Redlichkeit hochangesehen; iiber 
seine Mutter Cornelia s. d. Er 
se1bst war im Kreise des jiingeren 
Scipio erzogen; dadurch war er 
erliillt von dem "Gedanken anti
ker Humanitat, die das Wohl des 
Volkes fUr das Hochste erachtete, 
und genahrt an gr. Philo sophie". 
"Angesichts der verodeten Lan
dereien, die er in Etrurien sah, 
wurde er zu dem EntsehluB 
gebracht, durch eine umfassen
de Agrargesetzgebung die Not 
der niederen Bevolkerung, des 
Bauernstandes (s. Latifundien), 
zu beseitigen, um zugleich die 
Wehrhaftigkeit Italiens zu he
ben" (Schwabe). Ahnliche Plane 

der Erde 

Volk. Den Adel spaltete 
r indem er die Besetzung der 
~schworenengerichte yom Sena
torens~and ~m den Ritterstand 
(s eqmtes) ubertrug. Danu trat 6; nUt seiner Agrarreiorm her
'Vor; or schl!:lg die Ansiedlung d~r 
BUrger in Ubersee, besonders In 
Afrika (Karthago), vor und stellte 
den Antrag, den Bundes,genoss~n 
das Btirgerrecht zu ve~leihen. DIe 
Optimaten suchten sellle Ges~tz
vorschlage durch den Volkstnbu
nen M. Livins Drusus zu iiberbie
'ten, lilll dadurch seine P?pularitat 
zu vernichten . .Das e:.reI~hte man 
auchbeidemlelChtg1aubigen Volk. 
U. Gr. wurde n;rr noch fUr 122 
Volkstribun; bel der Bewerbung 
iiir 121 fiel er durch. Darauf 
scbritt der Senat zum Angriff. 
t. Gr. verschanzte sich am dem 

,,Aventin; naeh heftigem Kampf 
.' seine Anhanger erschla

selbst lieB sieh am der 
von einem Sklaven t6ten. 

Plutarchs Lebens
der beiden Gr. 

Korne-
Zur Geschiehte Grac-

'llll€:nze.lC. 1903 (Klio, 1. Beiheft). 
GroBe und Nied~rgang 

(in der deutschen Ubers.) 

der Erde, S. "anch 
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GefiiB "il sacra catino", die hI. 
Schiissel. N ach der Sage speiste 
aus ihr Christus das Osterlamm, 
oder Joseph von Arimathaia fing 
in illr das Blut Christi auf. Als sie 
einmal zerbrach, sah man, daB 
sie nicht, wie man annahm, aus 
einem groBen SHick Smaragd ge
fertigt, sondern antikes Glas 
ist. Erst die Sage macllte aus 
dieser Schiisse1 einen Becher. 
Abb. bei Bossi, Observations sur 
Ie Sacro Catino, Turin 1807. 
Grq,mm- loquitVf, Dia- v~ra tWCf}t, 
Rhe- vfjrba colQrat, 

JJ1'1!S- canit, 4I-r- numergt, Ge- pgn-
derat, A s- colit astra, 

mittelalterliche Verse mit den Na
men der 7 artes liberales, d. h. der 
Kiinste(ariesj wir sagen: Wissen
schaften), deren Kenntnis zur 
Bildung eines Freien (liber) ge
Mrte: die Grammatik spricht, 
Dialektik (Philosophie) 1ehrt das 
Wahre, Rhetorik farbt die Worte 
(lehrt schon darstellen), Musik 
singt, Arithmetik zahlt, Geome
trie wagt ab, Astronomie pflegt 
die Stern(kund)e. S. Cassiodorus. 
Grammatik. Erstmalig die Grie
chen beobachteten, daB es ver
sclliedene Arten von Wortern wie 
Substantiva, Verba und inner
halb dieser verschiedene Kasus, 
Tempora nsw. gibt; damit wur
den sie die "Erfinder" der Gr. 
(nicht die Inder). Die uns geliiu
fige Reilienfolge der Kasus ist 
vielleicht schon bei Anakreon 
(Kleobuloslied) mit Absieht ein
gesetzt (Sittig, Das Alter der 
Anordnung unserer Kasus, 1931). 
Wesentliches flir die Gr. leistt'
ten die Sophisten, namentlich 
Protagoras; sie galten, ehe man 
dasKleobuloslied beachtete, iiber
haupt ftir die Begriinder der 
Gr. Ansbau des Systems durch 
die Stoiker, die sich mit der Spra-
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che als wichtigem Mittel fiir den 
Ausdruck philosophischer Gedan
ken befal.lten. S. Aristarchos 2; 
Dionysios 3. Unterweisung in Gr. 
war seit den Sophisten ein fester 
Bestandteil der Jugendbildung; 
sie stieg sehr methodisch vom 
Einfachen zum Schweren (von 
Buchstaben zu Silben, Wortern, 
Deklination, Konjugation, Syn
tax) auf. Zweck des gramm. Un
terrichts war nicht, das Erlernen 
fremder Sprachen zu erleichtern, 
sondern Sprachrichtigkeit. Dieuns 
gelaufigen graIl?:m. Bezeichnungen 
sind fast aUe Ubersetzungen der 
griech. ins Lat. Vielfach ist nicht 
klar, wie die Griechen darauf ver
fallen sind. Uber Genetiv, "Erzeu
gerfall", s.EigennamenA; aberwa
rum heil.lt der Dativ "Gebefall" 
und nicht z. B. "Sende-", "Drohe
fall"? (accusativus "Anklagefall" 
ist irrige Ubersetzung der gr. Be
zeichnung dieses Falls). Die Be
zeichnung der verschiedenen For
men des Substantivs als gr. pt6-
seis, lat. casus, "FaIle" leitet man 
von den Fallen der Wiirfel her, 
die so verschieden sein konnell 
wie diese Formen. - Die iiblichen 
Verdeutschungen der lat. gramm. 
Bezeichnungen hat man in der 
V olksschule mit Recht eingefiihrt, 
weil sich ein Kind z. B. bei part. 
pert. pass. nichts denken kann. 
Man beachtet aber zu wenig, daB 
ein kluges Kind sich bei ihnen 
vielfach etwas Falsches denken 
kann oder mul.l: warum solI "ich 
schlafe" eine Tatigkeitsform sein 
(man ist im Schlafe untatig!)? 
"Ieh habe Zahnschmerzen" ist 
doch wohl Leideform, "gestern", 
"Stunde", "Jahr" sind doch wohl 
Zeitworter? Man sollte bessere 
Bezeichnungen finden. In der 
Wissenschaft sind diese Ver
deutsehungen vollig entbehrlich 

(s. H~,lLV",,"HJ 
sie sich bis heute 
E'llines). 2. Die 
der Gr.,Graeci, 
gr. Stamm im NW 
die Graikoi, zuriick, 
zuerst kennen gelernt 
sich ware das moglich; 
Grenzvolk hiel.len die Gr. 
Persern laones = loner lild 
Ben wir bei den Franzosen 
'I11ands = Alamannen. Aber 

sonst von den Graikoi fast 
niehts erfahren, sind sie vielleicht 
'zur Erklarung des undurehsichti

en lat. NaD?-ens Graeci nur er
"bden. 3. DIe pentschen,. Fran

;wsen und Englander bezelChnen 
ilie Gr. mit einem von ~e~ la~. 
&bgeleiteten Namen, well Sle Sle 

'. durch die Romer kelmenlernten. 
_ Der Landesname: 'End" 
JIellds, neugr. Ausspr. Ellas; lat. 
Graecia. 
Grieel!en und Romer als K ultur-
tlchiipfer und -::-~rmittler. 
Schopfer der europalschen Kul
. tur (s. d.) 'Yare.n die ~r. Die R. 
.. haben das verdlenst, diese gr. K. 
ill ihrem Werte erkannt, ange
nommen und an den europai
schen Westen (am frtihesten und 
intensivsten an Franlaeich, s. d.) 
weitergegeben zu haben; wesent
lien . fortgebildet haben sie sie 
.nicht. Die Gr. behaupteten den 
klllturellen Vorrang auch nach 

'dem Verluste ihrer Freiheit; nach 
jlinem beriihmten Vers des Horaz 
(Epist. II 1, 156) hatte schon zu 

'dessen Zeit das (von den R. im 
Kriege) besiegte Griechenland 
!len wilden Sieger (kulturell) be

Noeh wahrend des Mittel
waren die Gr. die kulturelle 

'So:rma,cht (s. Byzantin. Kultur); 
Westen stand hinter dem 
Osten zuriick, besonders 

frtihen Mittelalter. Die 
> ''-J.I)IBn~'~el,lllelL der Gr. wurde aber 

verkannt (s. Latein 
J];,ati:uit:1te donare J). Die Romer 

naher, geographisch, 
wir seit 476 Herren 

und als Kultur-
,4v'ernnttler;, Griechenland lag uns, 

sein Name andeutet 
U'rJ.eCtlen. ihr Name), ferner; 

wurde es durch die Tiirken 
europaischen Verkehr abge

Seit etwa 150 Jahren 
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wird jedoch in der Altertumswis
senschaft den Griechen ihr Recht 
gegeben, seit dem 20. Jh. auch in 
einer Aul.lerlichkeit, der der Na
mensformen; s. Falsch und rich
tig, 3 D. 
Griechen und Romer in ihrem 
politischen Verhaltnis zu
einander. Das pol. Verh. der 
Gr. und R. zeigt ein Hin- und 
Herwogen der Macht zwischen 
o und W; dieses dauert von etwa 
700 v. Ohr. bi.~ zur Gegenwart. 
Anfanglich Ubergewicht der 
Gr., eines Volkes mit festen Stad
ten, Kolonialwesen, Seefahrt, 
Handel; die Romer nur ein kleines 
Bauernvolk. Die Gr. besiedelten 
ganz Siiditalien und Sizilien; s. 
GroBgriechenland. Aber aUmah
liches Erstarken der rom. Macht, 
Eroberung von ganz Italien; 
schliel.llich ihr Ubergreifen nach 
demO; 
168 v.Ohr., Schlacht bei Pydna; 
seither Ubergewicht der R.; 
Griechenland und bald der gan
ze 0 wurde rom. Besitz (so er
klaren sich Namen wie Ruma
nien, Rumelien, Rumeli Hissar 
= RomerschloB, am Bosporos; 
Erzerum ist Erze rum, das rom. 
Erze; noch vor 50 Jahren iibri
gens hieB es im Neugr. nicht: omi
lite ellinikri = sprechen Sie helle
nisch, gr.? sondern o. roma~kti 
= spr. S. romisch?, womit man 
aber nicht lat., sondern gr. 
meinte) ; 
330 n. Ohr. Verlegung der Reichs
hauptstadt nach Konstantinopel; 
die Griechen,kulturell seitPyd
na langst wieder Sieger (s. d. vo
rigen Art.), stiegen damit auch 
politisch wieder empor; 
395 n. Ohr. Teilung des rom. 
Reichs in ein Ost- und ein West
reich; der 0 wurde dadurch po
litisch frei (blieb aber nach wie 
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vor rechtlich ein Teil des rom. 
Reichs; um 534 das lat. Corpus 
iuris inKonstantinopel zusam
mengestellt); 
476 n. Chr. zerfiel das Westreich 
unter dem Ansturm der Germa
nen. Dadurch wurden die Gr. 
vollstandig unabhangig und 
so machtig, daB sie nun, als In
haber des Ostreichs, auch das 
Westr. beanspruchten. Sie er
kannten Odoaker nur als patli
cius von Italien unter gr. Ober
hoheit an, was dieser auch an
nahm' 534-540 zerstorte der Gr. 
Belis~r das Vandalenreich, nahm 
den westrom. Reichsschatz, den 
die Vandalen aus Rom nach Kar
thago gebracht hatteJ;', von dort 
mit nach Konstantmopel, be
siegte in Italie.n den Goten Viti
gis und fiihrte ihn gefangen eben
falls nach K. ; 
25. Doz. 800: das Westreich wird 
wieder selbstandig; 
1204: Eroberung und Pliinderung 
Konstantinopels durch die Latei
ner des Westens; Riickgang der 
gr. Macht; 
29. Mai 1453: Eroberung Kon
stantinopels durch die Tiirken; 
das Ostreich geht unter; die Gr. 
verlieren ihre Selbstandigkeit; 
dadurch wird die bis heute be
stehende politische und kultu
relle Vormacht des Westens be
griindet; 
6. Aug. 1806: das hI. rom. Reich 
deutscher Nation geht unter (d.h. 
das politische Schattenreich, zu 
dem das Westreich schlieBlich ge
worden war); 
1830: das gr. Reich ersteht neu, 
bleibt aber wegen jahrhunderte
IanO'er Vernachiassigung noch 
auf oJ ahrzehnte ( ewige Bevormun
dung dur?h die europ. GroB
machte) blS heute machtlos; 
1861: das italien. Reich ersteht; 

Griechische 

seit 1912 starke, erfolgreiche Vor"; 
stoBe der Italiener ins Ostreieh' 
sie nehmen den Tiirken groB~ 
Teile: die Kyrenaike, Tripolita~ 
nien, die Dodekanesos, alles einst 
(die Dod. durchaus noc~ jet~t) gr. 
Lander, weg und befrelen Sle von 
tiirkischer Herrschaft, 
zum groBen MiBvergniigen 
Dodekanesier, die dies, nach 
schluB an das Mutterland 
lieber selbst tun wollten. 
Kampf um die 
Mittelmeer (Wiss. u. B. 
mann, Rom u. die griech. 
4. Jht. (v. Chr.), 1934. 
Die pol. Vernichtung d. Uri.echen"'; 
tums (Erbe d. A. II 
Scipio Africanus u. 
dung der rom. W-'L'------.c, 
(Erbe d. A. II 13). 
Griechische Gescbichte •. Ull ''''''''>1l1-

taus. v. Chr. wanderten die 
gr. Stamme, loner und 
von Norden (?) her in 
chenland ein. Sie nahmen 
hochentwickelte Bronzekultnr 
von ihnen unterworfenen 
Bev61kerung an. 1hre 
zentren wurden die . 
nen der Peloponnes 
und Sparta); doch sind 
vielen anderen Orten, 
nennt, Reste ihrer 
deckt worden (s. KTf\t.lsch-m 

Um1250 

263 

.. · •.. ioI·itt!lla.r wr. Eine Entwicklung 
. IlWtsich sei.t dem 8. Jh. v. Chr. 
'nKleinaslenfeststellen, wo auf 
~1itischem (Demokratie), sozia-
18111 (handeltreibendes Burger

wissenschaftlichem (Geo
Geschichte, Philo sophie) 

kiinstlerischem Gebiet (Ar
chitektnr, bildende Kunst, Lite
raW) neue Wege gefunden wur
den. Durch den zu schnel.len Auf
schWUUg entartete Ion~en und 
Jmlll im 6. Jh. unter dle Herr
schaft der Lyder und Perser. 
Durch die Auswanderun~ der be-
sten Kopfe wurde aber dlese Kul

dem Mutterland ver
besonders nach A then, 

das bisher in langsamerem Tempo 
gefolgt war (Ges~t~e Solons; T:y
rannis des PelSlstratos). DIe 
starkste politische Macht besaB 
hn Mutterland der spartauische 
Militarstaat, der durch den pelo
pifnnesischen Bund die Hegemo
main Griechenland erlangte. Seit 

Perserkriegen (s. PerserII) 
Athen als fortschrittliche 

schnell siegreich 
ij,Ll,l~v.lHj1 Seebund. Der 

ath,enis:che Bund umfaBte die In
"i!.'''>l'H~il Meeres und die 

IU'"lil""'~ll'; er beherrschte 
>bj)SOIlde:rsdie Dardanellen und da

zu den Kornkam
dessen Getrei-

V" ~"W:",~.,.., der zahlrei
unbe

war. Der Bund 
also in der Hauptsache 

lYlIttelm'eer. Nach Westen 
griffen die Athener nur 
iiber. 444 Griindung von 

Ull'J. '±~_v-13 Z iigenach 
ohne bleibenden 

dominierten die do
besonders Ko

attische Topfer
auch lange Zeit 
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den ita!. Markt (reiche Funde be
sonders in Etrurien). Unter Peri
kles (ca. 460-429) erreiehte A. po
litisch, wirtschaftlich, kiinstlerisch 
und wissenschaftlich die h5chste 
Eliite (klassische Zeit der gr. Kul
tur). 1m peloponnesischen Krieg 
(431----404) kampften Sparta und 
Athen um die Hegemonie. Athen 
unterlag, aber auch Spartas Macht 
ward erschiittert, so -sehr es sieh 
in den Jahrzehnten nach dem 
Kriege als Herrscher Griechen
lands aufspielte. Es erlag der mo
dernel'en Taktik derThebaner un
ter Epameinondas; The ben er
langtefiir ein Jahrzehnt(371-362) 
die Hegemonie in Griechenland. 
Die Schwache der gr. Kleinstaa
ten enthiillte der EinfluB, den der 
Perserkonig erlangte. Durch seine 
Geldunterstiitzungen, urn die sich 
alIe gr. Staaten bemiihten, be
herrschte er in Wahrheit die gr. 
Politik. Ein trauriger Beweis fUr 
seine Macht war 386 v. Chr. der 
Friede des Antalkidas (auch Ko
nigsfriede genannt), in delll der 
PerserkOnig als Garant auftrat 
und die ionischen Stadte ausgelie
fert erhielt. Zugleich aber enthiilI
te der Zug der 10000 Griechen 
(s. Xenopholl) durch Persien allch 
die Schwache dieses Riesenrei
ches. Thebens Hegemonie brach 
mit Epameinondas' Tod zusam
men. Sparta und Athen waren 
machtlos. BeidiesemBankrottder 
bestehenden gr. Machtewaresdem 
energischen, schlauen Philipp von 
Makedo nien (359-336) leicht, 
seine Macht von Norden her nach 
Griechenland auszubreiten. Vor
sichtig und schrittweise eroberte 
er die Kuste Makedoniens, die in 
der Hand von athenischen Kolo
nien war, vor aHem das Gebiet 
am goldreichen Strymon. Da
durch erhieit er die reiehen Mit-
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tel, mit denen er seine Politik sehr 
geschickt vorbereitete, indem er 
reiehlieh Bestechungsgelder zahl
teo 1m HI. Krieg gegen die Phoker 
(346) setzte er sich in Thessalien 
und Mlttelgriechenland fest und 
eroberte dann Thrakien bis zum 
Hellespont. Als Athen und The
ben sich zum Krieg gegen ihn ent
schlossen, war es zu spat. Die 
Freiheit Mittelgriechenlands er
la" in der Sehlacht bei Ohaironeia 
338 V. Ohr. Philipp schonte die 
Griechen, um fiir den National
krieg gegen die Perser Bewe
gungsfreil~eit. zu gew~nnen, d~n 
ihm patrlotlsche Gnechen Wle 
Isokrates als seine Hauptaufgabe 
vorgestellthatten. Nachseiner Er
mordung setzte sein Sohn Alex
ander (336-323) sein Werkfort. 
Er eroberte das riesige Perser
reich in jahrelangen Kriegszii
gen voll unerhOrter Strapazen und 
erstrebte eine Vereinigung der 
asiatischen und gr. Volker zu 
einer neuen Einheit. Bei dem in
neren Ausbau des Reiches starb 
er 323 v.Ohr. Die Kampfe um 
seine Nachfolge wurden von den 
Diadochen mit viel Blutver
gieBen gefiihrt; iiber die von ih
nen auBerhalb Griechenlands ge
bildeten Reiche s. Diadochen. 
Griechenland selbst blieb in kleine 
selbstandige Stadtstaaten zer
schlagen, die wegen ihrer Schwa
che neben den GroBstaaten, auBer 
vielleicht dem achaiischen und 
aitolischen Bund, keine Rolle 
spielten. Diese Staaten wurden in 
langen Kampfen von den Romern 
unterworfen (200-197; 171-168 
Kriege gegen Makedonien; 146 
Eroberung und Zerstorung von 
Korinth, Makedonien wird rom. 
Provinz; s. auch Achaier, am 
Ende). - Dber weitere Gesehicke 
Griechenlands, erneuten Glanz, 

tiefstenFallfiir J alrrhun(ierIGe' 
Aufstieg seit1830 s. UTJl\Ju!ien 
Romer in ihrem 
Scala, Das CH.'\J",llta,ou.ll1 
geschichtlichen -"'ll.OWi@clIlIW· 

N. U. G.). Ourtius, 
Geschichte,3 Bde., 6 

mann, Grundrill d. 
Geschichte nebst 
51914. Beloeh, 
schichte, 4 Bde., 
Gr. Gesell., 2 Bde., 
Knapper: Wilcken, 
Geschichte im Rahmen 
tertumsgeschichte, 
boda, Griechisehe 
(Samml. G.). Weoe,r-n,<l,lO: 
Schwabe, Lehr- und 
der Weltgeschichte, 1. Bd. 
tum, 231921. 
Griechische Literatur. 1. 1m 
tertum. Die gr. L. ist eine 
genialsten SchOpfungen 
Geistes. Denn in Poesie 
schufen die Griechen die 

landis chen 
stellten auch fiir sie 
auf, die, wenn auch 
Anderungen, bis in die 
geltend geblieben sind. 
Folgende S. auch 
wie Epos, Lyrik 
Hesiod usw., ferner S. 

Die Anfange der gr. L. 
Dunklen. Die altesten 
kannten Werke zeigen 
eincn sehr hohen Stand 
scher Kunst. Sie stehcn also 
am Anfang, sondern am 
einer langen Entwicklung. 
gr. Heldenepos, das aus 
aiolischen Thessalien nach 
aiolischen Teil 
kommen war und dann 
nachbarten Ionien eine 
mat gefunden hatte, 
verschiedensten 
Realistik und 
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:, "e;iUlnrn;eu, nie erreichten Meister
des Epos. Die iibrigen 
sind uns in den jungen 

n~,;~hfdtnne:e;n des epischen Ky
Das ionische 

::Y'"lilJme'poS wurde durch Hesio
nach Boiotien ver

en kleinasiatischen Aio
itergebildet. Er wahlte be-

andere Stoffe als seine Vor
Der durch die Not des 
ernst und skeptisch ge
Mann hatte keinen Sinn 

Kampfe des daseinsfreu-
Adels; sein Interesse ge

der Landarbeit und der Re
Mit ihm kiindet sich eine 

efufaclb.ere, biirgerlichere Zeit an. 
"".r.pr7.RII verdanken wir aber 

zweites harrliches Ge
gr. Lyrik. Sie ent-

7. Jh. V. Ohr. in 10-
und auf den aiolischen In

agaischen Meeres, beson-
auf Lesbos. An sich belang
])eJrSOlaU(~ne Erlebnisse wux-

mu,=<.'''«WU.vu, reizvollen 
in wundervoller 

mit solcher Kunst er-
daB diese kleinen Nichtig
noeh heute uns aIle ent-

1m Mutterland, beson
dorisehen Sprachgebiet, 

zu gleicher Zeit die Ohor-
gepflegt; die Dichter waren 
eingewanderte loner. Erst 
Peisistratos erhielt die Li-
auch in Athen eine Statte. 
begann die klassische 

del' gr. L. Aus der Ver
von ionischer Iamben
und dorischer Ohorlyrik 
im 6. Jh. die Tragodie 

(s. d.). Ihre Hauptvertreter wa
renim5. Jh.Aischylos, Sopho
kles und Euripides. Aus den
selben Bestandteilen entwickelte 
sich auch die Komodie (s. d.), 
deren klassischer Dichter in 
Athen Aristophanes war. Um 
die gleiche Zeit fand in Athen die 
ionische Wissenschaft (Ge
schichtsschreibung, die Hero
dot, der "Vater dBr Geschichte", 
vorgebildet hatte, und Erdkun
de) und die Philo sophie (Na
turphilosophie und Sophistik) 
eine neue Heimat. Thukydides 
schrieb seine beriihmte Ge
schichte des peloponnesischen 
Krieges und schuf damit das erste 
Geschichtswerk im modernen 
Sinne; an ihn schlo13 sich Xeno
phon an. Platons und Aristo
teles' Schriften bilden den Hohe
punkt der philosophischen 
Schriftstellerei in Athen. Die in 
Sizilien entstandene Beredsam
keit (s. d.; Korax; Teisias) wurde 
duxch Gorgias nach dem Mutter
land, besonders nach Athen, ver
pflanzt. Dort lebten und wirkten 
die 10 attischenRedner(s.d.), 
besonders Lysias, Isokrates und 
Demosthenes. 
In der hellenistischen (s. d.) 
Z e i t drangte sich die Rhetorik in 
der gr. L. immer mehr hervor. 
Haufig iiberwucherte das formale 
Element den Inhalt. Besonders 
die eigentliche Beredsamkeit und 
die Geschichtsschreibung wurden 
ein Betatigungsfeld fUr die ziinf
tigen Rhetoren. Der Asianis
mus (s. d.) mit seiner Unnatur 
und seinem SchvlUlst wuxdeMode. 
Nur wenige Manner, wie Poly
bios, vermoehten sich von ihm 
freizuhalten. Weiterhin war fiir 
die hellenistische Zeit charakte
ristisch, daB mehrere Mittel
punkte der L. und Kunst empor-
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bliihten. Athen, das in klassi
scher Zeit eine Art Monopolstel
lung innegehabt hatt~.' l?rachte 
in der neueren Komodle (Me
nandros) noch eine Literatnrgat
tung hervor, die fUr die Zukunft 
<YroBte Bedeutung gewann. Neben 
ihm aber eroberte sich das reiche, 
bliihende Alexandreia eine fiih
rende Stellung in der gr. L. Hier 
wnrden im Museion (s. Museum) 
die gelehrten, literarischen For
schungen gepflegt, und an dem 
kunstsinnigen Hof ~er ~tole
maier versammelten sleh die ge
lehrten modischen Dichter (Kal
limachos, Theokritos). Sie 
schufen eine neue bedeutende Ly
fik, die sich aber nicht mehr an 
das o-anze Volk wendete, sondern 
nur ':tuf einen kleinen Kreis von 
feingebildeten Hofleuten ~nd Ge
lehrten wirken wollte. Eme be
sonders feine Gedichtform dieser 
Zeit war die Hirtenpoesie, die 
Bukolik, in der sieh die Sehn
sueht dieser iiberkultivierten 
Stadtmenschen naeh der unver
nUsehten Natnr ausdriickt; frei
lieh gibt sie, al~ Kunst1iehtung, 
nicht vollig Iellle Empfmdullg~n 
wieder. Aueh Rhodos wurde em 
L.-Zentrum, wo die Rhetorik aber 
eine ernsthaftere und wissen
sehaftlichere Haltung zeigte. Erst 
im 1. Jh. v. Chr. gelang es der gr. 
L., sieh von der Unnatur ~es 
Asianismus zu befreien. In dle
ser Bewegung, die man ~tti
cismus (s. d.) nennt, fmden 
sieh aueh die ersten Anzeichen, 
daB die urspriingliche Schopfer
kraft det gr. L. nachlieB. D!,nn 
die gr. Literaten konnten l1lcht 
mehr aus eigener Kr.aft ne~e 
Formen fUr ihre Ideen fmden; Sle 
lehnten sieh an die groBe klas
sisehe Periode im 5. und 4. Jh. an 
und ahmten sie mehr oder weni-

ger sklavisch naeh. So 
Attieismus die erste 
sehe Stromung des nUvlllU"" 

Tl'otzdem haben gr. i:iCJlIll:tstelJ 
auch unter der Her 
Romer noeh 
leistet. Dio Chrysostom 
Herodes Attikos waren 
tende Lehrmeister der 
samkeit; Lukian 
seine satirischen 
Ptolemaios 
der Geographie; PI 
wiekelte eine vielseitige, 
wfudige Sehriftstellerei; 
und Appian sehrieben 
Gesehiehtswerke. Ihnen 
sich im 3. Jh. n. Chr. C 
Dion ebenbiirtig an 
Sonst betatigten sieh 
Sehriftsteller yom 3. Jh. an 
saehlich als Sammier. Sie 
teten und stellten in groBen 
ken das zusammen, was die 
gangenen Jahrhunderte 
und geschrieben hatten. 
ihnen ist besonders A the 
zu nennen, der in seineIll 
tengastmahl Ausztige 
als 1500 Werken gab. 
sieh wenig produktive 
heute nieht besonders 
Tatigkeit ist fUr unsere 
der antiken L. sehr 
worden, weil viele W 
Schriftsteller, die verloren 
uns wenigstens auf diese 
naeh StH und Inhalt 
werden. Mit dieser 
keit, die bis weit in die 
tinische Zeit fortgesetzt 
endet die Gesehichte der 
gr. L., in der die 
1000 Jahren ganz 
des, Einzigartiges 
ben. - Schwartz, 
aus der gr. L., 
Schmid-Stahlin, 
gr. L., 61920-24; N,,"hl'",T!h~ 

mittelalterliche gr. L. 
das aus dem AltertuIll 

Erbe (s. Z. B. An
wuBte aber auf einigen 
(s. Epos I, am Ende; 

aueh Eignes zu leisten; 
Angaben im Art. By

a. E.; tiber einen 
Verfall der griech. L. 

641 n. Chr. s. Besehreib-
Krumbacher, Geseh. der 

(Handb. d. klass. Alter
. IX 1), 21897. 

der Neuzeit verfie! die 
fast vollig und erholte 
der Befreiung 1830 nur 

(Rangabe-Sanders, 
del' neugr. L., O. J. 

neeh nicht in dem 
sieh, wie z. B. die 
und russische, in 
das Ausland er-
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wa solche N. gehabt; aber diese 
Form galt als besonders schiin, 
und deswegen stelltemannament
lieh Gotter so dar. DasFehlen der 
gr. N. bei den heutigen Gr. kann 
niehtsfiir Fallmerayers (s.d.) Theo
rie beweisen. 
Griechische Ulld Iateinische Spra
che. 1. 1hre Gesehichte. Das 
Alta"o-yptisehe lernte man verste
hen, als man1799inRosette einen 
und denselben Text inao-yptischer 
und grieeh. Fassung" gefunden 
hatte. Dem Altpersischen ging 
man yom Neupers. her zu Leibe 
und entzifferte dann aueh baby
lonische Texte, die aueh in alt
pers. Ubersetzung vorlagen. Die 
Spraehen der alten Grieehen und 
Romer dagegen brauehte mansieh 
nieht so miihsam zn ersehliefien . 
ihre Kenntnis hat sich vomAlter~ 
tum her stets erhalten. 
A. Grieehiseh ist yom 2. Jahr
taus. V. Chr. an in Grieehenland 
immer gesprochen worden und 
wird es noeh. Natiirlich hat es sieh 
in dieser langen Zeit sehr veran
dert; man unterseheidet also 
ahnlich wie im Deutsehen Alt.' 
Mittel- und Neugr.; im :M:ittel~ 
und Neugr. dazu zwei Unterab
teilungen, das Schriftgr. und das 
gesproehene Gr. (s. u.). Friiher 
galt das Altgr. als die unbefleckte 
reine Spraehe mit nur einheimi
schen Bestanden. Die letzten De
zennien haben uns gelehrt daB 
der homerische W ortschatz 'nicht 
wenig mit dem Gut der Vorbe
wohner der gr. Lande dnrchsetzt 
ist. Aueh 1ie W ortbildung war 
fremden Emfliissen zuganglich 
und vermischte Einheimisehes 
:nit Fremdem. Besonders haufig 
1st Entlehnung aus demMittel
meergebiet und Kleinasien. Chan
traine, La formation des noms 
grees anciens, 1933. - 1m rom. 
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Westreich k011l1te, infolge der 
Uberlegeuheit der gr. Kultur, je
der auch nur halbwegs Gebildete 
Griech. Nach der Volkerwande
rung ging im Westen die Ke11l1tnis 
des Griech. fast ganz unter und be
lebte sich erstwiederinder Renais
sance um 1400. Namentlich seit 
1453, als das gr. Konstantinopel 
tiirkisch geworden war, kamen 
aus dem Osten viele Gr. nach 
Italien, um als Sprachlehrer, Ge
lehrte. auch als Drucker von gr. 
Buchern ihr Brot zu verdienen; 
diese k011l1ten auBer ihrem IVIit
telo-r., dessen Schriftgr. vom Alt
gr ."nicht viel verschieden ist, auch 
AltD"r. und verbreiteten dOft die 
Kel';'utnis dieser Spracheneu( den 
ersten Lehrstuhl fUr Griech. im 
Abendland erhielt dmch Boccac
dos Vermittlung der Oalabrese [s. 
GroBgriechenland] Leonzio Pila
to); von Italien kam sieum1500 
nach Deutschland (und zwar in 
mittelgr.Aussprache, s.d.). - 1m 
Osten dagegen hat sich ohue jede 
Unterbrechung und ganz orga
nisch aus dem Altgr. das IVIittel
und aus dies em das Neugr. ent
wickelt, worauf hier kurz einge
gangen wird, schon urn ein weit
verbreitetes lIlIBverstandnis uber 
das Altgr. zu klaren. Es wird im
mer wieder behauptet, wir lohr
ten damit in deutschen Gymna
sien eine "tote" Sprache. Wer 
aber im Gymnasium auch nur ein 
wenig Altgr. gelernthat und dann 
auf einer IVIittelmeerfahrt nach 
Athen kommt, wird freilich die 
Leute dort nicht verstehen, so 
wenig, wie wir Arminius verstiin
den, we11l1 er mit uns Althoch
deutsch sprache; jedoch er wird 
sehr bald sehen: das ist ja die 
Sprache, die du in deiner Jugend 
gelernt hast; die ist ja nicht tot! 
Ganz besonders gilt dies von dem 
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Auf einem Gebiete der neu
"ll'''-'«'U~ hat freilich das ge

Schriftgr. besiegt, in 
alle modernen Lyriker 
der gespr. Spr. Umge

die Kirche in del' 
Gr., das in del' IVIitte 

. und IVIittelgr. steht. 
den beiden Spr. tobt 

der sich nicht 
denn a) sicher 

kiinstlich erhaltene 
eine U 11l1atiirlichkeit, 

sonst nirgends findet und 
aIle Sprachentwicklung 

b) sicher aber wlirde 
des Schriftgr. die 
ihrer friiheren Lite
die urn 800 v. Ohr. 

also ist wie die jedes 
europaischen Yolks. Fiir 

die auf dem Gyrnna
haben, ist 
leicht, ge

Neugriech. aber recht 
(s. Aussprache). - Hoff
Geschichte d. gr. Spr., 
G. 

La tein unterscheidet man 
das nur fiir Gelehrte in 
kommt; 2. klassisches 

Unterabteilnngen, S. 

Latinitat; Falsch 
; 3. das mittelalter

IVIittell. gena11l1t, 
mit ahnlicher Ent
die eben fUr das 

a) im friihe
gesprochenes 

sich organisch 
Sprachen ent-

b) Schriftl., das sich 
Lat. langst nicht so 

, wie das gespro
olksl., aber doch auch 
ehr. Uber mittellatein. 
S. Latein. Lit. II. 4. Neu-

etwa 1500. Dieses 
in einer von der heu-

tigen Sprachwissenschaft als un
richtig erkannten Geringschiit
zung von dem mittelalterlichen 
~chriftl. ( dem "Monchsl. ") ab und 
m Verfolgnng der Ziele des Oi
ceronianismus (s. d.) wieder dem 
klassischen Latein, der goldnen 
Latinitat, zu. Es liegt also der
selbe y organg wie im N eugr. (s.o.) 
vor, eme Zuruckschraubung einer 
organisch fortentwickelten Spra
che urn 1500 Jahre; jedoch nicht 
so tiefgreifend wie im Gr., wei! es 
sich dort urn eine Umgestaltung 
der Spr. des ganzen Yolks han
deln solIte, im Latein nur urn eine 
solche der Spr. wesentlich von 
Geistlichen und Gelehrten. Der 
Hurnanismus wollte mit dem Oi
ceronianismus dem IVIonchslatein 
wirklich und ehrlich helien, es 
"reinigen". Aber im Si11l1e mo
derner Sprachwissenschaft (s. 
Falsch nnd richtig) haben Sprach
reiniger, die die Sprache schul
meistern, nicht recht. Dem 
IVIonchslatein wurde durch die Pur
gierkur die Fortentwicklung un
moglich; an sich schon nur noch 
Schriftspr., ging es ein. Das 
N eulatein ist a) im sprach
wissenschaftl. Sinne eine tote 
Sprache; es entwickelt sich nicht 
weiter, man lernt es nach fe
sten Regeln; b) nachseinerprak
tischen Verwendnng in der Neu
zeit nicht tot; es ist Kultsprache 
vieler IVIillionen IVIenschen, Ver· 
kehrssprache des Papstes mit 
samtlichen rom.-kathol. Geistli
chen der Welt, die Sprache, in der 
der Papst im Radio Weltbot
schaften aussendet; dazu wird 
er wohl keine "tote" Spr. wahlen, 
sondern er benutzt eine inter
national verstandene, eine 
Weltsprache. - Stolz, Gesch. 
der lat. Spr., Samml. G. 
S. noch die Art. Aussprache; gr. 
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u. lat. Worter im Deutschen; 
Fremdworter 6; 7; Indogermanen; 
La t e in; Schriftsprache, Dialekt. 
II. Griechisehe und lateini
sehe Spraehe: der Wert ihrer 
Erlernung und Kenntnis. 
1. Formal (sprachlich). Gr. 
und Lat. zu lernen ist nicht gar zu 
schwer, weil diese Sprachen als 
idg. (s. d.) dem Deutsehen ver
wandt und viele gr. u.lat. Worter 
uns als Fremd- oder Lehnworter 
gelauiig sind. Das indianische 
Wort xotsotxUsitxUsaha zu mer
ken faUt schwer, wahrend wir 
Worter wie gr. rheuma, archite
kton, lat. gloria, victoria gar nicht 
eigentlich zu lernen brauchen (s. 
Fremdworter 5b; 7). Andrerseits 
sind Lat. und namentlich Gr. viel 
sehwerer als das Franzi:isische lmd 
besonders das Englische, die dem 
Deutsehen viel naher stehen. 
Das Erlernen der alten Spr. 
vermittelt also eine bei eini
ger sprachlicher Begabung mog
liehe und dann vorziigliche Gei
stesschulung (s. u., Spengler). 
Mit Kenntnis des Lat. lernt man 
schnell seine Tochter-, die roma
nischen Spr., mit der des Altgr. 
das Neugr. 2. Inhaltlieh er
schlieEt die Kenntnis des Lat. 
eine bis 240 v. Chr., die des Gr. 
eine bis 800 v. Chr. zuriickgehen
de Literatur, die vielfach an 
sieh sehr wertvo11 und oft grund
legend fiir die L. bis heute ist. 
Vor a11em vermittelt uns die 
Kenntnis der antiken L. die der 
antiken K ul tur. Diese kennenzu
Iernen ist fiir uns deswegen so 
wichtig, weil sie eine der Haupt
grundlagen der modernen Kul
tur ist; erst der Einblick in 
deren 2500jahrige Entwicklung 
ermoglicht ein besseres Ver
standnis der Gegenwart. - Bis zu 
einem gewissen Grade kann man 

u.lat. Worter 

diese Frage gibt es eine un
Literatur. Zuletzt 

l'.l"'UerSCfen!er, Hellas 
Grundlage deutscher 

im humanist. 
der Gegenwart, 1932. 

fiihrender deutscher Man
"Welchen Wert hat das 

?", Celle 1933. 
nnd latein. WOlter 

1. ImDeutschen 
anderte. Solche fin-

a~ al? W., die die ldg. (s. 
m Ihrer Urheimat ver
und von dort in ihre 
~ander mitn;thmen, gr. 

!,-cqJ.!,-C(, !'-C(!'-fl.\oV, pappa 
mammion = Mami' gr' 

thyrii = Tiir; b) als' w' 
't der Kenntnis der Sach~ 

em Siiden zu uns kamen, lat. 
Kohl; lat. corbis = Korb' 

)(10"-1), kiste = Korb (Kiste): 
'lum=Mantel; [gr. fl.u).",' 

Miihle, s. d.]; gr. (J6.xxo~: 
lat. saceus.=. Sack (auch 
hebr., phOllllk., abessin 

syr., agypt; ganz ahnlichj: 
1tC(V'I"0cpsUO(, pantophel16s 

aus. Kork (phel16s)" 
lllcht antik son

Erfindung des' fran-
Humanisten G. Bude 
- pas gr. Wort XOU1t-lj

m dem gr. Lexikon 
= "die Kammer 

agen", kann niemand 
Gle~c~lang mit 

= Abteliist zuiallig 
. hen in doppelte; 

Vle~e gr. und lat. W. 
ms D. eingedrun-

manchmal direkt yom 
auf dem We

Franzos., Z. B. radere 
a) radieren, deutsch 

15., b) rasieren, deutsch 
.17. Jh. 1m allgemeinen 

ausnahmslos) kann 
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man sagen, daE einfremdes Wort 
~m so Janger im Deutschen vor
hegt, ]e mehr es verandert ist· 
"teuilis.eh" ist. vie! alter als da~ 
sprachh~h glelChe "diabolisch". 
~benso ~.m Franzos.: lat. tlibrica 
- jorge (alter), jabrique (jiinger). 
3. 1m Deutschen und sunst in 
allen europaischen Haupt
sE.rachen gleich sind gr. u.lat 
vy orter fiir. ein und dasselbe Ding: 
erne EmIlchtung, Wissenschaft 
und dgl., Z. B. Mathematik Miin 
ze, Philosophic,. Platz, Schule: 
Theater, Ulllversitat meist dann 
w 11 d" , enn .a e lese modemen Viil-
k~r dlese. W. und das, was 
s~e bezelchnen, aus der an
tIken Kultur iibernommen ha
ben (s; Fremdworter 1d). Ausnah
men smd W. wie Lokomotive Te
lephon, die im AnsehluE a~ gr 
und lat. W. erst in der N euzeit ge~ 
sch~ffen worden, aber auch inter
natIOnal verbreitet sind. 
4. Gr. u. lat. kirchliche W. im 
Deutschen. Das Christentum 
kam zu uns (auf dem sonderba
ren Umweg:e iiber Irland und 
Engl~nd.; dIe Angelsachsen hat
ten slCh m England der siidlichen 
Kultur eher angeschlossen als die 
G:~r~anen in Deutschland) als 
romlsch-katholisches Chr. Da
h~r sta!'llmen die vielen la t. k. 
VI., melst als soIche nicht mehr 
e;:rpfunden, weilliingst zu Lehn
"II.ortern geworden (Kanzel, Pre
dlgt, Gesten, Kapitel, Verse, Fir
melung, Pate u. V. a.); auch den 
H.errennan;en (s. J~sus) sprechen 
WIr lat., Jesus Chnstus nicht gr 
I~sUs Cl~rist6s, aus. Da~eben gibt 
e~ ~ber 1m Deutschen viele grie
ch1sche. k. W., so Bibel (s. d.), 
Evangehu~ (s. Engel), katholisch 
(s. d.),. Kuche (s. d.), Pfarrer 
Parochle, Diakonus, Teufel (8: 
d.) u. a. Das riihrt daher, daB 
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a) schon das Latein der rom. 
Kirche vielfach mit Fremdwor
tern aus dem Gr. durchsetzt 
ist, weil ja das Ohristentum von 
Palastina auf dem Wege uber 
Griechenland nachRom gelangte; 
b) in einigen Fallen, in denen wir 
gr. k. W. verwenden, die die ro
man. Sprachen nicht kennen (z.B. 
kyriak@ = Kirche; dagegen franz. 
eglise auS lat. eccUsia = gr. ekkle
sia) , daher, daB das Ohr., ehe es 
durch Bonifatius (t 754) nach 
Deutschland kam, den Goten an 
der Donau schon von demgr. Kon
stantinopel her bekannt und von 
ihnen angenommen wurde (illfilas 
t 381); Alarichs Goten, die 410 
Rom einnahmen, waren Ohristen. 
Die sUdlichen germanischen Ohr. 
mussen mit den nordisehen in Ver
bindung gestanden haben (eine 
solche der Vandalen in Afrika mit 
der Heimat ist anderweit bekannt) 
und zwar mit denen, die schon 
vor Bonifatius, so lange noeh die 
Romer am Rhein saBen (bis 
400), OlIT. geworden waren. -
StUrmer, Das Griechische in der 
deutschen Sprache und Bildung, 
1932. 
5. Siehe noeh Deutsche 
FluBnamen, Stadtenamen. 
Grieehisehes Fener, s. Siphon. 
Griffel, s. stilus. Das Wort gehOrt 
nicht zn greifen, denn das We
sentliche beim Gr. ist nicht, daB 
man ihn ergreift, sondern daB 
man mit ihm schreibt; vielmehr 
zu "graben" (eingraben der Buch
staben auf Wachstafeln) oder zu 
gr. graph( eJion, lat. graph;ion 
= Schreibgerat. Jetzt altmodlsch 
geworden; wir wissen, was ein Gr. 
ist, verwenden aber das Wort 
nicht mehr, weil wir mit Gr. nicht 
mehr schreiben. Eher Stift, im 
AnsehluB an Bleistift? Weitere 
Beispiele schwer oder nicht uber-

Zwar fehlte den Stadten, 
sich alleselbstandig und 

'~%'flI\Td!em noch durch Stammes-
1Illterschiede (teils ionischer, teils 
d</Pscher Herkunft) gespalten 
waren, der notige po~itische Zu
SllilllluenschluB, und Sle erschopf
tellsich bei allen Gelegenheiten in 
inlleren Parteikampfen und Krie

en untereinander; durch den 
larnpf gegen die Kar~hage! aber 
gilWarm Syraku~, die st~rks~e 
Jjllter limen, ~.lt der .Zelt em 
funner groBeres UbergewlCht, und 
starke Personlichkeiten, die meist 
"uch als Generale im Kampfe 
gegen die Karthager sich herv?r
getan hatte~, sc~wangen slch 
Mufiger als m Gnechenland zu 
'l'ytarmen auf (Gelon, Rieron, 
Djonysios I, II, Agathokles). 
l}iese fortgesetzten Kriege er

die Volkskraft der klei
te, besonders da die Ty

zum groBten Teil die Be-

; ~id~~;~k~de~tr,en.Rassenerhaltung So waren zahl-
Stadte veriidet, ehe die 
Sizilien eroberten. Nur 

ermochte energischen 
zu leisten. Auch die 

Unteritalien ging 
uaIlgllunelll herrlichemAuf

die Stadte z.T. 
schwer litten. 

'J!.j:I$mtnnle war nur Tarent. In der 
das Sonderdasein 
in It. auf. Trotz

ekteNachkommen 
Griechen noch jetzt 

in GroBgr. (1933: rund 
und spreehen auch noeh 

Rohlfs, Autochthone 
1929; ders., Das Fort
antiken Grieehentums 

1933. S. aueh 
,~".I"'l',m,.""}'n DaB der 

OUllllia,llen auf gr. 
empfindet er zu-
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erst in Paestum (s. d.). Lohnend, 
aber abgelegen, Apulien (Oastel 
del Monte, herrliches SchloB des 
Hohenstaufen Friedrich II., gut 
erhalten); in A. Funde von Tau
senden von gr. Vasen (aber die 
~este Sammlung, die von Jatta 
m Ruvo, dauernd unzuganglich). 
Sehr zu empfehlen die Sila 
(schoner Wald; Sila = silva; 
s. u.). Am ergiebigsten Rund
fahrt durch Sizilien: Palermo
Segesta-Selinus-Akragas (Agri
gento) - Syrakus. Im Friililing 
Reisen nach Sizilien, im Som
mer in die Sila mit 50% Erma
Bigung auf allen ital. Strecken 
fUr Fahrkarten "Primavera Si
ciliana", "Estate Silana"(= Frtih
ling auf Sizilien, Sommer in der 
Sila; vor der Sila der Busen
to, s. d.). - Oiaceri, Storia della 
Magna Grecia, 3 Bde., 1928/32. 
Borger, Von den Tempeill der 
sizil. Grieehen, 1929. Bayet, La 
Sicilie Greeque, 1930. Olivieri, 
Oivilta greca nell' Italia meridio
nale, 1931. Rave, Tempel Ita
liens, 1924. 
Die GrollstMte des Altertums 
erreichten nieht die MaBe der 
heutigen. Horaz bezeichnet Sa
tiren I 9, 18 den Weg vom Fo
rum Romanum nach Trastevere, 
1% km, schon als abschreekend 
lang. Die groBte Entfemung in
nerhalb der Aureliansmauer 
Roms, von Porta del Popolo bis 
Porta San Sebastiano, betragt 
5 km, noeh weniger etwa die vom 
Pineio bis zum Monte Testaecio. 
5 km lang war die antike Haupt
straBe (M~se) in Konstantinopel, 
6% kIn die in Antiocheia am 
Orontes; beide geradlinig durch
laufend. Nach Diodor XIII 52,6 
war Alexandreia die groBte Stadt 
der oly.ou!J.ev1}. Naeh Fabricius, 
Das antike Syrakus, 1932, muB 

18 
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man die friihere Ansicht, S. sei die 
griiBte Stadt des klassischen AI
tertums gewesen, aufgeben. D~
gegen Berlin: Gesundbrunnen blS 
Wilmersdorf ca. 8 km, Oharlotten
burg bis Rummelsburg ca. ~3 ~; 
Paris: Bois de Boulogne blS BOIS 
de Vincennes 12 km; London: 
Kensington bis West India Docks 
13 km. Athen war nie GroBstadt 
(s. Volkszahlungen); es ist es erst 
im 20. Jh. n. Ohr. geworden. 
grotesk (so Duden), eigentlich 
falsche Schreibung statt grottesk; 
s. Neros goldnes Haus; Falsch 
und richtig, 4. 
GrnlJ-, Gebetsiormen. Die mei
sten Gr. stammen aus kriegeri
schen Zeiten und erklaren den 
GrUBenden als Freund: man griiBt 
mit der Rechten, die Handflache 
nach oben, um zu zeigen, daB man 
in ihr keinen Dolch tragt; Ab
nehmen des Huts ist eigentlich 
Absetzen des Helms; der sich Ver
neigende sieht dem B~grUBten 
nicht ins Auge, gestattet Ihm also 
das Zupacken oder ZustoBen; 
usw. Die Gr. wurden als GrnL\ an 
die Gottheit auf das Gebet iiber
tragen (aber noch nicht im altere.n 
griech. Altertum; s. Beten). DIe 
devoteste Gr. ist die proskynesis 
(s. d.), der Kotau: der G~iiBe~de 
(im Islam der Betende) wuftSlCh 
platt auf den Boden und beriihrt 
diesen mit der Stirn; dadurch 
begibt er sich viillig in die Ge
walt des anderen. - S. Duzen. -
GruBformeln waren im tag
lichen Leben gr. chaire = freue 
dich, lat. salve oder vale = sei ge
sund sei stark. Es ist richtig, 
dara~s zu schlie Ben, daB die 
Griechen mehr auf Lebens
freude, die Riimer mehr auf 
Lebenskraft Wert legten. Doeh 
findet sich auch bei den Griechen 
hroso = sei erstarkt (s. Brief). -
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(5. Kochbiicher). S. Treib

cavat lapid~m, "der Tropfen 
den Stein" (d. h. auch eine 

winZige Kraft kann durch Beharr
lichkeit einen ha~ten v~iderstand 
iiberwinden); OVId, eplStulae ex 
ponto IV 10, 5, na?h einem ~l~en 

"spruch des gr. Eplkers Chomlos 
von SamOS • 

; l:fIIlnasion, danach im Lat. 
'e~dwort gymnasium, zu gr. 

nackt, ein Platz oder 
ebaude (mit groBem Hof, 

,Hallen und Badern), wo man 
na£kt (s. Orsippos) turnte. Von 
dar Bliitezeit Griechenlands(5.Jh. 
viChr.) an legten auch kleine 
Stadte Wert darauf, ein Theater 
und ein G. zu besitzen; die Gym

, JIlISien groBer Stiidte iibertrafen 
dieheutigen an Pracht weit (s. 

on). Mit dem Ende der 
men Wehrpflicht, fur die 
n Kiirper nun nicht mehr 

brauchte (seit ca. 400 
. Berufssoldaten), und in

Qpposition der Gel?.ilde
';te;ligegen Ubertreibung und Uber

des Sports (5. d.) ent
',iit:f\lH,'lten sich die G.en aus Pfleg-

mehr zu hygie-
'.tm'lllllen,'l.llIltaltej[l. Vor allem wur

aus Turnschulen das, 
heute sind, Lernschulen; 

'illil',l'flif,rTe Jugend wurde dort 
.;!lfj:;verrlichtet In Agypten bildeten 

die gesellschaftliche 
- Bei den Riimern 

der Gesundheitspflege an 
der G. die Thermell (s. 
<nde).- Ziebarth, Aus dem 

21914; K. Fr. W. 
. G. in Agypten, 

UntergaIlg der G. im frii-

. h am Wortanfang er
im Lat. und Deutschen 
8: a; (hex) = sex=sechs, 

Haartracht 

trmx (heptd) = septem = sieben; s. 
Helios. - Verlust des h im 
Griech., s. Hindus; Orthogra
phiereformen; Polymnia; ichthys 
[(h)yios). 
Haartracht. Das Haar hat die 
zauberisch erscheinende Eigen
schaft, nach dem Scheren nach
zuwachsen. Kriiftige Manner sind 
behaart, altere oft glatzkiipfig. 
Daher galt das Haar als Sitz der 
Kraft, ja der Seele (5. d. C), und 
man legte Wert darauf, es zu tra
gen. A. Haartr. der Manner (s. 
auch Barttr.). Der freie Grieche 
trug anfiinglich (bei Homer: "die 
haupthaarumwallten Achaier") 
undnochimAnfangdes5. Jhs. v. 
Chr. (die Marathonkampfer) viel
fach langes Haar, herabwallend 
oder [in einer kurzen Ubergangs
zeit vor und nach den Perserkrie
gen] ineinemam Hinterkopfeauf
gebundenen oder urn den Kopf ge
wundenen Zopf; kurzes Haar tru
gen nur Sklaven und kleine Leute 
wie Handwerker. Mit dem Sieg 
der Demokratie im 5. Jh. wurde 
die H. des kleinen Mannes, der 
Haarschnitt, die allgemeine, der 
sich auch die Vornehmen unter
warfen; von Griechenland, das 
auch in Fragen der Mode fiihrend 
war, ging er nach Italien iiber. 
Die Germanen trugen langes Haar 
(die Sueben geknotet, Tacitus, 
Germania 38). Ais sie Herren des 
Imperium Romanum geworden 
waren, iibernahmen sie des sen H. 
nicht; die Witwe des Franken
kiinigs ChIodo mer , Chlotilde, lieB 
ihre beiden Kinder lieber tiiten, 
als ihnen, wie ihre Gegner wo11-
ten, das lange Haar abscheren 
(Gregor von Tours). Oder ma,ll 
schnitt das Haar, namentlich V or
nehmer,nurwenig;mandenke an 
mittelalterliche Pagen oder etwa 
an die Reiterstatue [Kaiser Hein-

18* 
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richs] im Bamberger Dom~ AP.
mahlich lebte sogar der ZOpI WIe
der auf (unter Friedrich Wil
helm 1.). DaB dieser nach 1780 
lacherlich gemacht ~urde, ?eht 
auf eine Bewegung III Engm:nd 
zuriick' der innere Grund wrrd 
aber in'dem AnschluB an das an
tike Romertum liegen, der sich 
mit der franzos. Revolution von 
1789 (s. d.) durchsetzte; die R~
volutionare trugen das Haar Wle 
antike Romer, ·und deswegen 
bezeichnet "alter Zopf" etwas 
Riickschrittliches. Doch wohl in 
diesem speziellen Sinne breitete 
sich dann der Kurzschnitt des 
Mannerhaars, so wie sonst die 
Ideen und auBeren Neuerungen 
der franz. Rev., in der gesamtcn 
heutigen Kulturwelt aus. - B. 
Haartracht der Frauen. Stets 
Zopf, geknotet,. oft s~hr ge
schmackvoll, me geklillstelt; 
manchmal durch eine Binde be
lebt (so die Lemnia, s.d.), manch
mal in Netz oder Haube. In der 
Kaiserzeit sehr kiinstliche (abel' 
nicht so iibertrieben wie imRoko
ko) H. in so raschem Wechsel der 
Mode daB sich Damen in Marmor 
glatzkopfig portratieren li~Be:n; 
der Glatze wurde dann dIe le
weils moderne Frisur in Marmor 
aufgesetzt. S. Bubikopf. - Haar 
farben, s. Seife. - Haar am 
Korper beseitil?te man durc~ 
Rasieren (s. Raslermesser), radl
kaler durch Ausrupfen mittelst 
Pinzetten (solche schon in Gra
bern des 2. Jahrtaus. V. Chr. ge
funden) oder durch Brennen mit 
gliihendem Eisen. - S. Periicke. 
Sommer, Das Haar in Religion 
und Aberglauben der Griechen, 
1912. 
Mbeat sibi (lat.): wortlich "er 
mag es fiir sich behalten"; iiber
tragen = "meinetwegen"; nach 
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Tode zwar ein ewiges, aber 
wie die Mysterien (s. d.) 

'1llid das Christentum, ein s.~liges 
. ,:geben (Lehre von der Erlosu~g 

uS dem H., s. Orpheus). - DIe 
'G~dbedeutung . des W orte.s H. 
.ist unbekannt (lllcht: "unslcht
bar" ?). In der iibertragenen Be-

,' . .deutung,. als U~terwelt, ~ommt 
-es im Gnech. me vor. WIT ver
'Wenden es irrig so auf Grund des 
6ebrauchs . vO.n lat. orcu~, das 
tloppeldeut:g 1St; es bezelchnet 
zunachst emen abgeschlossenen 
Raum, dann den Gott dieses 
Raums. - ~ a d ~ s k a p p e, s. 
''I.'arnk.-Flusse 1m H.: gr. der 
Ath~ron, lat. A' ch- (Grundbe
'deutung unklar), der Fl., den die 
'l'6ten beim Eintritt in die Unter
welt iiberschreiten muBten; der 
1{6kyt6s, lat. CocYtus, "Strom 
der Klagen" (von gr. kokyein = 

; die Lethe, s. d.; der 
eg~th on, lat.- phIeg-, 

Feuerflammende" [doch 
von Hollenqualen der Seelen 

berichtetJ; die [nicht der!] 
"der VerhaBte". Bei die
schwuren die Gotter; im 

Eidbruchs hatten sie 
iibElrsc:hrE\ite miissen und da

Unsterblichkeit verloren. 
im Christentum: 

dergefahren zur Holle", im 
Credo; nach Ephe-

Hadrian 

niichterner Praktiker war, dem 
die fortgesetzte Sorge fUr das an
vertraute Reich als die einzige 
Aufgabe erschien, war H. fiir gr . 
Wesen begeistert. Freigebig un
terstiitzte er Dichtkunst, Musik 
und Gelebrsarnkeit und zog gr. 
Philosophen und Rhetoren an 
semen Hoi. Er war selbst Dichter 
und Schriftsteller. Doch ist von 
seinen Werken nichts erhalten. In 
spateren JaJITen machte sich bei 
ihm eine starke Neigung fUr 
orientalische Mystik und Geheim-
1ehre, fUr astronomische Traume
rei und prunkende Vielwisserei 
bemerkbar. Damit hat er die fol
gende Periode des Reiches VO!
bereitet, in der Philosophen l),uf 
dem Thron in Rom saBen. Trotz
dem vlUl"de er vom Kaiser, der 
durch schwere Krankheit ge
brochen war, gegen seinen Willen 
adoptiert und zum N achfolger be
stimmt. Als Kaiser (117-138) gab 
er die Eroberungspolitik Traians 
auf und beschrankte sich auf die 
Behauptung und den Ausbau des 
Erreichten. Er verstarkte den Li
mes (s. d.) in Deutschland und 
Britaunien und richtete in Rom 
einen geheimen Staatsrat (con
silium) fiir aUe wichtigen Ange
legenheiten der Verwaltung und 
Rechtspflege ein. Um die Provin
zen personlich zu inspizieren, be
reiste er, meist zu FuB, 121-26 
Afrika und den Osten (Griechen
land, Asien, Agypten), 129-34 
den Westen (Gallien, Spanien, 
Britannien ul1d Germanien). 
Auch dieser Friedenskaiser muBte 
I{riege fiihren; vor aHem gegen 
die Juden (132-35), deren Frei
heitsdrang sich unter Bar Kochba, 
(= Sternensohn) ein letztes Mal 
gegen die Unterwerfung unter 
die Romer wehrte. H. entfaltete 
eine groBartige Bautatigkeit, be-
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sonders in Rom und in Athen, das 
er als Freund gr. Bildung vor 
allem liebte (Hadriansstadt; der 
Torbogen erhalten), in Kleinasien 
und Syrien. Seine bekauntesten 
Bauten sind das noch in Triim
mern ganz erstaunliche Olym
pieion inAthen, die ausgedehnte 
und mit Andenken an die Reisen 
angefiillte Villa bei Tibur (heute 
Tivoli) und sein Grab (s. Engels
burg). "Er wareinMannvonhoher 
Bildung und edler Regung fahig, 
wennschon Eitelkeit und Diinkel 
ihm die Schmeichelei Ueb machten 
und Neid und Mi1.ltrauen ihn zu 
Harte und Grausamkeiten verlei
teten" (Schwabe). - Viele Statuen 
undBiistenerhalten, z. B. im Vati
can (Vollbart; s.Barttracht). -S. 
Antinous; Antisemitismus; Jeru
salem. Gregorovius, Geschichte 
des rom. Kaisers H. und seiner 
Zeit,1851; Volksausg. u. d. Tit. 
Glanz und Untergang Roms, Ge
malde der rom.-hellenischen Welt 
zur Zeit des Kaisers H., o. J. 
(1932). O. Th. Schulz, Leben des 
Kaisers H., 1904. - Hadriani
sches Edikt, S. Praetorisches 
Recht. 
Haeresie (von gr. a~ps(n', Wahl 
oder das Gewahlte) war in der 
klass. Lit. irgend eine wissen
schaftliehe, religiose oder poli
tische Ansicht. Auch in der Hei
ligen Sehrift ist das Wort H. in 
dieser Bedeutuug gebraucht (Ap.
Gesch. 5, 17; 24, 5), ebenso in den 
Schriften der Vater. Daneben er
scheint das Wort aber schon hier 
im SinnG einer der Gcmeinde
disziplin wldersprechenden Ab
sonderung (1. Kor. 11, 19) Ulld 
einer Absonderung in der Lehre 
(2. Petr. 2, 1). In letzterer Bedeu
tung wird es dann immer aus
schtie1.llicher gebraucht, wahr
scheinlieh deswegen, weil Sek-

tierer sieh gem als 
wahlten" ansahen 
Die heidnisehen 
Antike waren meist 
umrissen, ihre Gehalte £lossen 
einander und dies besonders 
Zeit alter des Hellenismus, 
man synkretistiseh gestimmt 
Die Abgrenzung gegeniiber 
Unerlaubten war durch 
griff der Staatsreligion 
also weniger auf 
Wahrheit wie auf 
gerung 
dazu die vHiiov.,"vll~ll 
meinden mit Eifer iiber 
stand der Lehre Christi 
Apostel und web-ten sich 
jede fremde und von dem 
kommenen abweichende 
rung und Aufstellung. 
nungen wurden als H. 
den, Ulld, wenn sie 
verbreiteten, feierlich 
und die iiberkommene 
im Gegensatz zm H. 
ma", d. i. zum "umC',"U.vll 

satz der Kirche, 
apostolischen Zeiten 
geoffenbarten Lehren 
lichen Glaubens als , 
bezeichnet. Die 
des christlichen 
wurde geschiehtlich 
solehe H. vorwarts 
vollzog sich in 
1. Grundlage war 
sehliehte Ausdruck 
ehenen Lehr- und 
Dazu kamen 2. die 
der Zeit uud der zel,tgIBnijs. 
Philosophic 
chende Reflexion 
dieser Glaubenssatze 
elle FchlschUi.sse 
Definition der Kirchc 
okumenisches Konzil 0 

oberste Lehrautoritat. 
geln sich die geistigen 

Zeit in der Dogmen
wider. Die Geschiehte 

in der altchristlichen Zeit 
ist ein in:teressa~_ter Sehliissel fiir 
'!lie geistIg~n ?tromungen der An
:tike, sowelt. Sle ;ron den getauften 
(}hristen mltgeoragen wurden. S. 
&11ch Arianismus, K.onzil. 

seit dem 12.Jh.lm Deutschen 
II. gebrauchte Wort Ketzerei 

-hat den'Beiklangstaatsrechtlieher 
$.bwertnng und Gefahrliehkeit 
(der Name stammt von der Sekte 
cd.er Reinen" [gr. Ka\}ocpot = ka
'tihllJ"hoi], die versprengte An
,hiinger einer aus dem Osten stam
sjIlenden manichaischen Sekte wa
renund sich seit dem 10. Jh. in 
13iidfrankreich festsetzten. Mit 
:den Waldensern zusammen als 
,Albigenser be~eichnet und von 
:der Kirche heftlg verfolgt, wurden 
sie in 20jahrigen, blutigen ICrie

von 1209-29 vemichtet). In 
Zeiten (wie auch bei Kon

in denen der Begriff 
z:Sta;atslreHglOll giiltig war und das 

als solche erklart 
.)'\\lUfde, verfolgte der Staat in sei
,nem Interesse die von der Kirche 

Irrlehrer Erklarten. Das geist
. "Anathema", das den Aus

ans der kirchlichen Ge
bedeutet, hatte das 

den Bannstrahl des 
Folge. 

Leben, S. Geburtstag; 
Sehule; Ehe; Bestat-

KJ~eidulli~;, N ahrung; Skla-

von Tronje, der Morder 
.s~~i~~ledis, tragt einen lat. Her
\~:nru1tsllanlen' Tr. ist die etwas 

von Xanten geJe
Colonia Tmiana. -

schrieb man fru-
Das ergab ein er

J\fi1.lverstandnis; nach 
und v.Lersner, DerFreyen 
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Stadt Franckfurt amJ\byn Chro
niea,1706, S. 3 wohnen am Rhein 
Troianer, die "die Sachsische 
Spraeh gelernet haben"]. 
Hahn,Henne, Hahnenkampfe. 
Anders als die Gans (s. d.) ist 
das zuerst wohl in Indien ge
zahmte Haushulm in unserem 
Kulturkreise jung. Es taucht ver
einzeltin Griechenlandim 2. Jahr
taus. v. Chr. auf einem kretisehen 
Siegelstein auf, ist aber bei Ho
mer, in Agypten und im Alten 
Testament noeh unbekannt. In 
Grieehenland wurde es im 
1. Jahrtaus. V. Chr. wirklich ein
gefiihrt, aber nicht als Nutztier, 
sondem zur Veranstaltung von 
Hahnenkampfen. Daher hei1.lt del' 
H. gr. alektry6n=Abwehrer; der 
sonst, noch im 5. Jh. v. Chr., iib
liche Name "persischer" oder 
"mediseher Vogel" zeigt, daB 
man das Tier noeh als fremd emp
fand. Ferner diente der H. als 
Uhr, als Erwecker, auch symbo
tiseh; s. Opfer. Naeh Italienkam 
das Huhn nicht, wie sonst fast 
aUes derartige, von Griechenland, 
sondern von Gallien; deswegen 
hei1.lt der H. lat. gallus, was doch 
wohl "der Gallier" bedeutet. 1m 
antiken Italien bedeutende Hiih
nerzueht; das Hulm diente nun
mehr (und dient noch jetzt in 
Italien viel mehr als bei uns) zur 
Nahrung. Wann und woher es 
in Gallien und in Deutschland 
eingefiihrt ist, ist unklar. 
Das Bakenkreuz findet sieh seit 
alter Zeit (in Indien seit dem 
3. Jh. v. Ohr., in Troia schon 
im 2. Jahrtaus. v. Chl".?) an 
sehr vielen Stellen der \Velt, 
entweder a.ls rein geometrische 
Verzierung oder, wie die altindi
sehe Bezeichnung Suastika (su 
[gr. e'u] = gut; asti = Sein, Exi
stenz; also: "W ohlsein ") beweist, 
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als gliickbringendes Zeichen, s. 
Na"elschuhe. Der gr. und lat. 
Na~e ist UJlbekannt. Die lat. Be
zeichnungen crux ansata, Kr. mit 
Henkem (ansae), oder cr. gamma
ta, Kr. mit dem griech. Buch
staben gamrna (r), sind NeuschOp
fungen. Fehrle, Oberdeutsche 
Zeitschrift fiir V olkskrulde VIII, 
1934 S. 5ff. Wiirterb. d. dtsch. 
Volk~krulde (K. T. A.127/128). 
Halbgott, s. Heros 2. 
Haitel'll, s. Aliso. 
Hamilkar Barkas (d. h. Blitz), 
karthagischer Feldherr im 1. pu
nischen Krieg (264-241 v.Ohr.), 
trat zuerst in Sizilien hervor und 
sehlug naeh dem Kriege den Auf
stand der libyschen Soldner nie
der (241-38). Daun ging er mit 
einem Heer nach Spanien (s. d.), 
um fiir das verlorene Sizilien Er
satz zu schaffen. Er eroberte 
einen groBen Teil; im Winter 
229/8 fiel er. Seine Naehfolger, 
sein Schwiegersohn Hasdrubal und 
sein Sohn Hannibal, vollendeten 
sein Werk. 
Handel (gr. t[l1'tOp((.t emporia, lat. 
commercium, mercatura). Der 
antike H. legte den groBten Wert 
auf Sicherheit. Man bevorzugte 
immer den relativ sichereren 
Landweg vor dem Seeweg. Daher 
war der Landh. nicht nur viel 
friiher vorhanden als der Seeh., 
auch in spaterer Zeit, als man 
langst hochseefahige Schiffe bau
te, bis in die spateste Zeit der 
Antike, machte man lieber groBe 
Umwege zu Lande, anstatt zur 
See zu fahren (s. Handelswege 
nach Indien). Der Landh. benutz
te in weit starkerem MaBe als 
heute die Taler der groBen Fliis
se und ging von ihnen nur ab, 
um an geeigneten Stellcn zu an
deren Fliissen zu gelangen (in 
Frankreich und Deutschland z. B. 
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nen verlaufende Mittelmeerh. 
fand ein iahes Ende durch die Er
oberung "Kretas in der doris chen 
Wanderung. Das reiche Erbe tra
ten die Phoiniker an, die erst 
jetzt (nicht, wie man friiher glaub
te, schon im 3. und 2. Jahrt.) die 
Handelsherren des Mittelmeeres 
wurden. Sie vermittelten zuerst 
den H. zwischen Agypten und 
Babylonien und beherrschten vor 
aHem die groBe Ost-West-StraBe 
nach Tartessos. deren Westteil sie 
durch Anlage Karthagos sperrten 
(um 800 v. Ohr.). Dadurch erhielt 
der H. einen orientalischen An
strich, da die Phoiniker ihre eige
nen Produkte, Glas, Purpur und 
Gewebe, in H. brachten. Auch die 
Geschaftsmoral sank, der H. war 
oft nieht viel mehr als Seeraub (so 
noeh bei Homer). 
2. Die Griechen entwickelten 
zuerst im nordostliehen Mittel
meer seit dem 8.-7. Jh. v. Ohr. 
einen eigenen H., indem aueh sie 
offenbar an kretische Traditionen 
ankniipften. Sie fiihrten feste 
MaBe, Gewichte und Miinzen ein 
(vgl. oben). Die gr. Stadte Klein
asiens (besonders Milet und 
Ephesos) verkauften die Pro
dukte Kleinasiens und Inner
asiens und bald auch die Erzeug
nisse eigenen GewerbefleiBes auf 
den Insem und in Griechenland. 
Insbesondere bauten sie den H. 
nach dem Schwarzen Meere aus, 
das mit einem dichten Kranze 
von gr. Kolonien umsaumt wmde. 
Noeh heute legen die Ausgrabun
gen auf der Krim und in der 
Ukraine von dem lebhaften H. 
Zeugnis abo Daml folgten die Gr. 
den Phoinikern nach dem Westen. 
Es gelang ihnen, diese Konkur
renz in Sizilien und Unteritalien 
aus dem Feld zu schlagen und von 
Massilia aus rhoneaufwarts einen 
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Landweg nach England und der 
Nordsee zu erschlieEen. Nur das 
Monopol der Karthager auf den 
spanisehen H. und die ~ orm~eht
stellung del' Etrusker m Mlttel
und Oberitalien kounten die gr. 
Stadte nieht brechen (beide 
Maehte schlossen infolge der ge
meinsamen Abwehrstellung gegen 
die vordringendcn Gr. ein Biind
nis; 535 v. Chr. kiimpften beide 
zusammen boi Atalia gegen die 
Phokaier). Naeh dem schnellen 
Verbltihen der kleinasiatischen 
Stadte und einer kurzen Vor
machtstellung von Aigina stieg 
alsneue gr. HandelsmaehtAthen 
auf, das als erste Stadt daran
ging, seine Handelsinteressen 
auch politisch zu sttitzen. 1m 
attisch-delischell Seebund schuf 
es seinen Kaufleuten ein ge
schlossenes Handelsgebiet, in dem 
sie ziemlich unbehindert durch 
fremde Konkurrenten die Preise 
bestimmten und die Produktion 
del' Waren kontrollierten. Was 
der attisehe Kaufmann nicht ab
nahm, muEte verderben. Han
delsinteressen bcdingten auch die 
Befestigung del' Dardanellen. Man 
wollte den H. nach dem Schwar
zen Meer monopolisieren und vor 
aHem die Getreidezufuhr nach 
Athen sichern. In diesem 
gesehlossenen Wirtschaftsgebiet 
handelten die Athener nieht nur 
mit allen Landesprodukten, sie 
setzten auch die Erzeugnisse ihres 
heimischen GewerbefleiEes, vor 
aHem TongefiiBe, Metallwaren 
und 01 abo Diese Halldelsartikel 
gingen auch weit tiber die Gren
zen bis nach Italien, wo viele Ton
gefaEe in etruskischen Griibern 
gefunden worden sind. Als im 
4. Jh. V. ChI. der Unterneh
mungsgeist der Athencr zu stag
nioren begann, tibernahm Ko-

Indien (s. ouel'~c,"HMJ' 
AlexandTeia beJ:lerrscute 
1. Jh. V. 
tilistischell tilmClel,:polltIK 
Fiirsten den 
und westlichen MittejlmeieJ 
na,eh Italien lmd 
schaffte sein.en 
Einnahmen (Leider, 
Alexandreia, 1934; s. 
Neben dieser Stadt konnte 

das den 
Innerasien und In

Petra an der arabisehen 
der Hand hatte, nieht 

i ~lIfkjommen, So entstand in dieser 
ein internationaler WeIth., 

dem es wie in der Politik 
t.JIlLtilon<tle und rassisehe Grenzen 

gab. 
die Zeit der punisehen 

wnchsen aueh die Romer 
Weltwirtschaft hinein. 

echtes Bauernvolk tiberwan
sie nur schwer iIn'en Wider

gegen den H. N oeh im 
218 v. Chr. verbot die lex 

den Senatoren das Be
des H. und besehrankte 

Bewirtsehaftung ihrer 
ein Gesetz, das in der 

wenn aueh haufig um
doeh immer in Geltung 

noch von Caesar er-
In der alteren Zeit 

etruskisehe Kaufleute 
mit den notigen Ge
Mit der Zeit aber ent-

Stadt ein Kauf
und 50S nnd dann 

CIn·. schlossen die R. sogar 
Handelsvertrag mit Kar
Ein machtiger Ritterstand 

die staatliehen und 
und Handelsge

gewann besonders 
punischen Krieg aueh 
EiufluE auf die rom. 

lUiek.sicht1;10s wurden die 
fiir Handels

(Zerstiirung 
Korinth). So 

des bisher be
dadurch er

man Delos alsFrei
Auch im einzelnen 

rom. Regierungen und 
zugullsten der Kaufleute 
und Italien ein, die sieh 

und in den Provinzcn 
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haufig zu besonderen Niederlas
sungen und festen Organisationen 
znsammenschlossen. Durch diese 
riieksichtslose Forderung des rom. 
H. durch den Staat und durch die 
Achtung, die der rom. Biirger an 
sich schon im antiken Leben ge
noE, gelang es, eine beherrschende 
SteHung im WeIth. zu erobern. 
Auf der anderen Seite machten 
sieh die rom. Kaufleute besonders 
im Osten sehr verhafit. Aus dieser 
Stimmung erklart sieh die Durch
fiihrung des Mordbefehls, den 
Mithradates 88 v. Chr. von Ephe
sos aus gab. In der Kaiserzeit 
erfolgte ein volliger Umschwung 
der Handelspolitik. An die Stelle 
der Untersttitzung der Romer 
trat der vollige Freih. im ganzen 
Reich ohne Rticksicht auf Nation 
und Rasse. So erreiehten die un
terworfenen Volker auf wirt
sehaftlichem Gebiet zuerst und 
schon unter Augustus die Gleich
berechtigung, die ihnen politisch 
noch fast 2 Jahrhunderte vorent
halten wurde (s. constitutio An
toniniana). Obwohl das Reich 
auch jetzt nicht zu einem vollig 
einheitlichen Miinz- und noch viel 
weniger einem gesehlossenen ZoH
gebiet zusammengeschlossen war 
braehte doch die Befriedung in{ 
Innern einen grofiartigen Auf
schwung des H., der jetzt das 
ganze Reich gleichmaEig um
spannte. Er erstreckte sich von 
England bis nach Indien und 
China, von der Nordsee bis nach 
dem inneren Afrika. Man trieb 
auch nicht nur H. innerhalb der 
q'renzen des eigentlichen Impe
num Romanum, sondern die 
Kaufleute wanderten mit ihren 
Waren weit hinaus in das Ausland 
und tauschten die fremden Waren 
gegen die eigenen Erzeugnisse 
aus. Als ein typisches Beispiel 



Handel 284 

dieses AuBenh. mogen die Han
delsartikel genannt sein, die man 
aus Germanien einfiihrte: Pelz
werk, Gansefedern, Bernstein, 
besonders Frauenhaar (von Leib
eigenen), Haarfarbemittel (ll;us 
Kra,utern), Raucherwerk, Schm
ken, Wurst, Ruben, Rettiche. 1m 
3. Jh. n. Ohr. machte sich ein 
langsamer Ruckgang dieses im
ponierenden Welth. bemerkbar, 
der durch die Unsichel'heit del' 
Verhaltnisse, besonders im Nor
den, und durch wirtschaftliche 
Schwankungen und Inflationen 
imlunernsehrlitt. SchondiePreis
regelung Diokletians (s. d.), der 
durch staatlicheEingriffe demZer
fall der Wirtschaftzusteuern such
te, war ein Zeichen dieses Nieder
gangs. In den Stiirmen der Volker
wanderung brach der H. im We
sten ganz, im Osten z. T. zusam
men. Man naherte sich wieder del' 
N aturalwirtschaft, die am Anfang 
dieser zweitausendjahrigen Ent
wickJung gestanden hatte. Der 
moderne H. ist selbstandig in an
deren Gegenden und aus anderen 
Bedurfnissen entstanden. Und 
doch fiihren sehr direkte Verbin
dungsfaden von der Antike zur 
Gegenwart. Der Wunsch, einen 
kurzen und sicheren Weg nach 
Indien, dem Lande der Rohpro
dukte, zu finden, der die Zuge 
Alexanders beflugelt hatte, erhielt 
sich bis in die Neuzeit llld fiihrte, 
als die Turken den direkten Weg 
abriegelten (s. Ohina, am Ende), 
zu der Entdeckung Amerikas und 
der Entstehung unseres heutigen 
Welth. Auch die Formen des 
Geld- und Handelsverkehrs sind 
die gleichen geblieben und bei Be
ginn der Neuzeit in Italien, sicher 
auf Grund antiker Uberlieferun
gen, entstanden (s. Rechenbrett; 
Seedarlehen; Kaufmannsspra-
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denHa~delaufdem Seeweg.Die 
Fahrt gmg zuerst uber die Inseln 
nach Griechenland; daun aber 
nicht UUl die gefiirchteten Vor
gebirge der Peloponnes herUUl, 
sondern die Schlffe wurden iiber 
den 7 km breiten Isthmos (s. d.) 
auf einer Schleifbahn gezogen. 
Dannfuhr man nach Unteritalien. 
Hier teilte sich der Weg. Der eine 
fiihrte iiber Sizilien nach Afrika 
(Karthago) und an der N ordkiiste 
Afrikas entlang durch die Stra£e 
von Gibraltar (Saulen des Hera
kles) nach der Handelsstadt Tar
tess os (s. d.) in Spanien und 
bis nach den Zinninseln, nach 
Britannien. Wahrscheinlich UUl 
das Monopol der Karthager zu 
brechen, wurde noch ein anderer 
Weg nach dem femen Westen er
schlossen. Man fuhr an der Kiiste 
Italiens aufwarts bis nach der 

dwegen sind be- RhOnemiindung, wo Kolonisten 
wichtig die asiatischen aus der ionischen Stadt Phobia 
von Ohina (s. d.) und in Kleinasien um 600 v. Ohr. Mas

J s. d.) her bis zur West- salia (lat. Massilia, j etzt Marseille) 
Kleinasiens. Die dortigen griindeten. VondortgingenLand-

Stadte Milet, Ephesos, wege rhoneaufwarts nach der 
wurden gro£e Handels- Seine und Maas (mit anschlie£en-
durch die Fiille der frem- der Schiffsverbindung iiber den 

aber auch die Ge- Kanal nach Britannien) und ost-
gr. Bildung und warts iiber den Rhein bis nach 

Stra£en bauten die Jiitland und den Ostseeprovinzen 
zu ausgezeichneten (Bernstein), Schweden und Nor-

(s. Post) aus; auf ih- wegen. Unbestrittene Herren der 
Alexander d. Gr. nach Seewege waren von etwa 1000 

im byzantinischen v. Chr. an die Phoiniker, bis im 
sie bestehen, nur 7. Jh. v. Chr. die Griechenihnen 

>UU.IJWu.n.v nicht mehr die den Rang streitig machten und sie 
hl'lIDILSI'E ,ns, sondem vom ostlichen und von groBen Tei

die Hauptstadt len des westlichen Meeres vertrie-
Heute be- ben. Seitdem teilten sich Griechen 

£JlO,tlllJ)all.n naeh Angora ~d ~arthager in das W estmeer, 
Wege, und bls. dIe Ro~erindenpunischen 

lauft der Schie- Knegen belde Volker verdrang
der alten, noeh ten. Oharlesworth, Trade-l;Outes 

KarawanenstraBe. and commerce. of the roman 
U."iJL!.~~ltJl1 an betrieb mafiipite, 192ft . 
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Handpauke, gr. tympanon oder 
typanon, zu typtein = schlagen, 
im Lat. als Fremdwort tympanum, 
unser Tamburin (dessen Name 
jedoch wohl nichtzugr.t.,sondern 
zu pers. tabyr= Pauke gehOrt). 
Wilde Musik mit H. in antiken 
leidenschaftlichen Kulten; wenn 
jedoch die H., wie jetzt imOrient 
(auch schon im Altertum ?), nicht 
zu heftig in gleichmiWigem Takt 
geschlaO'en und dazu einige we
nige Fl6tentiine gleichmaBig ge
blasen werden, so hypnotisiert 
das die Horer; man wird fast 
betrunken. - Trommeln und Kes
selpauken fehlten im Altertume. 
Handschuhe wurden sehr selten 
und nur zum Schutz gegen Kalte 
getragen (bei Plinius, Briefe III 
5, 15von einem Stenographen, der 
im Reisewagen stenographlert; s. 
Schlafwagen), vom Gartner gegen 
Dornen (Homer, Odyssee XXIV 
230), nie um der Eleganz willen. 
Handwerkersprache. Dber Latein 
in der deutschen H. s. Kaufmann, 
am Ende. 
Handwerkliche und industrielle 
Germe. Je primitiver der Mensch 
war, desto mehr stellte er sich, 
was er brauchte, selbst her. Diese 
"Stille der Hauswirtschaft" war 
noch in der Neuzeit nicht vollig 
iiberwunden ("hausbacken Brot 
am bestennahrt"; Strumpfstrik
ken unserer GroBmiitter). Mit 
hOherer Kultur bilden sich be
stimmte Berufe aus, zunachst 
handwerkliche. Bei den Grie
chen erwahnt schon Homer 
Schmiede, Tiipier, Ante (s. u.), 
aber z. B. noeh nicht Backer, 
Fleischer, Gartner. Weitere Hand
werke entwickelten sich in der 
eigentlieh klassischen Zeit, dem 
5./4. Jh.v.Chr. Im hellenistischen 
(s. d.)Agypten kennen wir aus den 
Ostraka (s. ostrakon) 179 Berille, 
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ros), der sie nach den AbsatzO'ebie
ten brachte. Meisthatte er ga~z be
stimmtefesteKunden, undeswur
de schon bei der Fabrikation weit
gehend aui die besonderen Wiin
sehe der Kauier Riieksicht genom
men. Diese Entwleklung setzte 
sieh im Hellenismus fort. In 
Alexandreia gab es groBe industri
elle .Betr~ebe, iiber die wir jedoch 
wemg Wlssen. Der erste GroBin
dustrielle des Landes war der Ko
nig, mit dem Alleinrecht der Her
stellung und des Vertriebs fiir 
manche Erzeugnisse (s. Monopol). 
Auch die Tempel wurden GroB
unternehmer fiir den eigenen Be
darf und fiir den Weiterverkauf. 
~aneben aber gab es in Agypten 
em sehr gutgehendes Gewerbe. 
Eine groBe Anzahl mittlerer und 
kleiner Handwerker sorgte iiir 
den Bedarf der Umgebung. Sie 
hatten als Besitzer von eigenen 
Werkstatten oder als Lohnarbei
ter eill auskommliches Leben. Bei 
den Romern bliihte seit dem 
Ende der Biirgerkriege aueh das 
Handwerk raseh auf. Vor aHem 
hatten die Provinzen von der 
Rl}he und Ordnung groBen Vor
tell. Der Welthandel brachte eine 
VergroBe~ung der Absatzgebiete 
und daunt der Betriebe. Gauze 
Stadte spezialisierten sieh auf be
stimmte Gewerbe und erlangten 
dadurch Weltruf. Daneben aber 
gab es Handwerker, die in den 
einzelnen Provinzen, Stadten und 
Bezirken denlokalen Bedarfdeek
ten. Aus dieser Zeit kennen wir 
zahlreiche GroBbetriebe, z. B. 
zur Herstellung von Keramik (in 
Arezzo und sonst, s. terra sigil
lata), von Glas (s. d., z. B. in 
Kiiln), von bronzenen Eimern (in 
Capua; Export bis nach Nord
deutschland), von Purpur (s. d.; 
Monopol des Staats). Als staat-
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liehe Unternehmen gab es aueh 
Waffenfabriken. Die Legionen 
waren GroBhersteller' von Zie
geln. In der Kaiserzeit blUhte 
besonders das Gewerbe in de?
nordliehen Provinzen des Rel
ehes auf. Beriihmtheit erlang
ten die BronzegefaBe nnd Glaser 
(Koln), die den it~lienischeneben
biirtio- waren. J\llt der Schrump
fung des Handels i?-l3. und~. Jh. 
n. Chr. ging auch dle lndustne zu
riick da der Absatz stockte. 
Schliefilich bHeb nur die Befrie
digung der lokalen Bediirfnisse 
iibrig. Auch das Handwerk war 
an den Anfang seiner Entwic~
lung zuriickgekehrt. Aber dIe 
Kenntnis der Werkzeuge und Ar
beitsmethoden erbte sich auf die 
spatere Zeit fort. So kommt es, 
daB auch heute noeh die meisten 
Werkzeuge die gleiche Form 
haben wie in der Antike (s. auch 
schon). Die Arbeitsmethoden ~er 
antiken Handwerker aber smd 
teils natiirlich vielfach ver
bess~rt noch heute in Gebrauch, 
teils w~den sie, soweit sie ver
loren waren ( Gold- und Glas
technik), in miihsamer Forseher
arbeit wieder entdeckt. - Bliim
ner, Teehnologie und Tern;rino
logie d~r Gewerbe un~ Kunste 
bei Gnechen und Romern, I 
21912, II/IV 1879/1887. - Got.t 
der Handwerker: s. Hephal
stos. 
Hannibal, Sohn des Hamilkar 
Barkas (s. d.), der ilm, ~lOeh .als 
Kind, sehworen lieB, eWlg Fe!nd 
der Romer zu sein, und Ihn 
237 v. Chr. nach Spanien mi~
nahm. Seit 221 vollendete er dIe 
Eroberung Spaniens. Dureh die 
Einnahme Sa"ounts 219 kam es 
zmn 2. punisehen Krieg (218 -
201), den H. dureh einen kiihnen 
Zug uber die Pyrenaen und Alpen 

sois. 
. halthi!s, lat. mani
: "die Hand fiillend ") 

im Altertum nicht ge-
sondern beim Weit

vorn gesehwungen; 
Name, zu Mllesthai 

nicht Stangen mit 
sondern Metall- oder 
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Steinstiicke, in der Mitte mit Ein
buchtung zum Anfassen. 
Harm~di.os, adliger Athener aus 
dem Geschlecht der Gephyraier 
(s. d.), das nach Herodot V 55-61 
phoinikischen, also semitischen 
Ursprungs war. Er unternahm 
es mit seinem alteren Freunde 
Aristogeft6n zusammen 514· v. 
Chr., die Sohne des Peisistratos, 
Hippias (s. d.) und Hipparchos 
(s. d.), wegen einer personlichen 
Sache, einer Beleidigung seiner 
Schwester, zu tuten. Der An
schlag gelang nur halb; nur der 
ungefiihrlichere Hipparehos wur
de ermordet. H. wurde sofort er
schlagen, A. hingerichtet. Trotz 
des IVIiBerfolges wurden die "Ty
rannenmorder"als Befreier Athens 
hochgeehrt (s. skolion; Antenor); 
ihre N achkommen wurdenimPry
taneion (s. d.) gespeist. 
Harmonie, gr. hanniJnia, lat. 
(Fremdwort) harmonia, = "Zu
sammenfiigung" ; zu einer Wurzel 
(h)ar, zu der viele Worter ge
horen, z. B. gr. htiJrma = Wagen, 
lat. anna = Waffen, armentum = 
Vieh (Rudel von Tieren), ars = 
Kunst, aJ·ttW = Glied, artus = eng 
(zusammengefiigt). - SolanO'e del' 
Gr. in der Abgeschlossenheit des 
Stadtstaates leb.~e, gingen seine 
Gedanken auf Ubersichtlichkeit 
undH. Uberall, in Politik, Kunst, 
Philosophie und Wissenschaft, 
suchte er die kleinen, abgeschlos
senen V ~.rhaltnisse auf, urn durch 
H. und Ubersichtlichkeit das Ge
fiihlderSicherheit zuhaben. Die gr . 
Polis (s. d.), in der sich aIle Biir
ger kannten, war in del' klass. 
Z~it das Ideal der gr. Staaten
blldung; Platon schrieb sogareine 
Hochstzahl der Biirger fUr seinen 
Idealstaat vor. In Literatur und 
Kunst faBte man die besten Ver
treter der Einzelgebiete iibersicht-

19 
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lich (oft in der Zebnzahl) in kan5-
nes (s. Kanon) zusammen. Poly
klet (s. d.) suchte du~ch He~aus
arbeiten einer Idealflgur, dIe er 
kan6n nannte, die SchOnheit des 
menschlichen Korpers zu nor
mieren. Die groBte Leistung der 
klassischen Periode der gr. Bil
dung lag also darin,. daB sie T

die 
Dinge und Gesch.\lhUls~e de! Vv e~t 
mit Klarheit, Uberslchthchkelt 
und H. zusammenzufassen such
teo Auch in der griech. Philo
sophie spielte die H. eine groBe 
Rolle. Die Absicht der ionischen 
Naturphilosophen ging darauf 
aus, die Welt als Kosmos, d. h. 
eine ubersichtlich gebaute, ge
ordnete, harmonische Welt, zu 
erweisen. Sie stellten sie sich als 
Kugel vor, nicht weil sie empi
risch zu dieser Erkenntnis kamen 
(diese erlangte man erst spater; s. 
Entdeckung Amerikas), sondern 
weil die Kugel fiir das gr. Auge der 
vollkommenste mathematische 
Korper war. 1m Hellenismus (s.d.) 
verschwand die Liebe zur H. und 
damit die groBartige Einheit der 
leitenden Ideen in der gr. Bildung. 
Jedes Gebiet suchte seine Ziele 
nunmehr in sich selbst. - Uber 
eine z. T. abweiehende Ansicht s. 
Kanon. - Schon im 5. Jh. v. Chr. 
findet sich das Wort H. auch in 
dem noeh uns gelaufigen Sinne, 
als Zusammen-, Einklang von 
Tonen. 

("Windsbraut") und der 
griechen. Letzten Endes 
H., wie die Seirenen 
heilstiftende Seelen 

Barpalos, s. Demosthenes. 
Barpyien, gr. Harpyiai, lat. 
(Fremdwort) -yiae = "Raffen~e", 
"Entfiihrende", geflugelte W~nd
geister, die plBtzlich erschemen 
und Unheil stiften; sie sind ge
fraBig; die Speisen, die sie nic~t 
verschlingen )!.0llIl:en, b~sudeln Sle 
(s. Phineus).Ahnliche, 1m Grunde 
genommen dieselbe V orstellung 
im Volksglauben der Deutschen 

2b; E). Beruhmte JJ""LO""a.lUJ~e: 
H.-Monument von A~l<IlLJ10S 
Kleinasien, j etzt . 
Museum in London, 
mal des 6. Jhs. v. Chr., 
(Seirenen), die Menschen 
fuhren. 
haruspex, plur. har 
mischer Priester, der 
scheinungen (z. B. Geburt 
Kalbs mit 5 Beinen, Blitze 
heiteren Himmel), besonders 
die Eingeweide der 
deutete. M'tu- doch 
wie behauptet Wird, 
= Darm, sondern zu 
= Leber; deun die h. 
nicht die Gedarme, 
edleren Eingeweide, 
Leber, aus deren 
Veranderungen "P''''P'O"".O't 
Leberschau ist 
und von dort ist die 
ruspicina) nach 
da nach Rom ~'nLVH111H"J 
= Beschauer. 
von Gebildeten 
Chr. als Albernheit 
Augurn), offiziell 
4. Jh. n. Chr. sehr 
Orakel. 
BasdruJJal, haufiger 
scher Name. Am 
sindl. der Schwieger 
Hamilkar Barkas (s. 
dessen Tod setzte er sein 
rungswerk in Spanien 
v. Chr.) und eroberte das 
bis zum Ebro, der durch 
mit den Romern 226 ZuI 
der karthagischen 
wurde. Er griindete 
nova (Cartagena). 221 
durch Meuchelmord. 
folger wurde Hamribal. 
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2000 v. Chr.). In der kret.-myk. 
Periode (s. d.) sind die Palaste 
in Kreta einfache, gepflasterte 
HOie, die Schlosser im Mutter
land (Tiryns) als Peristylh. ange
legt. Diese Anlagen zeigen inso
fern eine in die Zukunft weisende 
Neuerung auf, als bei ihnen dem 
monumentalen,saulengeschmuck
ten Eingang gegenuber der Haupt
raum, das Megaron (s. JltIegaron
haus), hOher gebaut war als der 
Umgang. Durch sein besonderes 
Dach, das Giebeldreieck und die 
2 Saulen zwischen Anten be
herrsehte es diese Seite des Hoies 
und gab ihr einen geschlossenen 
Eindruck. GroBere Zimmerzahl 
wurde dureh Nebeneinandergrup
pierung mehrerernicht zusammen
hangender JltIegani mit Hafen er
reicht. Auch hierin ist Tiryns das 
Vorbild fiir die spatere Entwick
lung geblieben (s. u.). Bei den 
Griechen der archaischen und 
klassischen Periode mussen die 
beiden H.typen nebeneinander 
gebrauchlich geblieben sein, ob
wohl wir von dieser Zeit noeh 
keine Reste besitzen. In den ausge
grabenen Stadten der hellenis ti
s chen Zeit kommen beideneben
einander vor. Ein Unterschied in 
der Verwendung nach gewissen 
Gegenden oder Stammen laBt 
sich niehtfeststellen. Doch scheint 
man bei reieheren H. das saulen
gesehmuckte Peristyl bevorzugt 
zu habel1. Aueh in der spateren 
Zeit ist der Grieche uber die bei
den Typen nicht hinausgekom
men. Sogar die Fiirsten und Ko
nige (Pergamon) begnugten sieh 
~it mehreren groBeren Peristylen, 
dIe lose nebeneinander lagen. Eine 
besondere Palastarchitektur ent
wickelte sich nicht. Von den R 0-
mern wurde das einheimisehe 
Atrium mit demPeristyl vereinigt. 

19* 
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In solchen villenartigen H. wohn
ten in Rom die Reichen, in den 
Kleinstadten (Pompeii) auch ein
fachere Leute, wahrend das Yolk 
in Rom und Ostia in elenden, aber 
schrecklich teuren Stub en der 
Mietskasemen hauste, von denen 
eine jetzt wiedergefund~n is~ (s. 
Wohnh.in Rom). Auch dle Kalser
palaste auf dem Palatin und die 
Villen der Kaiser und V omehmen 
auf dem Lande behielten bis ins 1. 
Jh. n. Ohr. die Form des Peristylh. 
bei, iibertrafen aber die H. in Pom
peii ungeheuer durch GroBe und 
Pracht. In ihnen war der Raum 
durch Nischen, Einbuchtungen, 
groBs Fenster usw. gegliedert :rnd 
malerisch gestaltet. Auch ~lese 
Gebaude bildeten noeh kemen 
einheitliehen geschlossenen Kom
plex. 1hre sog. Porticusfassade 
war mit den Gemaehem nur lose 
verbunden. Diese Fassade war 
zusammen mit einer anderen H.
form, der sog. Porticusvilla, 
entstanden, in der eine oder auch 
mehrere Saulenhallen (porticus) 
ubereinander 3,n einer oder meh
reren Seiten des Gebaudes vorge
legt waren. Diese aus den land
lichen Bedu.rfnissen des 1. Jh. v. 
Ohr. entwickelte Hausform, in der 
sich die Raume nach der offenen 
Saulenhalle ofineten, war im 
1. Jh. n. Ohr. bei den reichen 
Grundbesitzem sehr beliebt(zahl
reiche Abb. auf Wandgemalden 
erhalten). Seit deT Wende des 
1. Jhs. n. Ohr. suchte man den 
Bau als kubisches Gebilde fester 
zusammenzufassen und zu glie
demo Die Porticusvilla bekam 
z. B. 2 starke flankierende Eck
tu.rme, die das ubrige Gebaude 
durch Turmhelme iibenagten und 
beherrschten, und auch sonst wur
den bestimmte Hauptraume hOher 
gebaut und durch besondere 

Renaissancezeit oder 
der Kirchen- und 

;]qil,uiStaSSa'llell (Venedig) ist auf 
zuruckzufuhren. Vor 

aber hat der Baugedanke, 
{lie Front durch 2 ubenagende 

.... Jijckf;ii.rm8 zusammenzufassen,von 
. dar romanischen Z~it bis i~ die 

··neuste Gegenwart lmmef wIeder 
die Baumeister angeregt. Swobo
da Rom. u. romanische Palaste, 
111924. S. Privathauser; Olynth; 
Rorazens Sabinum; Neros Gol
denes H.; SaIlusts ~.; Vettierh. 
JlaUSgarten wareD:.lllc.ht ~m, so~
dem im Hause, namhch 1m Pen-

.). 
, S. Hahn. 

Jlaussc!lliissel trug man im allge
Ineinen nicht bei sieh, in altester 
Zeit schon nicht wegen der Lange 
der Schllissel (s. d.); und noeh 
sjJiiterfehlten Taschen (s.d.). Viel
)Illlhr hatten die antiken Hauser, 
'Wiejetztin manchen Gro13stadten, 

portier, der auf Verlangen 
Man klingelte nicht, son

klopfte mit dem Fin-
.~ oderman 
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(s. Frau). Auf alteren schwarzfig. 
(s.d.) Vasenbildern sind Gesichter 
undHandevonFrauen mit wei13em 
Pfenenton gemalt. - Germanische 
Frauen sahen schwerlich so unge
sund aus; denn weiJ3 ist eben nur 
die H. von Haremsfrauen. Daher 
£aIlt es auf, da13 yom mittelalter
lichen Minnesang an bei deutschen 
Edelfrauen immer ihre weiJ3e H. 
geriihmt wird. Man kann vermu
ten, da13 hier das gr. Schiinheits
ideal vorliegt, das sich in Konstan
tinopel erhielt und von dieser im 
Mittelalter elegantesten und ma13-
gebendsten Stadt (s. Kulturzen
tren; HofzeremonieIl) auf das 
ubrige Europa iiberging. Es be
stand bis in die Gegenwart; erst 
die jungsteZeit brachte dasbrau
ne Sportmadel. 
Heilamme, gr. maia,zuma= Mut
ter (das redupliziert in "Mama" 
vorliegt), eigentlich,,( GroB-)mut
ter", ,,-miitterchen", daun "Am
me", "H.". Der Beruf einer H. 
findet sich in der europiiischen 
Kultur zuerst im antiken Grie
chenland. Sokrates' Mutter Phai
nar&te war H. (im Scherz bezeich
nete Sokrates seine Kunst, bei 
anderen das in ihnen schIum
memde Wissen zu entbinden, als 
maieutiM, H.-Kunst). :!YIit der 
Entwicklung der Heilkunde (s. d.) 
befaBten sich auch die Arzte mit 
Geburtshille. ZweiSchriften eines 
beriihmten gr. Arztes, Soranos, 
um 110 n. Ohr., iiber Frauen
hankheiten, wurden die Grund
lage eines H.-Buchs des Muscio, 
mit guten Illustrationen (s. Bilder 
in Biichem) Z. B. uber Kinds
lagen im Mutterleib (5.-6. Jh.). 
Dieses Werk beherrschte das 
ganze Mittelalter. Indirekt wirkt 
es (d. h. letzten Endes Soranos) 
bis heute insofern, als seither das 
Wissen der H. nicht mehr blo13e8 
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Erfahrungswissen der Frauen ist, 
sondern sich auf arztliche Wis
senschaft stiitzen muB. 
Hebe (nicht Hebe!), Tochter des 
Zeus u.der Hera, Gottin der Jugend
schiinheit (gr. hebe), Schenkin der 
Gotter, Gemahlin des Herahles seit 
seiner Aufnahme in den Olymp. 
Hedmnsmll8, s. Aristippos. 
Heer. Die Dienstpflicht der Grie
chen dauerte vom 18. bis zum 
60. Jahre. Selten machte man die 
ganze Kriegsmacht mobil, ofter 
nnr bestimmte, besonders die 
jiingeren Jahrgange der Biirger
schaft. Allmahlich ging man dazu 
uber, Soldner anzuwerben, in gro
Berer Zahl zuerst im pelopounesi
schen Kriege (431-404); das erste 
nnr aus S. bestehende H., das 
wir kennen, war das der ,,10000 
Griechen" (s. Xenophon). Auch 
in den H. Alexanders d. Gr. 
und der Diadochen spielten die S. 
eine wichtige Rolle. - Das romi
sche H. setzte sich in alter Zeit 
gleichfalls aus den Biirgern zu
sammen, die vom 17. bis zum 
60. Jahre zum Kriegsdienst ver
pflichtet waren; nnr die Besitz
losen (proletarii) waren von der 
Wehrpflicht frei; also auch hier 
zunachst ein "Volle in Waffen", 
das nach Bedarf zur Abwehr des 
Landesfeindes aufgeboten wurde. 
Allmahlich entwickelte sich dar
aus ein biirgerliches S6ldnerheer; 
die Besitzenden entzogen sich 
dem gemeinen Kriegsdienste, 
wahrend ihn die gesetzlich dienst
treien Proletarier als willkommene 
Erwerbsquelle betrachteten und 
sich freiwillig dazu meldeten. 
Diese Umgestalt1lllg des H. voU
endete sich unter Marius (urn 100 
v. Chr.), der fiir seine J"eldziige 
ein regelrechtes Werbesystem znr 
Anlockung Kriegslustiger einge
fiihrt hatte. Spater hob man auch 
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. s. Syssitien) der Friedens
~etzten sich die sog. Enomo
("Eidgenossenschaften", zu 
30 Mann) als unterste Trup

peneinheit zusan:men. ~m iibrigen 
.. tind wir iiber dIe taktlsche Glie
:.aerunlY des spartanischen Heeres 
-'!lUI ~vollk?mmen unterrichtet. 

Das romlsche Heer bestand 
LelYionen, deren Normal

,,;tarke in klassischer Zeit der 
, 'l'lieorie nach 6000 Maun betrug, 
. in der Praxis fas~ st~ts weniger. 
Piase O'liederten slch III 10 Cohor-

• ten (B~taillone) zu 600 Mann, die 
Cohorte(s.d.) in3Manipeln(Kom

;. anien; s. Feldzeichen) zu 200 £rann, der Manipel in ~ Cent1?"ien 
. zu 100 Maun. DIe taktlsche 

t war die Cohorte. Zu jeder 
>fiegion gehiirten 300 Reiter; s. Ka

•. 'vallerie. N eben die rom. Legionen 
das in Cohorten aufgestellte 
der Bundesgenossen. - Auf 

Art. und auf Literatnr ist 
Kriegswesen verwiesen. 

'Uegemonie, gr. hegemi.inia = Vor
>.l:lerrl,cn;~n;, Vormachtstellung, be

die eines gr. Staates. Sie 
kein faktisches Recht 

die anderen gr. Staaten, 
nnr das Prestige, die 

der gr. Welt zu sein. 
.>ill"r.nriilllYlic,hbesaB Sparta die H., 

v. Chr. neben Sparta 
H. znr See); 431-404 

umstritten. 404 fiel sie 
allein zu, 371 auf 
362, Theben, 338 
S. Gr. Geschichte. 

s. Dipylon. 
Kulturpflanzen und Hans

in ihrem Ubergange aus 
nach Griechenland und 
sowie in das iibrige Enro-

81911, eins der klassi-
rke der Altertumswissen

DaB dieantiken Volker Gii
mid Gedanken miteinander 

austauschten, war zwar stets be
kaunt. Aber man unterschatzte 
den Umfang dieses Austausches 
zusehr: beiwissenschaftlichen Un
tersuchungen stente man ibn oft 
gar nicht in Rechnung, und z. B. 
Herleitung eines gr. Wortes aus 
dem Semitischen galt lange als 
"Semitomanie". H. wies erstmalig 
auf den Gang der Kulturvom Osten 
nach dem Westen hin. - S. Salz. -
In Hehns Sinne: S e i Ie r, En t
wicklung der deutschen 
Kultur im Spiegel des 
deutschen Lehnworts, 
11895, 41925. 
Heiland. Der Begriff H. taucht 
nicht erst mit dem Christentum 
auf, sondern schon vorher wnrden 
Gotter, z. B. Apollon, Dionysos, 
[Orpheus 1 und besonders Zeus 
und Asklepios, oder vergotterte 
Menschen (s. Vergottung), so 
Ptolemaios 1. (323-285), als soMr 
= Retter, was Luther mit H. 
iibersetzte, bezeichnet. 
Heilige CanIDe nnd 'fiere, s. Fe
tisch; Tierkult. 
Heiliger Berg, 1. S. Athos; 2. s. se
cessio. 
Heiliger Friihling, s. ver sacrum. 
Heilkunde, Arzte. Krankheiten 
schrieben die Menschen anfang
lich gottlicher Einwirkung zu; 
Helfer dagegen war der Priester 
(der Medizinmaun der Indianer). 
Erstmalig die antilmn Griechen 
(Hippokrates, s. u.) lehrten, 
~ranl<.heit habe mit Religion 
mchts zu tun, sondern sei eine 
Veranderung des Korpers, die 
mit des sen Behandlung zu hei
l~n seL Di~se gr. Anschauung hat 
slOh aber 1m Altertum und bis 
heute noch nicht vollig durch
gesetzt. In den antilmn Knrorten 
(s. u.) behandelte man die Kran
ken mit religioser 0 der mit wis
senschaftlicher Medizin oder mit 
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beiden Kuren. Der moderne Ka
tholizismuskennt Gnadenortevtie 
Lourdes; aber auch bei denProte
stantenheilt nichtimmer der Arzt, 
sondern manchmal der Gesund
beter( chl'istiansciencej. Liek, Das 
Wunder in der H., 21931. - Ne
ben diesen beiden Kuren stand 
stets eine dritte, die nach der 
Volksmedizin (s. d.). - Ansatze 
zu einer H. und Erwahnung von 
Arzten finden sich schon bei 
Homer. Die beriilimtesten griech. 
Arzte (s.Asklepios) waren Hippo
kriites (lat. Hipp6crates) von Kos, 
460-nach 377 v.Ohr., der Begriin
der der Medizin als Wissenschaft 
(Hipp., Grundsatze seiner Schrif
tensammlung, ausgewahlt von 
Ebstein, Ins.-B. ;Baissette, Leben 
und Lehre des H., deutsch von 
Hepner, 1932; H.s samtL Werke, 
iibersetzt und kommentiert von 
Fuchs, 3 Bde., 1895-1900; Uber
setzg. d. Werke v. Kapferer, 1934; 
weiteres uber H. s. u.; vita brevis), 
Soranos (s.Hebamme) und Galenos 
(lat. Gah~nus) von Pergamon, 129 
bis etwa 199n.Ohr. Aueh von den 
rom.A. waren vieleberiilimt (Oor
nelius Oelsus, Grundiragen der 
Medizin, deutsch v. Meyer-Steineg, 
Voigtl. Qu.-B.), aber keiner wis
senschaftlich schopferisch. - He
rodot wunderte sich, in Xgypten 
Spezialarzte zu finden. Spa
ter waren im Altertum iiberall 
Augen- (s. Star), Ohren-, Zahn
arzte, Steinschneider zur Verfii
gung. Man kannte aIle Methoden 
unseres Zahnersatzes, Briicken, 
Kronen usw.; die 12-Tafelgesetze 
(s. d.) verboten, den Toten Gold 
mit ins Grab zu geben, auBer dem 
in den Goldp~.omben; weiteres s. 
Zahnarzte. Uber Militararzte 
s. d.; Sportarzte regelten die 
Askese (s. d.) und die Diat dabei. 
- Standesehre. Von jeher hat 

man, nicht nur auf Grund 
riIhmten Asklepiadeneids 
klepios), bew~der~l wie 
mein ernst es dIe gr .. A.rzte 
Pflichten und der Ehre 
rufs nahmen. Dieser Ruhm 
ihnen auch bleiben, trotz 
1931 unternommenen V 
z. B. ihr Auftreten, in 
Menschsnfreundlichkeitmit 
de paarte, mshr als Zeichen 
" Geschaftstiichtigkeit" 
fassen. Gessllschaftlich 
standen die X. nicht sehr 
Handwerker). DaJiir 
aber manchmal 
Kaiserzeit z. T. riesige 
(Frohlich, Arzthon. im 
der Zeiten, Medizinische 
schrift LXXXI, 
schon um 528 v. Ohr. 
als Gemeindearzt 
J ahresgehalt von 1 
als Leibarzt des 
krates von Samos ein 
2 Talenten (nach 
Kaufkraft des Geldes 
bzw. 45000 lYr.); 
naturalis historia 
Stertinius den 
und Claudius zu "pc,·ot,oh" 

j ij,lu:liches Honorar von 
als kaiserlicher Leibarzt 
gering, daihmfrtiher seine 
praxis jahrlich 120000 
bracht habe; ferner 
nius VII 123 von einem 
von 450000 M. fUr 
gliickliche Kur. Manner 
man so hoch bezahlte, 
sicher nieht nur als 
(s. d.) an. - Die h""iinmt, 
Kurorte, mit 
fiir die Kurgaste 
mit siner Pracht 
die modernen Bader 
und Wiesbaden noch 
waren Epidauros (s. d.) 
griechenland, Kos (s. n.), 

(s. d.) in Phrygien, Perga
In Epidauros heilte man zu-

nur mit Tempelmedizin; 
sich die Priester 

Ergebnisse der 
>nsl~haftll.cnlm Medizin zu 

wiId die windge-
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und die hohe land
des Orts 

Heilkraft gehabt 
pflegte Kos 

wissenschaftliche 
ohue aber die religiose 
verschmahen. - Die be

Arzteschulen be
auf Kos (s. Asklepios), 

vor Kleinasien, und in 
dem Festlande gegen

Stadt Knidos. Sud-
und Kn., 1927. - Ent
g der medizinischen 
ungen. Schon bei Ho-

sehr fortgeschrittene 
erkennbar. Man 

undcn und Verren-
durch sorgfaltige Ver

Auflegen von Krautern 
heilen. Diese Kunst hat 
'sten Bliitezeit der Medi
und 5. Jh. v. Ohr., deren 
in dem umfangreichen 

ippocrateum zusammen-
sind, in hervorragenden 
uber die Behandhmg von 
und Verrenkungen ihren 

gefunden. Man kann 
erkennen, daB die 

Diagnose weit fortge
Auch sonst wurden 

Praktikern die ver
Beobachtungen ge

an die Schiiler 
Man hatte be-

auch die Bedeutung der 
fiir das Wohlergehen 

erkaunt, wie die 
Jht. v. Ohr. von einem 

verfaBte Schrift uber 
Wasser- und ortliche Ver-

Heilkunde 

hiiltnisse zeigt, in der klimatolo
gische Beobachtungen mitgeteilt 
sind, dann aber auch der Nach
weis gefiilirt ist, daB "die physi
schen und psychischen Eigen
tiimlichkeiten eines Volkes von 
der Natur seines Landes und so
gar von der Form seiner Regie
rung bestimmt werden". Man er
wartete daher bei der Kranken
behandlung viel von der kriiftigen 
N atur des Menschen und heilte 
mit einer verniinftigen Diat, die 
auch bereits vorbeugend verwen
wendet wurde (vgl. Platons Sym
posion ). Von Medikamenten hielt 
man wenig und war auch mit 
operativen Eingriffen sparsam. 
Die anatomischen Kenntnisse 
waren noch gering, trotzdem der 
Blick fiir die menschlichen Kor
per durch die Palastra gescharft 
war. Doch gelang es bereits Alk
maion und einigen Hippokrati
kern, die Bedeutung des Gehirns 
fiir den Korper zu entdecken. In 
der Physiologie herrschte die 
sog. Humoralpathologie. Sie 
erklarte, Krankheit entstehe, 
wenn 4 Safte, hum~res, des 
menschlichen Karpers, namlich 
sanguis, Blut, chOle, Galle, me
lain,(J, chole, schwarze Galle und 
phl~grna, Schleim, nicht im rich
tigen Verhaltnis gemischt (tem
periert) seien (daher auch unsere 
Bezeichuung Temperament). Ne
ben diesen Praktikem schrieben 
zahlreiche philosophierende Theo
retiker, die ausgehend von den 
Spekulationen der Naturphilo
sophen z. T. zu den unmoglichsten 
Schliissen kamen. N achdem die 
H. in der Zeit des Platon und 
Aristoteles keine wesentlichen 
Fortschritte gemacht hatte, er
lebte sie die zweite und hochste 
Bliitezeit in der alexandrinischen 
Periode. Damals wurde besonders 
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die Kenntnis der Anatomie des 
menschlichen Korpers auf rein 
empirischer Grundlage gewounen. 
Die Ptolemaer gestatteten sogar 
die systematischeSektion mensch
licher Leichen und sollen auch 
zum Tode verurteilte Verbrecher 
den ~4..rzten lebendig zur Verfii
gung gesteUt .h:;ben. Daher blie.b 
die alexandrlrusche Schule dIe 
einzige, die Prapara~e fUr den 
anatomischen Unterncht besaB. 
Der eirrentliche Bahnbrecher wur
de in dieser Zeit Herophilos, der 

die Nerven entdeckte und die 
Anatomie des Gehirns, des Auges, 
der Genitalien wesentlich gefor
dert hat; auBerdem hat er fUr die 
arztliche Praxis, fUr Diagnose und 
Prorrnose Hervorragendes ge
leistet. u. a. den PuIs eingehend 
studiert. Seine Untersuchungen 
wurden berichtigt und weiter
gefiihrt von Erasistratos, der zu
erst die Gefiihls- und Bewegungs
nerven unterschied und die von 
Herophilos vorbereitete Ent
deckung der ChvlosgeraBe durch
fiihrte· auch v~rdankt ihm die 
Anato;w.e die erste richtige Be
schreibung des Herzens nnd die 
ersten systematischen patholo
gisch-anatomischen Untersuchun
gen der Obduktion" (Heiberg). In 
der Folgezeit blieb man im we
sentlichen bei diesen Keuntnissen 
stehen. Nur die Pharmakologie 
wurde noch ausgebaut und durch 
ein illustriertes Krauterbuch der 
Allgemeinheit zuganglich ge
macht. Sonst wendete man sich 
bereits im 1. Jh. v. Chr. in der 
mediz. Wissenschaft von der 
Praxis ab und der literarischen 
Beschaftigu~g mit den Schrifte?
der alteren Arzte, besonders mIt 
dem hippokratischen Corpus zu. 
Um 50 v. Chr. schrieb Apollonios 
von Kition den ersten Kommen-

unrichtige Mischung der 
sondem durch krankharte 

der Zellen eutstehe. 
kamen die antiken Arz

Seit etwa 
sich jedoch 

statt der prak-
die Philologen; flinf 

sie in verbes
heraus ( s. corpus). 
Arzte aber finden 

Erstaunen ihre moder
wieder, so Sonnen

,,,,,","'Uv'; noch verwunder
ist es, daB der erste Ver
des Naturheilverfah
um 40 v. Chr. lebte! (As

aus Bithynien, der frei
",,,,JU!;'''ll auch mit Wein 

Plinius, naturalis histo
). Die Humoralpatho

man nicht mehr fiir so 
vor 50 Jahren; beson

",1rd, mit welch ge-
die antiken 

", c;:<'''' ",aLl;' haben, deren 
nur mit Hille mo

wie des J\fikroskops 
hielt. - Bedeutung 
en gr. Me dizin fur 
rne. Wie in der an-

wechseln in der moder
von Zeit zu Zeit die 

Standpunkte, je 
wandeInden philo-

und naturwissen
Grundanschauungen 

Aber "wann im-
Heilkunde einmal ",ieder 
irre geworden war an den 
Grundlagen ihres Er
und HandeIns, hat sie 

vonneuem den Schrif-
Hippokrates zugewandt 
seinen Lehren MaBstab 

fUr wahrhaft 
Sein und Wesen ge

gefunden". "Wo heute 
Entseelung der Heil-
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kunde, gegen die Technisierung 
und Versachlichung des medizi
nischen Betriebes und :fUr arzt
liche Kultur und gute wissen
schaftliche Tradition gekampft 
wird, da geschieht es im Namen 
des Hippokrates" (Medizinalrat 
Dr. Braunig, Worms, in der Zeit
schrift "Das humanistische Gym
nasium" XLIII 1932, 25-44.) -
Sigerist, Antike H., 1929, Tusc.
Schr. Herzog, Wunderheilungen 
von Epidauros, 1931. Diepgen, 
Geschichte der Medizin, Samml. 
G. Heiberg, Mathematik und Me
dizin imklass. Altert., A. N. u. G. 
J enaer medizin -historische Bei
trage, hsg. vonMeyer-Steineg, seit 
1912. Haser, Lehrbueh der Gesch. 
der Med. I, 21875. - Uber hygie
nisehe Stadtanlagen s. d. 
Heilserllm, s. serum. 
Hekataios von Milet, der bedeu
tendste Logograph (s. d.), lebte 
wahrend des ionischen Aufstan
des (500-494 v. Ck), an dem er 
hervorragenden Anteil nahm. Er 
war die srste ausgepragte Per
sonlichkeit unter den Logogra
phen. Von ihm 8xistierten , Ge
nealogien", d. h. Stammbii~me 
von Herrscherhausern, und eine 
"Rundreise", eine geographische 
Schrift. Seine geographischen 
Anschauungen waren noeh die 
homerischen; die Erde sei eine 
vom Okeanos umflossene Scheibe 
(s. Kugelgestalt). Im allgemeinen 
machen seine Nachrichten den 
Eindruek solider Berichte eines 
weitgereisten Maunes. 
Hekate, gr. Hekate, lat. H~cate, 
sehr alte chthonische (s. d.) Got
tin mit selIr verschiedenen Funk
tionen, spater namentlich Gottin 
"der Dreiwege", d. h. von Stel
len, wo sich ein Weg in zwei spal
te~, und des Spuks (die Moglieh
kelt des Irrtums am Dr. schreibt 
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der Aberglaube vieler Volker ge
spenstischem EinfluB zu). Viele 
Darstellungen erhalten, ein- oder 
dreigestaltig ( drei K6rper in einen 
vereint); keine mit wirklichem 
Kunstwert; die meisten ganz 
schlicht, weil H. mehr V olksgott
heit war. 
Hekatombe, s. Opfer. 
Hektiir (gr.; lat. Hector; nicht 
-orl), s. troischer Krieg. Inwie
weit er historische Person war, ist 
nicht zu entscheiden. Die Angabe 
bei Pausania"s (s. d. 3) IX18,5,er 
sei in Theben begraben. genUgt 
sicher nicht zu der Annahme, 
er sei urspriInglich Boioter (hist. 
P. oder Figur der boiotischen 
Sage) gewesen und nur durch 
dichterische Phantasie nach Tro
ia Ubertragen worden. 
Heknba, gr. Hekabe, lat. Hecuba, 
greise Gattin des Priamos (s. troi
scher Krieg). Ergreiiendes Drama 
des EurilJides, deutsch von v. Ar
nim (s. 'Eur.). - "Was ist ihm 
H. ?", geflUgeltes Wort nach 
ShakeslJeares Ha,mlet II 2. 
Helene," -na, s. Eris. - Statt 
der frillier Ublichen Form Hele
na (Goethe, Faust; Offenbach) 
schreibt man j etzt Ofter (s. Falsch 
und richtig 3 D) Helene, was je
doch nicht v.!-v, sondern veL zu 
sprechen ist. 
Heliaia, s. ProzeB. 
Helikon, gr. HeliMn, lat. H~licon, 
Gebirge in Boiotien, dem Apollon 
und den Musen geweiht (s. He
siod), jetzt noch zuweilen mit dem 
tfukischen Namen Zagora oder 
wieder H. genannt. Besuch loh
nend, wohl auch jetzt nur zu 
Pferd (keine AutostraBe); die 
Statte von Askra, Hesiods Hei
mat, ist bekannt, doch finden sich 
keine Ruinen mehr. Am N ordab
hange die beriihmte Quelle H ippu 
kr~ne = RoBquell, lat. Hippo-
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it, obwohl schon Thukydi-
. bei ihm ta-

der 
in:;~hic1b.tsvviss()llschaft mit 

Wahrheit bedeutet 
Riickschritt gegen Hero
Thukydides, weil er der 

zu gutglaubig folgte. 
"."""111,""111. Hellas, s. Griechen 

_ H. als Gesamtname 
gr. Stamme naeh der dori

Wanderung taucht zuerst 
v. Chr. auf und stammt 

von einem kleinen thes
Stamm (Homer, Ilias II 

, II 530 PanhBllenes, 
Zunachst gal

Menschen griech. Abstam
als H. Als in hellenistischer 
Zeit die e;riech. Kultur weit 

Asien hhlein vordrang, bH
an Stelle der Blutgemein

das einigende Band die 
Bildung; aHe Menschen, 
Orientalen, die gr. Welt-

r~!lSc11l1uUl1i~, besonders auch den 
(N:ac1~ttl:lTrlen war den 

·~len·.aHman sich ein Greuel) an
hatten, waren nun

Besonders unter den 
Philosophen waren zahl· 

Orientalen. Jiithner, H. 
baren (Erbe d. A. II 8). 

nismus. 
= griechisch, s. Grie

ame). Davon sind zu 
die erst in der N euzeit 
geschaffenen Bezeich-
llenistisch (s. d.) und 

(s. kretisch-myken. 

Dieser von Droysen 
des H., 1836) ge

ame bezeichnet die 
gr. Kultur, die in der 
Geschichte mit Alex

Gr. (336-323 v. Chr.) 
mit Augustus (31 v. 

n. Chr.) endete. Eigen-

hellenistisch 

arten des H. sind freilich schon 
vor 336 nachweisbar. Der H. 
brachte, wesentlich unter ioni
schem, aber auch, besonders in 
Philosophie und Religion, unter 
orientalischem (s. Hellenen) Ein
fluB neue Anschauungen auf allen 
Gebieten, kulturell in Sprache, 
Dichtung, Gescbichtsschreibung, 
Religion, Philo sophie, bildender 
Kunst, politisch mit Entstehen 
groBer Reiche neben den kleinen 
Stadtstaaten und der Monarchie 
neben der Demokratie. "Die helle
nistische Kultur ignoriert, soweit 
das irgend moglich ist, die Eigen
art und das Sonderleben der Na
tionalitaten und setzt an ihre 
Stelle das homogene Menschen
tum der gelauterten Bildung, die 
auf der Basis der nationalen hel
lenischen Bildung erwachsen ist, 
aber jetzt dennationalen Charak
ter abstreiit und Menschheits
kul tur sein will; das hat sich 
nachber, umgesetzt in Religion, 
auf das Christentum und den 
Islam vererbt" (Eduard Meyer). 
Das Verstandnis des H. wurde 
im Gegensatz zu der friIheren 
Anschauung, die wesentlich nm 
das Griechentum des 5./4. Jhs. 
hochgeschatzt hatte, von Droysen 
erschlossen. - Kaerst. Geschichte 
des H., 31927. Geye~, Alexander 
d. Gr. und die Diadochen (W. u. 
B.). Korte, Hellenistische Dich
tung (Kron. T.A.). Stier, Aus der 
Welt des Pergamonaltars; Ge
burt, Bliite und Schicksal der 
hellen. Kultur, 1932. MUnzer, Die 
politische Vernichtung des Grie
chentums (Erbe d. A. II 9). v. 
Bissing, Das Griechentum und 
seine Weltmission (W. u. B.). 
Bauer, Yom Griechentum zum 
Ohristentum (W. u. B.). 
hellenistisclJ. bedeutet im Gegen
satz zu hellenisch = griech. iiber-
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haupt: "griech. in der Zeit des 
Hellenismus" (5. d.). 
BellesJlont,gr.Hell~s-pontos, wird 
von den Alten als Meer (gr. pontos) 
der Helle, die in ihm ertrank 
(s. Phrixos), erklart; wir wissen 
keine bessere Erklarung. 
Beioten, gr. hei16tes, die alteren 
Bewohner von Lakonien, die von 
den einwandernden Spartiaten 
uuterworfen und zu leibeigenen 
Knechten und Tagelohnern her
abgedruckt wurden. Sie blieben 
auf ihrer Scholle sitzen, muBten 
aber bis zur Halite der Ertrage in 
der Stadt an die Herren abliefern, 
denen sie zugeteilt waren. Recht
lich waren sie nichtvon dies en ab
hiingig, sondern gehorten dem 
Staat, deralleinauch ihre Lage an
dern durfte. 1m Heer dienten sie 
als Leichtbewaffnete im Gefolge 
ihrer Herren. Ihre Lage (s. Skla
ven 1) muB sehr klaglich gewesen 
sein, da die Spartiaten aus Angst 
vor ihrer Zahl ihre vollige Ver
elendung erstrebten; es werden 
sogar Kopfjagden auf H. erwahnt. 
H.-Aufstande waren hiiufig. 
Belvetier, keltischer Stamm, der 
erst um 100 v. Chr. seine ur
spriingliche Heimat im heutigen 
Siidwestdeutschland verlieB und 
die Alpenlander am Genfer See 
besiedelte. Von den Sueben, die 
iiber den Rhein kamen, bedrangt, 
wollten die H. neue Sitze in Gallien 
suchen. Dabei stieJ.len sie mit den 
Romern zusammen; Caesarzwang 
sie, ihre alten Sitze in den Alpen 
wieder einzunehmen. S. Schweiz. 
Bernd, gr. chitOn, lat. tunica. 
Das gr. Wort ist mit dem lat. 
sprachlich identisch (lat. eigent
lich ctunica); beide sini!. Fremd
worter, s. Baumwolle. Dber die 
Ubersetzung "Leibrock" s.Falsche 
Verdeutschgn. Viele antike BHder 
zeigen, daB man zu Haus, ja 

herru. 
d. Gr.,nach seinem Tod324v. 
gottlich verehrt. 
gr. B~phaistos, lat. ll"!1u<te81 

danach deutsch oft .Llt'lJil"'". a 
rein lat. V ulcanus, S. 

Zeus und der Hera, 
Welt, wurde deswegen 
ins Meer geworfen (!; 
setzen), aber dort von der 
Thetis mitleidig 
XVIII 396; andre ersion 
Er wurde Gott des 
und ailer Kiinste und 
ker, die sich des F. 
sanders del' Br,oll2:egiieB,ar. 
wurde er in den 
aufgenommen. Er 
(s.Agis) und das 
die Waffen des ftvjllllt:u.~, 
l\1[adchen, die ihn 

ndre kunstreiche Werke. 
seiner Arbeit sah er ruJ.lig 

aber trotzdem und 
korperlichen Fehlers 
Gottin,(Charis, s.d., 

(s. d.), zur Frau, 
jedoch die Treue nicht 

Das Hinken erklart man 
Loki aus dem Flackern 

vielleicht nicht mit 
wenigstens in alterer 

er gar nicht als hin-
sondern als an beiden 
verkriippelt gedacht. Del' 

. hestelmal];eJ~e antike Tempel in 
sog. Theseion, war 
T. des H. 

und Gemahlin 
Mutter des 

der Hebe und 
.·'~~r .. B;il(li£lJlyi€m, hauptsachlich in 

gr. Landschaft Argolis ver
wahl urspriinglich eine Got

dort im 2. Jahrtaus. V. 
kretisch-my

Kultur (s. d. 4; Ehe 1 d), 
Kuh (s. Tierkult b; Lo

am Ende); spater men-
:sc:MDgeSLalUlg, stattlich (s. Frau, 

mustergiiltige 
Schuld Heras; 

des Zeus. 
Heraion. 

Dal~stellUl1lgen: gold
des Poly

Kopf der H. 
von Goethe besonders 
jetzt im Museo Nazio

(Thermenmuseum) 
Einsetzen in eine 
bestimmt, etwa 

Zeit des Augustus, nach 
Vorbilde. S. luno. 
oder Herafon, Tempelder 

beriihmte in 
in der Landschaft Ar

; die in O. und auf 
Delllts'~hen, der in der A. 

ausgegraben; 
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uber einen wichtigen Fund im ar
geiischen H. S. Geld. 
BeraldSs, lat. Hercules. D er 
Name, "der durch Hera Be
riihmte", bezieht sich wahl nicht 
speziell auf den hier behandelten 
H., sondern er war in der Land
schaft A.:rgolis, deren Hauptgottin 
Hera war, auch sonst iiblich, und 
der Sagenheld trug ihn so wie 
andre Menschen. - Geburt. H. 
,,"urde als Sohn des Zeus und der 
Alkm~ne (s. kret.-myk. Kultur 
5 a), die mit Amphitryiin (lat. 
Amphitruo) vermahlt war, in The
ben geboren, wo A., Konig von 
Mykenai, wegen eines Mordes in 
der Verbannung lebte. Hera, die 
Zeus' Kinder von Nebenfrauen 
immer mit ihrem Hasse verfolgte, 
schickte zwei Schlangen, die H. 
umbringen soUten; aber das klei
ne, schon damals sehr starke 
Kerlchen wiirgte sie mit den 
Handentot; kOstlicheDarstellung 
auf einer Schale des Hildeshei
mer Silberflmds, S. Silberf. -12 
Arbeiten. Nach einem Orakel 
lieB sich H. in Tiryns (5. d.), der 
Burg seiner Ahnen, der Persei
den, nieder und diente seinem 
Vetter Eurystheus (lat. Eury
stheus), dem Herrn von Mykenai 
(s. d.). Dieser trug ihm 12 A. auf: 
a) Besiegung des Lowen von Ne
m~a, dessen Fell H. dann als Ge
wand trug; daran, an der Keule 
und an der massigell Gestalt sind 
H.-Darstellungenalssolche kennt
lich; b) der Hydra, einer 9kopfi
gen Wasserschlange bei der (noch 
existierenden) QueUe Lerna; c) 
Einfangen der windschnellen 
Hirschkuh von Keryneia, der er 
ein ganzes Jahr lang nacheilen 
muJ.lte; d) eines Ebers auf dem 
Berge Erjmanthos (lat. -man
thus); e) Erlegung oder Vertrei
bung furchtbarer Vogel, die ihre 
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Federn wie Pfeile abschieBen, 
konnten, am See Stymphalos; 
f) Reinigung eines Stalles" den der 
Konig Augeias (lat. AugIas) von 
Ells hatte vollig verschmutzen 
lassen; g) Bandigung eines wilden 
Stiers auf Kreta (s. Theseus); h) 
der Prerde des Thrakerk6nigsDio
medes; i) Herbeischaffung des 
Gfutels der Amazonenk6nigin 
Hippolyte, den sich Euryst~eus' 
Tochter wiinschte; k) der Rmder 
des Riesen Geryones (lat.-rY-) von 
einer Insel im auBersten Westen; 
1) der Apfel dpr Hesperiden, auch 
yom auBersten Westen; m) des 
Hundes Kerberos, lat. Cerberus, 
aus der Unterwelt. Die Auf
gab en wurden also ~m~er schw~
rer nnd riihrten H. m Immer wel
tere Fernen, bis an die "Sau
len des H." (StraBe von Gi
braltar). - Viel~ an~re Sa: 
gen, z. B. uber emen DIenst bel 
Omphale (lat. Ofmph-), beider 
er Frauenarbeit verrichtete; Ret
tung der Alkestis, s. d.; Zug 
nach Troia; der Kentaur N~ssos 
versuchte seine Gattin D e Hm e i
ra (lat. DeYanira) zu raub en und 
wurde von ihm mit einem vergif
teten Pfeile erschossen. Das Gift 
teilte sich dem Blute des N. mit, 
der kurz vor seinem Tode der D. 
ein GefaB mit diesem Blut uber
gab. - Tod, Himmelfahrt. D.ei
aneira hielt H. flir untreu, bestnch 
sein Hemd mit dem giftigen Blut 
desN., undH.litt unendlicheQua
len. Um ihnen zu entgehen, ver
brannte er sich auf dem Berge 
Oite (lat. Oeta). Dort noch lange 
spater H.-Kult; Funde im Mu
seum in Theben. Aufnahme in den 
Olymp, wo ihnl Hebe (s. d.) zur 
Frau gegeben wurde. - Aus den 
H.-Sagen den historischen Kern 
herauszuschalen, ist besonders 
schwer. - Dem homerischen Epos 
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dividualistische Welterklarung 
auf die Folgezeit groBen EinfluB 
gehabt. Manche halten ihn, nicht 
Thales (s.d.) oder Anaximandros 
(s. d.), ffu den ersten genialen 
Philosophen der Griechen. -
Diels, H. von Ephesos, gr. und 
dtsch, 1909; die Vorsokratiker, 
deutsch hg. v. Capelle (K. T. A. 
119); Snell,H.,Fragmente, gr. u. 
dtsch., 1926, Tusc.-B. Nestle, 
Vorsokratiker, 21922. Bapp, Aus 
Goethes gr. Gedankenwelt I: Goe
the und H. (Erbe d. A. II 6). 
B.ercul;lueum (nicht -laneum, -la
num), die mit Pompeii 79 n. Chr. 
vom Vesuv verschuttete Stadt. 
Wahrend uber Pompeii Asche 
und Bimsstein fiel, floB tiber H. 
Schlamm. In die Schicht tiber 
Pompeii konnten die Uberleben
den leicht eindringen und taten 
das auch; sie holten aIle Kost
barkeiten aus den Hausern. Der 
Schlamm tiber H. dagegen ver
hartete bald zu Tuff; dies en kann 
man nicht durchbrechen, ohne 
daB man ihn miihsamst wegmei
Belt. Das tat man fast gar nicht. 
Deswegen liegt in H. noch alles 
Hausgerat wie am Tage der Ver
schlittung. Erst in der Neuzeit, 
seit 1719, hat man Schachte und 
Stollen in den Tuff gebohrt und 
groBartige Funde gemacht, eine 
Bibliothek (s. u.), Bronzewerke 
(jetzt im Museo Nazionale in Ne
apel)u. a. Doch gab man dieArbei
ten wegen der Kostspieligkeit auf. 
Das neue Italien, unter Musso
lini, hat sie groBzugig wieder auf
genommen; sie versprechen viel 
Erfolg. Man mnB dazu das tiber 
H. liegende Stadtchen Resina 
opfern; dessen Einwohner erhal
ten an andrer Stelle neue Hauser. 
Die Ausgrabungen werden von 
einem der besten Archaologen 
Italiens, Maiuri (s. Rhodos), ge-

20 
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leitet. Reale Accademia Ercola
nense, Le antichita di Ercolano, 
Napoli 1757-1792, Monume!1ta1-
werk in Folio; danach handhcher 
und billiger Piroli [e Piranesi], 
Le a. di E., G Bde., 1789-1807; 
deutsche Ausgabe von v. Murr, 
Abbildungen der Gel1'l:alde ~d 
Alterthlimer, welche selt 1738 m 
der verschiitteten Stadt H. an 
das Licht gebracht worden, 7 Bde. 
und 2 Suppl.-Bde. in Folio, Augs
burg 1777-1802. Maiuri, Erco
lano, 1934. - Herculanerin
nen (so richtiger als Herkul~en
serinnen), 3 schiine, 1713 ill H. 
gefundene weibliche Statuen (Zu
fallsfund, nicht bei Ausgrabun
gen, s. 0.), in der Staatl. Skulp
turensammlung in Dresden, etwa 
aus augustischer Z.eit, aber nach 
alterem gr. Vorbild, an denen 
Winckelmaun (s. d.) die Schiin
heit gr. Kunst aufging. -.He!c.u
lanensische Rollen, dIe Blblio
thek eines jetzt Villa dei papiri 
oder V. SUburbana genannten 
Hauses (der Pisonen?) in H., 
etwa 18GO Rollen und Fragmente, 
1752/54 z. T. noch in den antiken 
Biicherschranken, die bei Beriih
rung zerfielen, gefunden; jetzt im 
Museo Nazionale in Neapel; ver
offentlicht (Herculanensium volu
minum quae supersunt) 1793-1855 
und 18G2-187G in je 11 Banden. 
Der Fund hat die Wissenschaft 
nicht so befruchtet, wie man an
nehmen konnte; die Bibliothek 
enthielt namentlich die Schriften 
eines minder bedeutenden epiku
reischen Philosophen Philodemos. 
Ruesch, Guida del Mus. Naz. di 
Napoli, 1908, S. 419-434. Prei
sendanz, Papyrusfunde, 1933, S. 
40-GO. 
Berkules, s. Herakles. 
Bermaphrodit, gr. henn-aphr6di
tos, ein Zwitter; angeblich nach 
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Mystik) verwandt war, ist eine 
Reihe von Schriften erhalten, die 
in einem beriihmten Mysterien
werke, dem Corpus (s. d.) Herme
ticum (= dem von Hermes han
delnden Werk) zusammenge
~~hlossen sind; Ausgabe mit 
Ubersetzung ins Engl. von Scott, 
1924/5. - Hermes Trism. solI die 
Kunst erfunden haben, eine Glas
rohre mit geheinmisvollen Sie
geln luftdicht abzuschlieBen; da
her j etzt: "h. V erschluB". 
Hermokopidenprozell. In Athen 
standen an den StraBenecken und 
vor den Hausern Hermen (s. d.). 
Diese wurden in der Nacht vor 
der Abfahrt der Flotte zur sizili
schen Expedition (s. d.) von Un
bekannten beschadigt. Der Reli
gionsfrevel erregte die Gemiiter in 
Athen sehr. In einem groBen Pro
zeB gegen die hermokopidai=Her
menzertriimmerer wurden viele 
BUrger zum Tode verurteilt; die 
wirklich Schuldigen sind nie er
mittelt worden. S. Alkibiades. 
Herodes d. GroBe (37-4 v. Ohr.), 
Nachfolger seines Vaters Antipa
tros als Procurator von Judaa. 
Er fiihrte eine glanzende Regie
rung und entwickelte eine groB
artige Bautatigkeit (Neubau des 
Tempels in Jerusalem; bedeu
tende Reste, z. T. mit riesigen 
BlOcken, am "Haram esch-Sche
rif" erhalten). In seiner Po
litik gegen Augustus war er sehr 
geschickt, gegen die Untertanen 
hart: der Tempelbau unter schwe
rer Besteuerung des V olks' Be
giinstigung des den Jude~ un
sympathischen Hellenismus (s. 
Makkabaer) ; [bethlehemitischer 
Kindermord. Diesen und damit 
die Geburt Ohristi setzt man jetzt 
6 oder 4 Jahre vor den iiblichen 
Beginn unserer Zeitrechnung]. 
Zwist mit seiner Gemahlin Mari-

20* 
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amme (-ame, -amne, Mariam
mia) und seinen Sohnen, von de
nen er einige hinrichten 11e13; Dra
ma von Hebbel. 
Herodot (Her6dotos, lat. -tus; 
unsere Betonung Herodot ist die 
franzosische [!]; s. Hesiod), aus 
Halikarnassos, etwa 484-425 v. 
Chr. der "Vater der Gesehieh
te" '(d. h. der Geschiehtsschrei
bung). . Er wa~ wahrsche~eh 
kein remer Gneche; nach aen 
Namen seines Vaters und Oheims 
flo13 karisehes Blut in seinen 
Adern. Seine Reisen (s. d.) Wiirde 
man auch in unserer Zeit als sehr 
ausgedehnt bezeichnen; ~n Per
sien kannte er Ekbatana, 1m N or
den das g~"nze Schv.:arze Meer, 
im SUden Agypten bIS ~lephan
tine. In Athen trat er rrut Sopho
kles in Verbindung und soIl naeh 
Vorlesung eines Teiles seines 
Werkes einen Staatspreis von 
10 Talenten (45000 Mk.) erhalten 
haben. 1m Westen kam er bis 
nach Sizilien; begraben ward er 
wohl in Thurioi. Auf den Reisen 
sammelte er Material fiir das Ge
schichtswerk, das seinen Ruhm 
begriindete. Das Epos, die Erzah
lunO'skunst der Logographen( s.d.), 
die °Tragiidie, die Sophistik, geo
graphische Werke habenihn beein
flu13t. Trotzdem ist dureh die ge
schlossenePersonlichkeit des Man
nes ein eihheitliches Werkentstan
den (histories ap6dexis = Darle
gung der Erkundung; s. Histo
riel, das sich gleich naeh dem Er
seheinen von ahnlichen abhob. 
Der Ihhalt ist sehr bunt; die Ge
schichte der Lyder, Perser, Agyp
ter, Babylonier und Sky then wird 
mit ausfiihrlichen volkerkundl. 
Besehreibungen in den ersten 5 
Buchern erzirhlt(dieEinteilung in 
Bucher, und zwar 9, stammt erst 
aus hellenistischer [s.d.] Zeit; ihre 

Peri automatopoieti
von Automatenrthea

Belopoi~kIi, "Geschutz
'Diels, Antike Teehnik, 
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Gleich verblendete Ruhmsucht 
veranla13te in der Neuzeit einen 
Irrsinnigen, eins der kostbarsten 
Werke des Altertums, die Port
landvase im British Museum in 
London zu zerschlagen. Die Vase 
wurde mit Verwendung aueh der 
kleinsten Trummer und Splitter 
so wieder zusammengesetzt, daB 
man den Schaden nicht siaht; urn 
die ansteckende Wirkung der Bar
barei zu vermeiden, wird der 
Name des Zertriimmerers geheim 
gehalten. 
Hero nnd Leander (gr. Hero, Le
andros). L., aus Abydos am Hel
lespont, verliebte sich in die 
Aphroditepriesterin H. in dem 
am gegenuberliegenden Ufer des 
Hellesponts gelegenen Sestos und 
schwamm jede Nacht zurn Besu
che der Geliebten uber das Meer; 
eine von dieser auf einem Turm 
ausgestellte Leuchte zeigte ihm 
den Weg. Bei einem Sturm, in dem 
die Leuchte erlosch, ertrank L.; 
H. stiirzte sieh von dem Turm. 
urn im Tode mit ihm vereint zu 
sein. Die riihrende Geschichte 
wurde im Altertum oft literarisch 
behandelt und oft bildlich dar
gestellt; am bekauntesten ist Mu
saios' (s. d.) Gedicht, von dem 
es seit dem ersten Druck, Venedig 
1494, unzahlige Ausgaben gibt. 
Das gr. Volk erzahlt noch jetzt 
von H. u. L.; der Stoff ging in die 
Literaturen vieler andrer Volker 
uber (Schillers Ballade; Grillpar
zers Trauerspiel; Volkslied "Es 
waren zwei Konigskinder"). 
"Herr, gedenke der Athener" 
mu13te nach Herodot V 105 ein 
Sklave dem Perserkonig Dareios 
bei jeder Mahlzeit zurufen, damit 
er hie die Rache an den Athenern 
vergaBe, die seine Feinde im ioni
schen Aufstand (500-494 v. Chr.) 
unterstutzt hatten. 
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lIel'rsclierkult, s. Vergottung. 
Hesiod (gr. Hesfodos, lat. -dus; 
unsere Betonung HesiOd ist die 
franzosische wie beiHerodot),aus 
einer Familie, die aus der aio
lischen Stadt Kyme stammte, 
geb. in Askra in Boiotien, wo sein 
Vater einfacher Bauer war, um 
700 v.Ohr., vmrde von seinem 
Bruder Perses, der die adligen 
Richter bestach, um das Erbe 
betrogen. Als Kind schon hatten 
ihn die Musen des Helikon beim 
Weiden der Schafe zum Dichter 
berufen. Seine Hauptdichtungen, 
in epischem VersmaB (daktyli
schen Hexametern, s. d.), sind 
a) "Werke und Tage" (E'rgakai 
he1n~rai). Der sonderbare Titel 
erklart sich aus dem Inhalt; das 
Gedicht entMlt eine Anweisung 
zur Verrichtung von landliehen 
Arbeiten und im Anhang dazu 
einen Arbeitskalender. Einige all
gemeine Teile sind spater zu
gefiigt, z. B. die Sehllderung der 
5 Weltalter. In den W. u. T. zeigt 
sieh deutlieh die pessimistische 
Weltanschauung H.s. Er geMrt 
zu denMiihseligen undBeladenen, 
die unter dem Ubermut der Mach
tigen zu leiden haben (Fabel vom 
Habicht und der Nachtigall), und 
lebt im eisernen Zeitalter. An
standige Arbeit ist die Haupt
aufgabe der Menschen. Diese An
sichten kontrastieren scharf mit 
derWeltHomers, und H. trug mit 
ihrer Darlegung ein subjektives 
Moment in dasEpos, das dem ho
merischen Epos vollig fehIt. S. 
auch Lehrgedicht. - b) die Theo
gonie (gr. theogonia, d.h. "Ent
stehung der Gotter"), ein fiir un
sere Kenntnis der sog. homeri
schen Religion (s. Religionen im 
Altert. 2) sehr wichtiges und auch 
im Vergleich mit Moses I 1 lehr
reiches Werk. - Andere Werke 
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schen S. Falsch und richtig 1; 2. 
Ein H. ist 1. an sich ein Vers 
aus 6 beliebigen FiiBen (s. Me
trik); doch wird das Wort sel
ten so gebraucht; 2. meist ein 
Vers aus _vv, Daktylen (s. dakty
los), und zwar in der Theorie 
aus 6, in der Praxis aus 5% D. 
Eine bestandige Wiederholung 
von je 6 Daktylen: 

Mtte ein eintoniges Geklapper 
ergeben. Dureh Ersatz von vv 

durch _ (der eintreten kann; 
aber nicht muB), ferner durch 
Verkiirzung und gegebenenfalls 
Umformung des letzten _vv (die 
sog. Katalexis und syllaba an
ceps; S. Versbau) gestaltete man 
aber den Vers so: 

Das ergibt eine sehr reiche Ab
wechslungsmoglichkeit, die dureh 
verschiedenartige Caesuren (s. 
ebenfalls Versbau) noeh erhOht 
wird. So kunstvoll ausgebildet 
liegt der dakt. H. schon bei Homer 
(s. Epos) fertig vor; er muB eine 
lange, uns nicht mehr nachweis
bare Vorgeschlchte gehabt haben 
und stammt wohl aus dem 2.Jahr
taus. vor Ohr. (s. kretisch-myk. 
Kultur 8; kret.-m.K.in d. Gegen
wart 13). Tadellose dakt. Hex.des 
2. Jahrt. V. Ohr. keunt Herodot V 
59f.; an der Richtigkeit seiner 
Angaben zu zweifeln hat man 
kaum Grund. Voss, Luise, und 
Vossens Homeriibersetzung, Goe
the, Hermann u.Dorothea, zeigen, 
wie geeignet der d. H. auch fiir 
deutsche Dichtung ist; die Mter 
geauBerte gegenteilige Ansicht 
kann nur von solchen stammen, 
die d. H. nicht richtig Iesen kon
nen. Weun vv nicht oft durch -
ersetzt ist, ist der Vers sehr 
munter: .. 



hiatus 

HUrtig mit D6nnergepalter ent-
rallte der tfickische Marmor. 

(Homer, Odyssee XI 598. lIbers. 
von VoJ3). 
Andre bekannte d. H. sind: 
quqmvis sint sub aquq, ~ub aquq 
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maledicere ir}mptant (OVId, Meta
morpho sen VI 376) 

(linter dem Wasser versteckt, 
auch verst€ckt noch schfmpfen 
sie kecklich; Ubers. von Voss), 

at tuba terribili sonitu taratantara 
. dixit (EnniuS, Anmilen ~(2), 
!J.uqdrupedqnte putr~m sontt'!} qua-

tit '!}1'tgula cqmpum (Vergil, Aeneis 
VIII 596), 
die Froschquaken, Trompetenge
schmetter (taratantara = tettere
ta), Pferdegetrappel schildern. -
Dakt.Pentameter, s. P.; Dfstichon. 
hiatus (lat.), das Aufeinander
treffen zweier Vokale am Ende 
des einen nnd am Anfang des fol
genden W ortes: habe ich. 1m 
Griechischen ist der H. in der 
Dichtung direkt fehlerhaft (s. Di
gamma); auch in der Prosa wur
de er oft vermieden, ebenso in 
der Sehrift (statt de en: d'en). 1m 
La tein. schrieb man den H.: tu 
amas, zahlte aber in Versen tu 
am- als eine Silbe; gesprochen 
wmde jedochniehteinsilbig t'am-, 
sondern der erste Vokal ist leise 
horbar: tu amas. Das Deutsche 
versehleift die Vokale beim Spre
chen (hab' ieh, dialektisch sogar: 
habch), nimmt aber am H., auch 
im Verse, keinen direkten AnstoJ3 
("denn keine ist aequalis"). Die 
Italiener vermeiden den H., 
aber nicht konsequent; die Fran
zosen kennen ihn vor h aspiree 
(le Havre), vermeiden ihn aber 
meist (je aime ware unmoglich, 
si elle ist moglich). Das ver
schiedene Verhalten der einzelnen 
Spraehen gegentiber dem H. gibt 
einen MaBstalJ fiir die Schnellig-

"heilige Sklaven, 
Skl. der Tempel, die 

rtJ!J.us"v~, beim Opfer halfen 
Heiligttimern der 

speziell in Ko-
eWllvLlt)ll H. kaufliche 

Ansicht, das Wort 
nur diese Sklavin

irrig). 
(lat. Hiero [n]). 1. Bruder 
(s. d.), des Tyrannen von 

seit 485 auch in Syrakus 
folgte diesem in der 
478-467 v. Chr.) und 

Kyme 474 die vor
Etrusker. Seine Re
sehr glanzend; er ver

beriihmtesten Dich
Zeit, Simonides, Ais-

Pindar und Bakchylides, 
Besonders beriihmt sind 

Pindars auf seine Siege 
- 2. Nachkomme des 
Er zeichnete sich als 

Offizier im Kriege 
die Karthager aus und 
269 v. Chr. Stratege und 

in Syrakus (269-214). 
durch Soldner ver

besiegte er die Ma
Im 1. punischen 

.N'C ~~., trat er zu den 
, so daJ3 ihm im 

241 die Selbstandig-
""'U"~"'H'""," seines Rei

wurde. Auch im 
Krieg bUeb er den 
Erst nach seinem 

Syrakusanervon 
Folge der Schlacht 

- S. Garten. 
Silberfund, s. Silberf. 
Deminutiv ("Klei
en") zu heima, das 

Digamma) lau
.lelJl1",'Wt'll Stamme wie 

deutsch Weste. Ein 
ganz anders aus als 

, s. Kleidung. 
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hine iliac lacrumae (= Iaerimae), 
"daher jene Tranen", Terenz, An
dria 126; wurde schon bei den Ro
mern Cicero, pro Caelio 25, 61; Ho
raz, Episteln I 19, 41) sprichwort
lich zur Bezeiclmung einer iiber
raschenden Aufklarung tiber den 
Grund sonderbaren Verhaltens. 
Bindlls, Indianer. In der in allen 
modernen europ. Sprachen tibli
chen Bezeichnung der H. als In
der lebt eine Eigentumlichkeit 
eines altgr. Dialekts. Die klein
asiatischen loner, durch die man 
in Europa von Indien zuerst er
fuhr, konnten kein h sprechen 
und nannten die H. Indoi; diese 
Form breitete sich in Europa aus. 
Derselben SpracheigentumUch
keit und einem Irrtum des Colum
bus, der glaubte, nach Indien ge
kommen zu sein, verdanken die 
I. ihren N amen. 
Binkiambu8 (gr. eholiambos, lat. 
[Fremdwort 1 eholiambus, nichtmit 
ehoriambus zu verwechseln; gr. 
choWs = hinkend) ist ein sechs
fiiEiger iambischer (s. Iambus) 
Vers, in dem statt des sechsten, 
iambischen FuJ3esv_ein Troehaeus 
(s. d.) -v steht; also statt: 
v_ v_ v_ v_ v_ v_ so: 
v_ v_ v_ v_ v __ -v. 

Da das so widersinnig ist, er
schrickt man an jedem Versende, 
und das ist die Absicht der H.; sie 
sollen auffallen (s. Hipponax) und 
anders sein als andre Iamben (so 
wie der Kunstrichter meist anders 
urteilt als der Kiinstler selbst: 
Der Choliambe scheint ein Vers 
fiir Kunstrichter, 

die immerfort voll Naseweisheit 
mitspnlchen 

und eins nur wissen soUten: daJ3 
sie nlchts wissen. 

W 0 die Kritik hinkt, muJ3 j a auch 
der Vers lahm sein. 

A. W. v. Schlegel, 1803). 
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Binrichtung, s. Strafen. 
IDpparchos (lat. Hipparchus), der 
zweite von den drei Sohnen des 
Peisistratos, war nach Aristo
teles' Schrift "Staat der Athener" 

zu frohlichem LebensgenuJ3 auf
gelegt verliebter Natur und ein 
Freund der Poesie ; er berief Ana
kreon Simonides und die anderen 
Dicht~r nach Athen". 514 v. Chr. 
wnrde er ermordet (s. Harmo
dios). 
Bippias (lat. Hippias). 1. Nach 
Aristoteles' Schrift "Staat der 
Athener" der politisch inter
essierte unter den Sohnen des Pei
sistratos, der daher die Regierung 
fiihrte. Nach der Ermordung des 
Hipparchos (s. d.) schlo.6 er sich 
mi.6trauischindieBurgvonAthen 
ein. 510 v. Chr. wurde er yom 
Adol mit spartauischer Hilfe ver
trieben, lebte als persischer .Vasall 
in Sio-eion und versuchte m den 
Perse~kriegen, mit persischer Hilfe 
zuriickzukehren. Er starb 490 
nach der Schlacht bei Marathon 
auf der Riickkehr nach Asien. -
2. H. aus Elis, beriihmter So
phist aus der Zeit des Sokrates, 
dor sich auf sein fabelhaftes Ge
dachtnis und seine Vielseitigkeit 
viel zugute tat. Er verlangte die 
Unabhangigkeit des Menschen 
von seiner Umgebung und hatte 
daher seine gesamte Kleidung 
selbst gefertigt. Gegen Entgelt 
hielt er Prunkreden und Lehrvor
trage. Platon hat zwei seiner Dia
loge nach ihm benannt, die man 
als "Gro.6en H." und "Kleinen 
H. "scheidet;im Gr.H. verspottet 
er die Aufgeblasenheit des H. 
Bippt'idamos von Milet, urn 475-
400 V. Chr., erfolgreicher Stadt
baumeister, S. Stadtanlagen. 
IDppodrom, gr. ( der, nicht das ) hip
pbdromos, wortlich "Pferdelauf", 
Pferdekorso, Bau fUr Pf.-Rennen 

-schwanz aus
ntauren, gr. 

von gr. ichthys 
und kentauros (s. Kentaur), 

gr.hippokentauroi, lat. hippo
r,entauri, pferde mit n:-enschlichem 
Oberkorper .und Flschschwan~. 
.Sie und ahnhche Fabelwesen, Wle 
f;,eel,loparclen, -lowen, -stiere, re

das Meer und das 
iiberhaupt und wnrden 

iiberall dargestellt (s. Natur in d. 
~t. Kunst), wo e~ si~h um Wasser 

:handelt, nam~~thch :n~u.6bod~n
lInosaiksder B~der. SlefindenslCh 

·!iuhon in archmscher ( s. d.) Kunst, 
. treten in der klassischen Periode 
lV'sgen deren Abneigung gegen 
Mischwesen zuriick und werden 
;vOID Hellenismus (s. d.) an sehr 

Die H. wurden von der 
Kunst iibernommen; 
zu achten gelernt hat, 

erstaunt sein, wie oft er sie 
;l!xnnod,lrnllD Elb-, Themse-, Sei-

an Brunnen findet. 
cBilllloJ;:ratlJS, S. Heilkunde. 
Jlinoo,lm\ne, S. Helikon; Pegasos. 
;1I~ODoI:vWls, .L",,~:uu'~ des Euripi

aufgefiihrt 428 V. Chr., be
die attische Sage von 
im Anschlu.6 an den lo

des Heros H. in Troi
der Phaidra, der Ge

Theseus, zu ihrem 
''Stiefs,ohn H. Bei Euripides erhielt 

Potipharmotiv beson
durch die Schil-

der verzehrenden Glut un
""l'l.11nrt:AT Liebe bei der Frau. 

Dr8,matisill!Ullg durch Ra
des 

)lUl~lS{;nen Stiicks von V. Wi
(s.Drama I, am Ende). 
aus Ephesos floh bei 

seiner Vaterstadt 
urn 54-2 V. Ohr. 

!UJItZU'm~mal. Dort lebte er 
Bei ihm wnrde 
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der "Lasterton" des Iambus ins 
Pobelhafte gezogen. Sein Jargon 
ist mit phrygischen und lydischen 
Barbarismen durchsetzt. Sein 
Vers, der Choliambus (Hinkiam
bus, S. d.), soUte mehr auffallen 
als schOn sein. H.liebte in seinen 
Gedichten die Parodie und den 
beWenden Spott. Er ist viel nach
geahmt worden. 1m Athen des 5. 
Jhs. war er popular, und der Mi
mos des Herondas (s. d.) sah in 
ihm das V orbild. 
Wrtendichtnng, S. Bukolische 
Poesie. 
Birtins, Aulus H., aus plebejischem 
Geschlecht, Freund Ciceros (s. des
sen Briefe) und Caesars, der ihn 
zu vertraulichen Missionen ver
wendete; er vollendete dessen 
"Gallischen Krieg" durch Hinzu
fiigung des VIII. Buchs. Ais Con
sul zog er 43 V. Chr. mit seinem 
Collegen Pansa und dem Pro
praetor Octavian gegen Antonius. 
In der 2. Schlacht bei Mutina 
siegte er, fiel aber, und Pansa 
starb einige Tage darauf an seinen 
Wunden, so da.6 Octavian Herr 
des siegreichen Heeres wurde. 
Seel, H. (Klio, Beiheft 35), 1935. 
IDssarlik, S. Troia. 
IDstiaios (lat. Histiaeus) von Mi
let, unter Dareios Tyrann seiner 
Vaterstadt, zeichnete sich 514 v. 
Ohr. auf dem Zuge des Dareios 
gegen die Sky then durch den 
Ratschlag aus, die Brucke iiber 
die Donau uicht abzubrechen (s. 
Miltiades 2). Ais er sich des Auf
ruhrs verdachtig machte, wurde 
er nach Susa berm en. Von dort 
aus entfachte er den ionischen 
Aufstand gegen die Perser (s. 
loner). 493 wurde er von den Per
sern hingerichtet. 
Bisrone, gr. histone, -ia, lat. 
(Fremdw.) histbria, ein ionisches 
Wort, bedeutet eigentlich Aus-
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forsehung und gehOrt mit Theo
rie (s. d.), dem Schauen, zusam
men bei Herodot zu den Grund
lagan der Geschichtsforschung. 
Die beiden Eigenschaften: Sehen 
und Ausfragen, kennzeichnen so 
recht den beweglichen Geist der 
loner (s. d.) des 7. und 6. Jhs. v. 
Chr., die zu Lande nach den Kul
turliindern Asiens, zur See nach 
Agypten und dem.N~rden gingen 
und alles aussplOmenen, was 
ihnen niitzlich sein konnte. Was 
sie erforseht hatten, erzahlten sie 
zu Hause den staunenden Mit
biirgern. Aus schriftlichen Auf
zeichnungen solcher Art, die Geo
graphisches und Historischesnoch 
nicht trennten, entstand die Ge
schichtsschreibung (s. Logogra
phen); deswegen bedeutet dann 
lat. histaria ,Geschichte'. - S. 
N aturgeschiehte. 
Bochaltar.Lat.arabedeutet: "Er
hohtes", aus Erde, Rasen, Stein, 
besonders, um darauf Opferfeuer 
anzuziinden. Weil man an den ur
spr. Sinn nicht mehrdachte, setzte 
man dazu lat. alta = hoch und 
schufsoaltare. Da man inDeutsch
land wiederum diese Grundbedeu
tung nicht kannte, schuf man don 
das Wort H., das also "Hoch
hocherhOhtes" bedeutet; s. Tau
tologie. (Doch wird das neuer
dings bestritten; ara heil3e"Brand
statte", in altare stecke aber nicht 
alta). 
Bochgebirge. DaB der Kaiser Ha
drian (117-138) einmal den Atna 
bestieg, galt als abenteuerliche 
Laune. Kein antiker Mensch hat, 
obwohl doeh viele Jahrhunderte 
lang viele Tausende von ihnen als 
Soldaten und Kaufleute nord
warts iiber die Alpen zogen, die 
SchOnheit und Erhabenheit des 
H. gesehen; aber auch keiner im 
Mittelalter (auch Petrarcas Be-

hQc volo, s~c iubeq, . 

steigung des Mont Ventoux 
A vignon blieb ganz 
und keiner in der Neuzeit 
etwa 1750! Eine g3,nz flache 
gend galt als viel schoner als 
bergige. Der Mont Blanc 
lange gar keinen Namen; 
gen wurde er zuerst 1786 
1787. - S. Olymp. 
Hoehzeit, s. Brautstand; 
ringe' Ehe' Aldo 
H. -' Hoch'zeitslie 
man die Braut aus 
ternhaus ins neue 
tete oder beim 
versammelt war, stimmte 
den Hymenaios (s. d.) 
ein Lied, in dessen Refrain 
Hochzeitsgott Hymen 
wurde; am Abend sang em 
von jungen Mannern und 
chen zu Ehren der 
ten vorm 

Diese Di(;htllill~:sg,tttlmg 

sonders 
deren 
erhalten sind; 
sitzen wir von .lWCUll..liL 

von Catull (NI. 
wohl denen Sapphos ll"'\'ll~"Ul. 
hat, und aus der rom. 
Hockey. In Athen 
steHung von H.
den (einst Scllmlllck 
men Grabes, aus dem 
Ohr.; jetzt in Athen, 
museum). Dadurch 
vorher unverstandliche gr. 
~.P't)'\'(~.tV, keretizein, klar; 
heiBt H. spielen und gehOrt 
keras = Horn, wegen des 
bogenen Endes des 
Viel wurde jedoch H. nicht 
spielt. 
hoc signo vinces, s. in hoc s. 
hoc volo, sic iubeq, sit prq 
voluntas, "das will ich, so 
ich"s, es geIte statt der V 

Wille"; so fahrt bei Iuvenal, 
VI 223, eine herrschsuch

den Gatten an, der 
Forderung, einen un

.<<WIIUJ.'Uo"~ Sklaven ans Kreuz zu 
;!lllIJlall:ell, eille Einwendung wagt. 

in seiner schneiden-
;'den bezeichnend fiir Iu-
. geschickte Formulierung 

geschliffen~r Sentenzen, wur-
. chworthch zum Ausdruck 

. .... gter Herrsch~ucht. 
.JliicbStpreise gabes 1m Altertum 
illl allgemeinen nicht; Angebot 

;lllldNachfrage regelten den Preis. 
1m 3. Jh. n. Chr. kam aber aus 

. "llllbekallllten Griinden (Goldab
.. fluB ins Ausland, ohne entspre
'chende Goldproduktion?; s. In
dienhandel) in einer den VerhiHt
nissen in Europa seit 1918 ver-
gleichbaren Weise das M!illzwesen 
lIO in Unordnung, daB eme Rege

durch den Staat natig wnrde. 
fiihrte Diocletian (s. d.) mit 

dem edictum de rerum venalium 
.,;;,.I\T"w>rrh,wn,<7 iiber die Preise 

durch. 
Durch die Festsetzung Lahne 

"lllld Lebensmittelpreise sollte ein 
;bestimmtes Verhaltnis zwischen 
Verdienst und Lebensunterhalt 
geschaffen werden. Doch wurde 
das Gesetz trotz zahlreicher Stra
fen allzu oftumgangenundmuBte 
bald aufgegeben werden. Das 

'.l\iiinzelend wurde trotz des MiB
erfolgs des Edictum Diocletia

iiberwunden; s. Inflation; 
i Goldpra-

.lIofzeJ:emoniell. Das moderne H. 
von den Griechen des spa

und des friihenMit
";~j;elaltelrs in Konstantinopel aus-

Schriftlich aufgezeichnet 
Regeln auf Befehl 
Konstantinos VII. 

'Phyrog~)nn1)tos(912-959) in ei-
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nem Buche, das es nur in einem 
einzigen Exemplare gab, weil man 
nur ein solches brauchte (im kai
serlichen Zeremonialamte). 1m 11. 
oder 12. Jh. wurde dieses Exem
plar abgeschrieben (umgearbeitet, 
erganzt ?), aus dem gleichen 
Grunde wieder nur einmal. Dieses 
eine Exemplar kam in den Besitz 
des bibliophilen Konigs von Un
garn Matthias Oorvinus, der es 
neu binden lieB ( der Einband 
tragt seitdem sein Wappen), dann 
in den des Frankfurter Bucher
sammlers Uffenbach (1683-1734) 
und wurde nach dessen Tode von 
der Leipziger Stadtbibliothek eI
worben, deren groBter Schatz es 
heute ist; Ausgabe von Leich und 
Reiske, 1751-1754. Aber es wur
de wenig beachtet, weil das 
Griechentum der byzantinischen 
Zeit, freilich ganz mit Umecht 
(s. Byz. Kultur), als verkommen 
galt. Das einzigartige Buch lehrt 
jedoch, daB die Griechen, deren 
antike Kultur die Welt so unge
mein beeinfluBte, einen solchen 
EinfluB noch im Mittelalter aus
tibten. Denn das byzantinische H. 
ging an die anderen HMe Europas 
uber (s. Kulturzentren. - Dber 
Herleitung von Bezeichnungen 
wie Ew. Majestiit aus dem Grie
chischen s. Titel). Schon das 
Honeben Karls d. Gr. hatte kei
nen rein nationalen Oharakter 
und konnte das auch gar nicht; 
Karl d. Gr. als westrom. Kaiser 
muBte doch im Aui3eren dem 
ostrom. Kaiser gegeniiber eben
biirtig auftreten. - Ebersolt, Le 
grand palais de Constantinople et 
Ie livre des ceremonies, 1910. 
Dieterich, Hofleben in Byzanz, 
Voigt!. Qu.-B. Oonstantin VII., 
Porphyrogenete, Le livre des 
ceremonies. Texte etabli et traduit 
par Albert Voigt (seit 1935). 
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HohlmaBe. Entsprechend den 
Haupterzeugnissen der antiken 
Landwirtschaft gab es ve!sch~e
dene H. fur Flussiges (Wern, 01) 
und Trockenes (Getreide). Die 
\vichtigsten fiir F1iissigkeiten wa
ren bei den Griechen kyathos 
(12 dl), klJtiJle (V4 1) und metretes 
(391); hei den Romern auBer dem 
griech. cyathus (Fremdwort) der 
sexttirit!s (Yz 1) und die timphom 
(261). Fiir trockene Waren dien
ten z. T. die gleichen MaBe, auBer
dem bei den Gr. besonders choi
nix (11) und m~dimnos (52 1), bei 
den Riimern m6dius (8% 1, d. i. 
% der Amphora, l/s des Medim
nos). Die Angaben in Litem ha
ben nur aunahernde Geltung. 
Home!. (gr. H6meros, lat. Hom~
rus). Uber H.s Person war schon 
im' Altertmn nichts Sicheres be
kannt. Wir besitzen einige Bio
grapbien von fum, aber die Nach
richten sind entweder nachweis
bar fa1sch, oder sie widersprechen 
sich. Die Angaben uber seine Le
benszeit schwanken zwischen dem 
troischen Kriege und Hesiod (s. 
d.). Nach zwei beriihmten Versen 
stritten im Altertum 7 Stadte um 
die Ehre, seine Geburtsstadt zu 
sein (s. 7 Geb.; uber Smyrna 
s. u.). H. solI blind gewesen sein. 
Nach Ephoros bedeutet sein 
Name "blind", nach anderen 
"Geisel" oder "Zusammenfliger" 
(namlich der einzelnen Lieder, s. 
Homerische Frage). Die Blindheit 
wurde friiher symbolisch gedeu
tet; nicht mit irdischen Augen 
habe der Dichter erschaut, was er 
besingt, sondem ein Gott habe es 
ihm eingegeben. Richtiger wird 
eine rein realistische Erklarung 
sein; in Serbien, wo der epische 
Volksgesang noch lebt, erwerben 
sich Blinde durch V ortrag von 
Heldenliedern ihr tagliches Brot. 

lveJrst,1llClllcner: Drerup, H., 
der hellenischen 
; Finsler-Tieche, 

31924; Bethe, Die Ge
W.u.B. 
Rhapsoden (s. d.), die 

Rezitationen auf die 
Gedichte beschrank

wie eine antike 
urspriinglich di-

lll.U.llili""H Homers. Sie 
Verdienste um 

der homerischen 
die sie in Grie
machten. 

Dichtung (Literatur
s. Homer, amEnde). 
(gr.; lat. I'lias j, Epos 

(s. d.) uber die 
um Troia (Ilion). Der 
behandelt nicht die ge

Jahre des Kriegs von 
der Griechen bis zur 
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Zerstiirung der Stadt, sondern nur 
einenkleinenAusschnitt. Erneunt 
im 1. Vers, der nach der Sitte die 
Uberschrift des Werkes entha1t, 
nicht den Kampf mn Troia, son
dern den Zorn des Achilleus als 
sein Thema, zu dem er nach kur
zem Auruf der Muse sofort uber
geht. Ohne Vorbemerkung liber 
den Stand des Krieges fiihrt er 
uns sogleich zur Ursache des Zor
nes, dem Streit mn BriseIs, eine 
schiine Gefangene des Achilleus, 
die Agamemnon diesem entfiihrt. 
Ais Folge des Streites ergibt 
sich, da der grollende Achilleus 
am Kampfe gegen die Troer nicht 
mehr teilnimmt, deren Einbruch 
ins gr. Schiffslager. In diese 
Not greift Acbilleus' Freund Pa
troklos ein, wird aber von Hektor 
getotet und der Waffen beraubt. 
Dann wird der Z wist der Heerfiih
rer beigelegt, und Achilleus racht 
sichanHektor.Diese straffgefiihr
te Handlung ist von zahlreichen 
Episoden umkleidet, in denen der 
Dichter das Milieu des Kampfes 
und Lagerlebens ausflihrlich schil
dert. Dabei steht ihm eine beinahe 
unerschiipfliche Flille von Gleich
nissen, Bildern undParallelen ans 
der belebten und unbelebten Na
tur zur Verfligung, die eine be
sonders kostliche Eigenart des 
Werkes ausmachen. Obwohl al
so nur 51 Tage geschildert sind, 
glauben wir den ganzen Krieg bis 
zur Zerstorung Troias zu erleben. 
Denn mit groBem Geschick ist 
dessen entscheidender Moment 
herausgegriffen; mit dem Tod 
Hektors ist das Schicksal der be
lagerten Feinde besiegelt. Del' 
bunte Weohsel von Situation en, 
die mit groBer Plastik die Men
schen in furer ganzen Natiirlich
keit schild ern, das raffinierte Ab
schweifen ins scheinbar Uferlose 
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und pliitzliche Zuriickkehren zum 
Thema geben dem We.rk eine.n 
eigenen, besonderen Relz. - DIe 
heutige Einteilung in 24 Bucher 
geht nicht auf den Dichter zu
ruck. Sie stammt von den alexan
drinischen Gelehrten, die das 
Werk nach der Zahl der 24 Buch
staben in ungefahr gleiche Teile 
von 500-800 Versen teilten, ohne 
immer den Inhalt zu berucksich
tigen. Dadurch ist z. T. ganz Ver
schiedenartiges in ein Buch ge
kommen, wie die Volksversamm
lung, in der T hersites auf tritt, 
und der Schiffskatalog (2. Buch). 
Man bezeichnet die Bucher der 
1. oft mit groBen, die der Odyssee 
mit kleinen gr. Buchstaben. [Die 
beiden folgenden Dichtungen, die 
hier besprochen werden, weil sie 
ebeufalls das Schicksaillions be
handeln, stammen nicht von Ho
mer, sondern gehorten dem "Epi
schen Kyklos" (s. d.) an; beide 
sind verloren. a) Kleine Ili
as, Epos in 4 Biichern, schilder
te die Kampfe vor Troia yom 
Streit urn die Waffen des Achil
leus bis zur Aufnahme des hOl
zernen Pferdes in die Stadt. -
b) Hiu Persis = Zerstiirung Ili
ons, Epos in 2 Buchern, von Ar
ktinos von Milet, begann mit der 
List des hOlzernen Pferdes und 
dem Tod Laokoons und erzahlte 
die Einnahme der Stadt mit allen 
GIeueln.] 
2. 0 dyssee, gr. Odysseia, lat. 
Odyssea, Epos (s. d.) Homers (s. 
d.), behandelt die Heimkehr des 
Odysseus (s. d.) aus Troia und sei
ne Irrfahrten. a) Ko m p os i tio n 
der O. Nach dem iill Epos ubli
chen Anru! der Muse beginnt die 
O. mit einer Schilderung der Ver
haltnisse in Odysseus' Heimat 
Ithake im 20. Jahre seiner Ab
wesenheit,der Sehnsuchtdernoch 

immer treu auf die 
des Gatten hOl:teIlden 
der gegenuber den 
der Freier seiner 
den Kraft des ,', A",e.uU"""'" 

nes des 0 
und beschrel 
eine Reise,die 
um nach dem lange 
Vater zu forschen. Die 
sehildert also nicht eh 
gisch, sondern . 
der Riickkehr des 
die dann folgende 
seiner Abenteuer 
Heimfahrt stellt 
ihrer zei tlichen 
mehr beginnt sie 
den letzten Erlebnissen 
den, seinem Aufenthalt 
Insel der Nymphe 
d.), dem Bau eines 
die Heimfahrt nach 
dem furchtbaren 
dem er zu den 
gerettet wird. In den 
die seinenAufenthalt 
schildern, holt der 
Beschreibung der 
teuer nach; Odysseus 
den Ph. selbst seine 
All dieses seheinbare 
ander ist aber kUlllstlen: 
sichtigt und macht 
besonders reizvoll; s. 
zahlung. Dabei wird 
das Leben der Zeit 
des Dichters, oder 
oder weniger gut be1~an!lte 
der Vorzeit; s.Ithake) 
das Treiben im 
versammlung, der V 
Sangers, die 
der Jugend; vor allem 
lieblichen Szenen mit der 
Prinzessin Nausikaa (s. 
gelegt. Erst dann folgt 
Ankunft in Ithake und die 
an den Freiern. So sind 
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stellen, verzeichnen Bulas, Les 
illustrations antiques de l'Iliade, 
1929; Franz Milller, Die antiken 
Odyssee-Iilustrationen, 1913. 
3. Hy mnan. Die unter Homers 
Namen erhaltenen Hymnen ha
ben mit ilm1 nichts zu tun. Sie 
sind im 7. Jh. v. Chr. und spater 
von Rhapsoden gedichtet worden, 
die ihren Rezitationen bei den 
Gotterresten H. voranschickten. 
- daber aueh Proomien = Einlei
tungen genannt -, in denen sie 
mit einem Preise auf die Fest
gottheit (Apollon, Demeter, Her
mes, Zeus, Aphrodite usw.) dieser 
fure "Reverenz erwiesen". Der 
schOnste H. ist der auf Apol
lon, sehr hubseh und neckisch 
der auf Hermes (s. d.). Uber
setzung von Borchardt, s. Ho
mer, am Ende; von Thassilo 
v. Scheffer, Die homerischen 
Giitterhymnen, 1927. - An die
se H. sehlie£en sieh die des 
KaIlimachos (s. d.) nur au
Berlieh an; im Charakter weichen 
sie nach der ganzen Art der kal
limachischen Dichtung ab. 
4. Mar gites, das alteste gr. 
Spottgedicht, dem Homer zuge
schrieben. Sein Held ist M. = TOl
pel; "viele Werke verstand er, 
doch schlecht verstand er sie alle ". 
Das Gedicht ist nicht erhalten. 
[Es wurde dadurch einer groBeren 
Offentlichkeit wieder bekannt 
daB V. Wilamowitz (s. d.), der di~ 
modernen Schulrerormen sehr 
a:rrmerksam verfolgte, die preu
BIschen Gymnasien in der Zeit 
nach dem Weltkrieg wegen Uber
biirdung mit Lehrstoff sehr ver
schiedener Art als M.-Schulen be
zeichnete, womit er viel Beifall 
fand]. 
[5. Batracho(myo )machie, gr. 
= Frosch(mause)krieg, nicht von 
Homer, sondern eine hiibsche, 
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witzige Homerparodie aus der Zeit 
der Perserkriege. Mit Anlehnung 
an die Tierfabel schildert sie den 
tragischen Tod der Maus "Briisel
dieb" auf dem Riicken des 
Froschkiinigs. Der darob entbren
nende Krieg zwischen Mausen und 
Friischen muB von Zeus durch 
den Blitz undo schlieBlich durch 
ein Heer von Krebsen geschlich
tet werden. Das Gedicht wurde 
viel nachgeahmt und iibersetzt: 
Nachdichtung ,.Froschmeuseler" 
von Rollenhagen, 1595; lJberset
zung von W. Wolf, 1931.} 
6. H. D. im antiken Schul
unterricht, S. Schulbiicher. 
7. H. D. in der antiken Wis
senschaft, S. Homerische Frage. 
8. Weiterleben der h. D. 1m gr. 
Osten wurde Homer imMittelalter 
stets gelesen. Eustathios schrieb 
im 12. Jh. den umfangreichsten 
Homerkommentar, den es gibt; er 
buchte in ihm alles zur Erklarung 
Homers Beigebrachte, so weit er es 
erreichen konnte. 1m lat. Westen 
wurde H. mit dem Riickgang der 
Kenntnis der gr. Sprache (s. d., 
we Geschichte) vergessen. Aber 
auch die Renaissance kehrte nicht 
zu ihm zuriick; Vergil galt als der 
weit griiEere Epiker, die Verse 
Homers erschienen als schlecht. 
Man las H. um des Inhalts willen 
(lJbersetzung der Odyssee ins 
Deutsche, von SchaidenreiBer, 
1537; neu hrsg. von Weidling, 
1911), aber nicht als Dichter. Zu 
neuem Leben erweckt wurde er 
durch zwei Englander, Bentley (s. 
u.) und Wood (s. Palmyra). Die
ser hatte H. 1750 in Ionien ge
Iesen und ibn dort verstanden; er 
schrieb On the original genius ot 
H., 1769, deutsch 1773. Die Wir
kung dieses Buchs und die der H.
Ubersetzung von Joh. Heinr.VoE 
1793 kann kaum iiberschiitzt 
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werden. Man lernte nun 
wirkliche, echte Dichtung 
gegeniiber mannigfacher 
stelung und Schniirkelei im 
geniissischen Geschmacke. 
Arbeiten anderer Philologe 
Fr. A. Wolf (s. Homerische 
ge) haben leider die 
ten nicht an H. 
sondern sie mit wen 
lungsforschungen 
abgeschreckt. Besser 
lehrten erfaBten die 
Schiller, Goethe; S. Epos, 
de) Homer. - Finsler, H. 
Neuzeit, 1912. 
Homerische Frage, 
fassende Bezeichnung 
gen, die sich aus Homers 
ergeben. 
1. Die antike H 
schung und -kritik. 
schrieb H. um 500 V. Chr •. 
troischen und anderen 
auch Hymnen zu, fand 
viele Widerspruche 
seit Herodot dem 
Epos nach dem anderen 
weitesten ging hierin 
V. Chr. der Sophist 
her Hornerornastix = 
genannt. Daneben 
aufgeworfen und np",.n17wm 

den Inhalt der 
aber oft sehr",U.JWv'UVLLv 
sachliche Dinge. Erst in 
drinischer Zeit begann die 
dische Untersuchung des 
(s. Philologie). Die 
dieser Studien 
stark gekUrzt, in 
lien (s. Scholien) 
Textgestaltung geht 
andriner zuriick. Die 
ben an Homer aHe 
rer heutigen 

(Biographie, r~;!h~~~~= heitsiragen, 1 
gebildet. Auf diesen 

die 
Z. B. auch Schiller und 
Homer iibersetzte. Sie 
die groEe dichterische 
einheitliche Komposi

die nur von einem iiber~ 
Genie stammen kiinne; 

verwarfen sie den barbari
Gedanken an einen "Flick

Die Frage ist auch heute 
entschieden; gegen

ist man aber zu einem ge
KompromiJ3 gekommen, 

der einen Seite das Vor
interer Einzellieder und 

Zusatze nicht geleugnet 
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wird, wahrend die W olfianer die 
Anlage des Werkes nach einem 
einheitlichen, groBen, kiinstleri
schen Plan, der nur von Mnem 
Dichter stammen kiinne, aner
kennen. Fiir den Laien, der nicht 
als Wissenschaftler, sondern als 
Freund der Literatnr Homer liest, 
wird es immer mehr darauf an
kommen, llias und Odyssee als 
groBe, geniale Kunstwerke zu ge
nieBen. Die 130jahrige wissen
schaftliche Fehde hat aber den 
Vorteil gehabt, daB sie auch an
dere Gebiete der Wissenschaft be
fruchtete und dazu lockte, Teil
£ragen be,Sonders zu behandeln. 
Man dehnte die Untersuchung 
auf Volkslied und Volksepos an
derer V iilker aus und begann For
schungen iiber Entstehung und 
Entwicklung der Sagen; die 
Sprachforscher untersuchten den 
Dialekt Homers. Einen besonders 
breiten Raum nimmt heute die 
Erforschung der homerischen 
Kultur ein. Seitdem Schliemann 
Troia und Mykenai ausgrub und 
nachwies, daB Homer nicht Phan
tasien erzahlte, sind in Kreta 
durch die Ausgrabungen des Eng
landers Evans und an vielen 
Orten, die Homer nennt, von 
Dorpfeld (s. d.) und anderen Fun
de aus altester Zeit gemacht wor
den, die beweisen, daE Homers 
Welt zwar nicht viillig mit dieser 
herrlichen Kultur identisch ist, 
daB aber in den hom. Gedichten 
doch eine gute Kenntnis dieser 
um 1250 V. Chr. untergegangenen 
Zeit vorliegt (s. kretisch-myken. 
Kultur, 8; Fruhgeschichte). -
Cauer, Grundfragen der Homer
kritik, 3 hrsg. von Bruhn 1921/3; 
Gegenstiick dazu Drerup, Home
rische Poetik, I 1921. Andre 
Literaturangaben S. Homer, am 
Ende. 
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"Homerische" Religion ist die R., 
die im allgemeinen als die griech. 
R. des Altertums liberhaupt gilt; 
in Wahrheit ist sis eine der gr. 
Religionen des Altertums. S. Re
ligionen im Altertume, 2. 
Bomeriselies Geiaehter. nach Ho
mer, llias 1"599, Odyssee VIII 326, 
wo vom "unausloschlichen G. der 
seligen Gotter" die Rede ist. Der 
Vers kennzeichnet besser als vie
les andre die griech. Religion und 
die Griechen, die sich diese schu
fen. Gotter, die so heiter lachen, 
gibt es wohl sonst nicht. 
Homo-mensnra-Satz, der Haupt
lehrsatz des Protagoras (s. d.). 
hOmo noms (lat.) = Neuling, ver
achtlicher Ausdruck, mit dem 
die rom. Nobilitat jeden nicht 
zu ihren Kreisen Gehiirigen be
zeichnete, der es versuchte, durch 
die AmterIaufbahn (s. d.) in die 
exkIusive rom. Gesellschaft ein
zudringen. Obwohl nach dem Ge
setz keineriei Beschrankungen fiir 
die Auswahl der Kandidaten be
standen, hielt doch die Nobilitat 
(s. d.) diese Amter fiir ihr Reser
vatrecht, urn so mehr, da der ge
wesene hiihere Beamte im alige
meinen Sitz und Stimme im Senat 
erhielt und damit auf die Dauer in 
die regierende Oberschicht ge
Iangte. Selbst bei Mitgliedern 
alter rom. Familien in den Ko
Ionien suchte die Nobilitat mit 
allen Mitteln die Wahl zurn Be
amten zu verhindern und lieB 
sie auch spater ihre Unebenbiir
tigkeit spiiren. Dadurch sind zahl
reiche unerfreuliche Konflikte 
entstanden (Marius-Sulla; Cicero). 
.f. Voigt, Homo novus, 1926. 
homt} sum, huml}ni nihil It me ~lie
llI,lm putlp. "ich bin ein Mensch 
und meine, daB nichts mir fremd 
ist, was Menschen betrifft"; d.h. 
ieh nehme an aHem Anteil, was 
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iner Zeit gibt; wurde als 
eines Freigelassenen in Ve
(Siidital~en) geboren und in 
sorgialtlg erzogen; als er 
in Athen studierte, gewaun 

Caesarmorder Brutus fiir 
Freiheitskampf; er wurde 
Offizier und erlebte als tri
rail;itum (s. Offiziere) die 

und Flucht bei Phi
v. Chr.). Durch die 

en,eHlw5 a.n Octavians Ve
vaterlichen Gu

fand er zunachst in 
(scriba 

seinen Unterhalt; 
ersten Dichtungen 

die Gunst des Maece
der ihm ein Landgut in 
Sabinerbergenschenkte 

Sabinum) und bis zu 
in engster Freund

ihm verbunden blieb. 
H. sorgenfrei leben und 

in alier Beschaulichkeit sei
ichterisehen Tatigkeit wid-
Mit seiner friiliesten Ge-

den Epoden (s. 
en, wie er selbst sie 
er eine neue Kunst-

ein: in Spottversen, 
Vorbild des griech. 

Archilochos Ian
kiirzere Zeilen zu einer 

verbanden, griff 
oder gauze 

VeI"aclltlJ.ch!lr Menschen 
an; daneben be

er auch allgemeinere 
aggressive Tendenz. 

Hohe seiner virtuosen 
zeigen ihn die im rei
gedichteten Lieder 

gewohnlich als 0 den 
die sich die klassi

der Griechen, vor 
Alkaios und Ana-

zum nahmen und 
VersmaBe auf rom. Boden 
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verpflanzten. Sie besingen Liebe 
und Wein, Freundschaft und Ge
seliigkeit; sie predigen abgeklarte 
Lebensweisheit, preisen den Kai
ser und den Segen des neuen 
Regiments und zeigen (wie die 
beriihmten Riimeroden III 1-6) 
mit priesterliehem Ernst die 
Wege, auf denen das rom. Volk 
zur Sittenstrenge der Vater zu
ruckkehren und seiner hohen Be
stimmung gerecht werden konne; 
keine aus unmittelbarem Erleben 
entspringenden Herzensergiisse, 
sondern die Verstandeslyrik eines 
groBen Kiinstlers voll geistiger 
Klarheit und Ruhe. Trotz ihrer 
Abhangigkeit von griech. Vor
bildern in Form und Motiven ha
ben diese Lieder durchaus rom. 
Charakter; das Ideal einer Ver
schmelzung von griechischer 
Kunst und nationalromischem 
Empfinden ist hier verwirklicht. 
Gleiches gilt von dem Carmen 
(s. d. 2) saeculare, dem offiziellen 
Festliede flir eine groBestaatliche 
Jahrhundertfeier im Jahre 17 v. 
Chr. Del' Auf trag, dieses Lied zu 
verfassen, war eine kaiserliche 
Ehrung fiir H.; der Monarch und 
der ehemalige Republikaner hat
ten sich gefunden. Die reifsten 
und vollendetsten Werke des Dich· 
ters, in denen sich seine Eigen
art am schons ten offenbart, sind 
die Satiren und EpisteIn, ge
haltvollePlaudereien("sermones", 
wie er sie selbst bescheiden nennt) 
voll scharier Charakterzeiehnung 
undfeiner Beobachtung, in denen 
er launig liber die Schwachen und 
Verkehrtheiten seiner Mitmen
schen spottet, ergotzliche Erleb
nisse erzahit oder - zumal in den 
Episteln, die naturgemaB ein sub
jektiveres Geprage tragen - all
gemeine Gedanken personlichen, 
philosophischen oder literarischen 
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Inhalts eriirtert (s. diatribe). Der 
beriihmteste dieser Briefe ist der 
letzte und urnfangreichste, die 
Epistula ad Pisones, spater als 
"ars poetica" ( d. h. Dichtkunst )be
zeiehnet; darinfa13te H. die Friieh· 
te seines kritisehen und theoreti
sehen Naehdenkens uber die Auf
gaben des literarischen Kunst
werks und seines Sehiipfers zusam
men. Diese E.hatte wie die wesens
verwandte Poetik des Aristoteles 
eine Jahrhunderte dauernde Wir
kung; Boileaus auf H. gestiitzte 
Artpoetique, 1674, wurde das Ge
setzbueh ffu die franziis. Litera
tur. Immisch, H.ens Epistel iiber 
die Dichtkunst, 1932. - Seit dem 
Altertum war H. einer der belieb
testen Dichter, der die moderne 
Literatur, vor aHem auch die 
deutscheDiehtung, nachhaltig be
einfluI.lt hat. Er wurde sehr oft 
ubersetzt; viele aden z.B. in Gei
bels Classisehem Liederbuch: in 
den Tusc.-B. (lat. u. deutsch, ~on 
F. Burger, 1923); die Satiren und 
Episteln von C. Bardt, 1907; von 
Riihl (in deutscher Prosa), 1917; 
undin den Tusc.-B. (lat. u. dtsch., 
ubersetzt und nach SchulteI.l be
arbeitet von W. Schiine), 1934. 
aden und Epoden, deutsch von 
R. A. Schroder, 1935. Sehr lehr
reich, mit Ubersetzungen der 
gleichen Ode (III 9) aus drei 
Jh.en und in verschiedene Spra
chen, ist Imelmann, Donee gra
tus eram tibi, 1899. Christian 
Morgenstern schrieb seinen "Ro
ratius travestitus" (41919) "als 
Studentenscherz"; ebenso hiibsch 
und ansprechend ist Stemplinger, 
H. in der Lederhos'n, 3(1925). -
Stemplinger, Das Fortleben der 
horazischen Lyrik seit der Re
naissance, 1906; ders., H. im Ur
teil der Jahrhunderte, Erbe d.A. 
n 5. Newald, Deutscher H. in 

aber nie gebracht. 
wonte eine von ibm 
herausgegebene Zeit

den Titel H. offen-
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selten erwahnt; wirklich groI.le, 
gute sind kaurn bekannt, so das 
Kurh. in Epidauros (s. d.), das 
im Grundri13 erhalten ist, mit 
180 Zimmern, und ein H. in 
Olympia (s. d.). Das bleibt eine 
der Wunderlichkeiten der an
tiken Welt (s. Beleuchtung; Re
staurant), in der man so viel reiste 
(s. Reisen). Vornehme ubemach
teten beim vornehmsten Manne 
des arts (so noch jetzt in abge
legenen Gegenden Griechenlands 
und der Tfukei) oder reisten mit 
eigenem Wohnzelt oder Wohn
wagen; Nero angeblich nie mit 
weniger als 1000 solcher! S. 
Schlafwagen. 
Hrotsvitha, eine Nonne des Be
nediktinerklosters Gandersheim 
in Braunschweig, dramatisierte 
urn 980 sechs Heiligengeschich
ten nach dem Vorbild des Te
renz; durch diese lat. geschrie
benen Komiidien, die "zugleich 
vom Geist der Askese und von 
den Traditionen antiker Dich
tung" erfiillt sind, Slichte sie Te
renz zu verdrangen und eine neue 
christliche Poesie an seine Stelle 
zu setzen. Werke, dtsch. v. Ho
meyer. S. Drama III; Frau. 
Hufbeschiag war den Griechen 
unbekannt. Demgema13 fehlte 
ilmen ein Wort ffu Hufeisen; das 
ofter angefiihrte hipposandalon = 
Pferdesandale ist modeme Pra
gung. Die Romer verwandten 
s6leae, Pierde-(Maultier-) s ch uhe 
die aber nicht angenagelt, son~ 
dem angebunden wurden. Ein 
Wort fUr Hufeisen (in unserem 
Sinne) fehlt auch im Lat.; vesti
gium equi = Pferdespur, bei Pli
nius, naturalis historia XXVIII 
263, das man so iibersetzt hat (ein 
v. e. sonte den Schlucken vertrei
ben, wie man ja noch jetzt dem 
Hufeisen Zauberkraft zuschreibt), 
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heiJ3t das sicher nicht. Wann nnd 
bei welchem Volke sich aus den 
soleae das noch heutige iibliche 
Hufeisen entwickelt hat, ist trotz 
langen Streites nnklar. DaB die 
Romer auf der Saalburg (s. d.) 
Hufeisen kannten, behauptete 
nach Fnnden in nnzweifelhaft 
rom. Schichten Jacobi, Das Ro
merkastell Saalburg, 1897, S.522 
- 533 (mit lehrreichen Abb.). 
Damit, daB die Romer Hufeisen 
kannten, ist noch nicht gesagt, 
daB sie sie erfunden haben; Er
finder konnen die Germanen 
oder Donauvolker (Ratier, 
Vindelicier) gewesen sein, von 
denen die Romer das niitzliche 
Gerat entlehnt hatten. - Ameri
karnsche Versuche (um 1891), den 
antiken Hufschuh wieder einzu
fiihren, blieben erfolglos. 
BUM, s. Hahn. 
Bumanismus. 1. Italienischer 
H., s. Petrarca; Renaissance. -
2. Der deutsche H. entstand aus 
der gleichen Grnndstimmnng wie 
die italienische Renaissance (s.d.). 
Aueh nordlich der Alpen war in 
den gebildeten Kreisen das Stre
ben nach freier Entfaltung aller 
menschlichen Geisteskrafte nnd 
nach Schaffnng eines neuen 
selbstbewuBten ~enschentums 
und die Abneigung gegen die Be
vormundung der Wissenschaft 
und des religiosen Lebens durch 
die Kirche weit verbreitet. Daher 
fan den die Lehren der italieni
schen Humanistenim 14.-16. Jh. 
in Deutschland starken Wider
hall. Zuerst standen die fiihrenden 
~anner am Hofe Karls IV. in 
Prag mit Petrarca nnd Cola di 
Rienzo in personlicher und brief
licher Verbindung. Dann kamen 
zu den Reformkonzilien bedeu
tende Humanisten, wie Poggio 
nnd Enea Silvio, iiber die Alpen. 
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tenname Capnion = Rauchlein), 
1455-1522. Von Beruf Jurist und 
in hohen Vertrauensstellungen 
tatig, suchte er in pythagorei
schen, platonischen und kabba
listischen Lehren AufschluB iiber 
gottliche Dinge. Vor allem aber 
schuf er dureh die ersten Lehrbii
cher zum Studium des Hebrai
schen die Grundlage fUr die Erfor
schung und Erklarung der Bibel 
in ihrer Originalgestalt. In seinem 
Streit mit den Dominikanem ver
ofientlichte er 1514 die epistulae 
clarorum virorum(Briefe beriihm
ter ~anner). 1515 erschienen die 
Dunkelmannerbriefe (ep. obscu
rorum virorum), die, in monchi
schem Kiichenlat. geschrieben, 
die Gegner des H. satirisch be
leuchteten. An ihrer Abfassung 
war neben anderen auch der 
kiihnste und tatkraftigste Kamp
fer fiir die neue Bildung und fiir 
die Unabhangigkeit Deutsch
lands vom Papst, Ulr. v. Hut
ten, hervorragend beteiligt (1488 
bis 1523). Er fiihrte ein ruheloses 
Wanderleben und geiJ3elte in Ge
dichten, Satiren und Flugschrif
ten aIle ~iJ3stande der Zeit. Auch 
die Bedeutung der Reformation 
Luthers hat er friih erkannt und 
ist fiir sie eingetreten. Luther 
selbst hatte nur lose Verbindung 
mit dem H., der seiner Natur 
nicht entsprach. Trotzdem begeg
nete er sich mit lim im Kampfe 
gegen die Scholastik und Priester
hierarchie und im Zuriickgehen 
auf die Urquellen des Christen
tums, die Bibel. Ohne die Vor
arbeiten des Erasmus und Reuch
lin ware seine Bibeliibersetzung 
kaum moglich gewesen. Vor aHem 
aber war Philipp ~elanch
tho n (grazisierter Gelehrten
name aus Schwarzert), der Gro£
neUe und SchUler Reuchlins, 
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Luthers treuester Freund und 
Helfer am Werke der Reforma
tion: 1491-1560.1518 nach Wit
tenberg als Lehrer der griech. und 
lat. Sprache berufen, stellte er die 
humanistische Wissenschaft in 
den Dienst der Reformation und 
begriindete die evangelischen 
Glaubenssatze in wissenschaft
licher Forschung. Bei der Neu
ordnung des kursachs. Schul
wesens wies er den klassischen 
Sprachen die wichtigste Rolle zu. 
So wurde er der hochverehrte 
praeceptor Germaniae, dessen Ruf 
weit tiber die Grenzen Deutsch
lands reichte. - Erneuerter H., s. 
Altertumswissenschaft, am Ende. 
- Politischer H., s. d. 
Humann, Carl, 1839-1896, der 
Entdecker von Pergamon; s. 
Schuchhardt-Wiegand, Der Entd. 
von Perg. C. H., 1930. 
Der Hund war den ldg. (s. d.) 
wohl schon in ihrer Urheimat be
kannt; in den meisten idg. Spra
chen hat er einen einheitlichen 
Namen (griech. kyon, lat. canis, 
deutsch Hund, franz. chien gehen 
auf dieselbe Wurzel zuriick; ab
weich end z. B. span. perro [uner
klart; kaum = Petrus]). Ais 
Hausgenosse des Menschen taucht 
er in Europa in neolithischer Zeit 
auf, in den Keilschriften Mesopo
tamiens um 4000 v. Chr. 1m gan
zen griech.-rom. Altertum war er 
ein verbreitetes Haustier; WIT 
kennen viele antike H.rassen llld 
183 antike H.namen (Mentz, Die 
klassischen H.namen [Philologus 
Band8S]. Sammlung der vorkom
menden H.namen). Man ver
kannte seine Schattenseiten, z. B. 
seine Kriecherei, seine Scham
losigkeit nicht; deswegen war 
"H.", "Hiindin" Schimpfwort 
(aber noch nicht, wie bei uns, 
"dummer H."; das leitet sich 

wohl daher ab, daB sich 
ausnehmend kluge Tier 
ner groBen Sinnesscharfe 
Menschen unterwirft). 1m 
meinen aber waren die 
Menschen (schon in der 
Kultur des 2. Jahrtaus. v. 
groBe Hundefreunde. 
Wiedersehen des 
seines H.es 
(XVII 
lichsten 
Stellen des 

Liebe zu u~~~;;~~lt~;te~ lichsteN amen, 
bei Krankheit; 
Tiers nach 
setzung im Fami.lieIlgrabEl) 
so weit, daB ernste 
tadelten. Man kannte als 
FUhrer den Blinden-H.· 
Schlacht von Marathon 
sich ein Kriegs-H. so 
man lim der Ehre 
stellung auf dem 
gemalde in der 
Athen wiirdigte. 
Griechenland, 
artige Tiere, s. 
(Reisen). - Terrier: 
terrarius = Erdhund, 
H. zur J agd auf 
lebende Tiere. 
Hyaden, s. Sternbilder. 
Hybris (gr. = Hochmut, 
tat); Hyp~rmiiriin 
Schicksal hinaus 
aber auch durch 
dienste ]) ; Ate 
tiirung, V"UIl"iiUllliE" 
Schuld, 
mesis (gr. = 
Gotter waren 
der alteren gr. 
bis ins 4. Jh. v. Chr. 
dende Rolle gespielt 
limen suchte man eine 
auf die schwersten und 
sten Lebensfragen, z. B. 
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zu einer ge
ge

verwarf man den der 
oder suchte lim zum min
ethisch umzudeuten. Die 

der Gotter bestand jetzt 
ausFrevelmut tiber ihre 

hinausstrebenden Men
bestrafen (Nemesis) und 

Weltordnung zu 
und den harmonischen 

zu bewahren. Diese 
in einer ge-

Au:sgel~licherlheilt. Auch 
wurde als 

empfunden, von der 
lautern muBte. Diese 

finden sich in 

Hymenaios 

einigen Novellen des Herodot 
(Kroisos, Polykrates) und bei den 
attischen Tragikern (besonders 
Aischylos). Sophokles vertrat 
auch den Glauben an eine unfrei
willige Verschuldung. 1m Oidipus 
und der Antigone empfindet abel' 
der moderne Beurteiler die Be
strafnng der HeIden zum Zwecke 
der Herstellnng der gottlichen 
Weltordnung als grausame Harte. 
1m 4. Jh. fan den sich almliche 
Anschaunngen noch bei Xeno
phon und Demosthenes. In Athen 
bestand auch seit dem 6. Jh. ein 
Kult und Altar der H. Platon, 
Aristoteles und die Philosophen 
verwarfen diese Anschauungen 
und legten mehr Wert auf die ent
sprechenden positiven Charakter
eigenschaften, die aidos, eine 
Macht, die dem Menschen das 
Rechte sagte (lmiibersetzbar, 
Scham hat fiir uns eine ganz an
dere Bedeutung, vielleicht Ge
wissen) nnd die Sophrosyne (s. 
d.), die richtige sittliche Einstel
lung (Gegensatz zur Ate), sie 
griindeten also das sittliche Han
deln nicht mehr wie bisher auf die 
Furcht vor Strafe, sondern auf 
die sittliche Verpflichtung des 
philosophisch Gebildeten, das 
Gute um seiner selbst willen· zu 
tun und so von sich aus zur Ver
wirklichung der gottlichen Welt
ordnung beizutragen. 
Hygieia, gr., Gottin der hygieia= 
Gesundheit. Hygiene, richtiger 
Hygieine, nach dem Titel einer 
Schrift des Galen6s (s. Heilkunde), 
hygieina, die nicht Mittel gegen 
Krankheiten, sondern solche zum 
Schutz einer vorhandenen Ge
sundheit empfiehlt. 
Hylozoisren, s. ionische Natur
philosophen. 
Hymenaios, lat. -naeus (Grund
bedeutung unklar; wohl nicht mit 



Hymnen 

Hymnos verwandt), a) Hochzeits
lied (s. Hochzeit), b) H. oder Hy
men, der Hochzeitsgott. 
Hymnen. 1. grieeh., s. Home
rische Dichtung, 3 .. 2. christ
liehe, liturgisch taglich von der 
Kirche gesungen und gebetet, 
reichen z. T. bis ins Altertum zu
ruck. Die meisten H. des Breviers 
sind rhythmisch und strophisch 
gegliedert und bestehen fast 
immer aus vierzeiligen Jamben. 
Sie sprechen von Gottes GroBe in 
seinen Werken. Der "Hymnus 
Ambrosianus", d. i. das "Te 
Deum laudamus", sowie die Pra
fationen des Missale sind im freien 
Rhythmus und ohne streng stro
phischen Aufbau geschrieben. Die 
Dichter der meisten H. sind nicht 
mit GewiBheit nachzuweisen. Der 
erste christl. H.dichter ist Ephra
em, der Syrer, t 373. Ambrosius 
von Mailand ist der "Vater der 
abendl. H.dichtung". Von ihm 
und von spateren Dichtern wer
den H. noch jetzt in Messe und 
Stundengebet gebraucht. Mittel
alterl. H.dichter: Rabanus Mau
rus (Veni creator spiritus), Tho
mas v. Aquin (Pange lingua). 
Polyphone Vertonungen sind erst 
in der Neuzeit zu den alten Tex
ten gekommen. 
Hypathraitempel. W oher hatten 
die antiken, fensterlosen Tempel 
Licht? DasPantheon in Romhat 
in der Kuppel eine Offnung von 
8 m Durchmesser, durch die das 
Licht einstromt. Deswegen und 
auf Grund einer zu weitherzig ge
deuteten Stelle des Architekten 
Vitruvius (I 2, 5) vediel man auf 
die H. (zu gr. hypaithros = unter 
freiemHimmel); die antiken Tem
pel, aueh der Parthenon, soUten 
ein in der Mitte, uber dem Gotter
bild, offnes Dach gehabt haben. 
Aber das sog. Theseion in Athen, 
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d € 

a b, aus gewohnlichen Zie
stellte er runde oder 
Saulchen aus Ziegel
d, e, f, von 10-20 em 

und etwa 80 em 
ihnen liegt dann der 
FuBboden des Zim-
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g h aus Marmor (Mosaik). 
einem Zentralofen strich 

den Saulchen warme 
und erwarmte den FuB· 

unten (gr. hypo). Zur 
der oberen Stock

die HeiBluft in 
seIllknlch·tenWan

lporste1g:en. Es dauerte offen
auf diese Weise 

geheizt war; die 
hielt aber dann lange vor. 

hat sich die H.-Hei
h'''l/;;,hITt:, sie findet sich in 

antiken Bauten. Bis 
","'U"llLLU Orient die Bader 

modernen Europa 
diese Heizung son

nur langsam ein 
Liverpool; verein

W ohnhausern 
obwohl sie doch 

ist als die unsrige; 
bei dieser steigt die heiBe 

i. j 

Luft nach oben, unter die Zim
merdecke, wahrend die H.-Hei
zung die FuBe warm und den 
Kopf kiihl erhalt. - S. Of en; As-
phalt. . 
HypotenID!e, s. Kathete. 
Hypothek. Gr. hypotMke hei13t im 
Altgr. a) Unterlage; b) Warnung 
(Unterl. fiir die Ausfiihrbarkeit 
eines Plans). So wurden die Ele
gien des Theognis an Kyrnos als 
hypotMkai parainetikai (Rat
und Mahngediehte) bezeichnet 
und unter demN achlaB des Hesiod 
befinden sich Chlronos hypothe
kai (Verwarnungen des [Kentau
ern] Ch.). eine poetische Erzieh
ungsschrift. c) Unterpfand, Ver
pfandung (Unterl. fur ein Darle
hen). In ullserer,sonst beiunserer 
Abhangigkeit vom Corpus iuris 
meistlat. Rechtssprache erseheint 
das gr. Wort H., weil es schon die 
Romer des Altertums als Fremd
wort ubernahmen (ahnlich gr. 
emphyteuma = lat. superficies). 
DaB wir eine H. nicht unter, 
sondern auf ein Haus aufnehmen, 
erklart sich wohl daraus, daB die 
Zinsen fiir die H. den Geldnehmer 
belasten. S. Inflation. 
Hypothese. Die Wissenschaft (s. 
d.) arbeitet 1. mit fest bewiesenen 
Tatsachen; 2. mit H., d. h. An
sichten, die sich noch nicht vollig 
beweisen lassen, die aber durch 
hiureichende Griiudegestutzt sind 
und gegen die keine Gegengriinde 
sprechen. Das Wort H. (gr. hypo
thesis) bedeutet "Grundlage", 
namlich fur wissenschaftliehe 
Weiterarbeit. 
i, j. Das i heiJ3t im Griechi
schen zwar iota; aber sprichi-ota; 
es wurde n i e als Konsonant j, 
sondern stets als Vokal i gespro
chen. Eine Stadt Tro-ja hat 
es nie gegeben; sie hieB und 
heiBe Trm-a (s. d.). Im JJa-
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tein. war i Vokal oder Konso
nant. Dieser vmrde im Altertum 
vereinzelt als i longa = langes i 
geschrieben: ElI'S, 1>LlJOR, seit 
dem 17. Jh. konsequent als J, j. 
Das hat die Wissenschaft aber 
seit etwa 1870 wieder aufgegeben: 
ius, und auch das PubliklliIl 
schlieEt sich demallmahlich an: 
Dr. iur. (statt jur.). Also auch 
Pompeii, nicht -jiI Wir verwen
den in diesem Buche in gr. und 
lat. Namen und Worlem nUT i 
(Ausnahme: Plebejer, weil be
fiirchtet wurde, das richtigerePle
beier sehe nochzufremdartigaus). 
i = ei. Das lange lat. i wurde im 
Deutschen zu ei: ficus = Feige, 
Latinum = Latein, milia = Meile, 
vinum= Wein, viola s. ion, Jod. 
.Jagd, zu allen Zeiten im Altertum 
gem betrieben, zur Abwehr ge
fahrlicher Tiere (s. Liiwentor), zur 
Nahrungsbeschaffung, als Sport 
(s. d.), inhellenistischer (s. d.) Zeit 
zur Beschaffung von Kriegsele
fanten, in rom. zu der wilder Tiere 
fiir den Circus (s. d.). - Behn, J. 
der Vorzeit, 1922; Overbeck, An
tike J., 1927. Tusc.-Schr. .. 
Jahresziihlungen (s. auch Ara). 
Es hat merkwurdig lange gedau
erl, bis man lernte, die Jahre nach 
einem Fixpunkte, z. B. Christi Ge
burt oder der Hedschra, vor- und 
ruckwarts zu zahlen. In Argos be
zeichnete man die Jahre nach den 
Dienstjahren der einzeInen Hera
priesteriunen; in Athen zahlte 
man sie nicht, sondern b enann te 
sie, undzwarnachdemNamen des 
ersten der 9 Archonten (s. Archon); 
ebenso in Rom nach denen der 
GonsuIn oder eines Consuls; ein 
Krug 65er Wein heil3t bei Horaz 
Od. III 21 "unter dem Consul 
Manlius geboren". Zur Angabe 
der Regierungszeit der spartac 

nischen Konige Agis und Leoni-

das braucht Plutarch Ag. 3 
des uns gelaufigen "Agis, 
241" 1% Druckseitel Er 
beriihmte Ahnen der 
deren Zeit man ungef 
Kopfe hatte, und dann aIle 
Nachkommen bis A. und L. 
durch werden die langen 
gischen Listen der Bibel 
licher). Natiirlich war 
unpraktisch; man 
Listen von BeamLtmD126mEln 
wendig lernen, was 
sium (s. Priene) sehr 
war, oder in einem 
sehlagen. - Dann ~~.~ ~"~~ 
Idee, ein Jahr 1 als 
zusetzen; aber man 
nieht, welches Jahr! 
fasser des Marmor 
nahm als 1 das J ahr 264 
an, d. h. das, in dem 
Chronik schrieb; die 
sonst 776 v. Chr. (s. 
Spiele); die Romer das 
Hehe Grundungsjahr 
754 oder 753 v. Chr. (siehe 
die rom. Christen nach 
regung des rom. Abtes 
Exiguus, t um 540, 
Christi Geburt. (In 
lichen Ara steckt ein 
kannter Fehler. Man hiitte 
nen sollen: 

1 vor Chr. G. = -1, 
das Jahr von Christi Geb., 
1 nach Chr. G. = + 1; 

aber man rechnet: 
1 vor Chr. G. und dann 
1 nach Chr. G.; 

1 Jahr fehlt). Aber 
den- und die a. u. 
te sich kaum, 
nur ganz langsam 
n. Chr. rechnete man 
Indictionen (s. d. = 
reno Die 
Gr. gab d~ssen .. UW"I"'W.; 

der ehristhehen Ara als 

iiberrasehen den Be
nuovi scavi (s. d.) in 

weil sie in der antiken 
nie erwahnt werden und 

also nicht erwartet. Sie 
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waren aber bekannt; die Brett
chen haben wie die Pflanzen (s. 
V ettierhaus) im Bimsstein Ab
drucke hinterlassen, nach denen 
man sie rekonstruiert hat. S. Auf
zug, am Ende. 
Iambus, gr. i-ambos, lat. iambus, 
der VersfuB (s. Metrik) V-, eigent
lich "Pfeil", weil Archiloehos (s. 
u.) ihn zu Spottversen verwandte. 
1m Drama sind die iambischen 
Verse fill die gesprochenen Par
tien ublich, weil sie der gespro
chenen Sprache am nachsten 
stehen. Davon uberzeugt man 
sich leicht, weun man ein Drama 
Schillers gehOrt hat; man kann 
dann miihelos in Iamben spre
chen. Meist hatte einLV. 6 Iam
ben: v_v_lv_v_iv_v_; einen sol
chen V. nannten die Griechen i. 
Trimeter ("DreimaE", weil sie je 
2 1amben zusammenrechneten), 
die Romer i. Senar ("Seehsma£", 
zuseni= je 6.). Die modernen i. V. 
haben meist 5 FMe. Die Ve1'
schiedenheit der i. V. bei Archi
loehos, Aiscllylos und Aristo
phanes charakterisierte hubsch 
und treffend A. W. V. Schlegel 
(1803): . 
Wie rasehe Pfeile sandte mich Ar
chiloehos, 

vermischt mit fremden Zeilen, 
doch im reinsten MaE, 

im Rhythmenweehsel meldend 
seines Mutes Sturm. 

Hoch trat und fest auf dein Ko
thurngang, Aischylos; 

groEartgen Nachdruck schaff ten 
Doppellangen mir 

samt angeschwellten W6rter
pomps Erhohungen. 

FrohlicherenFesttanz lehrte mich 
AristophalltJs, 

labyrinthischeren: die verlarvte 
Schar anfillirend ihm 

hin gauk!' iell zierlieh in der be
flugelten FuEehen Eil. 
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Die iambische Poesiewar mit den 
beweglichen V ersen ~es0l!-~ers fur 
den "verstandesmiiBlg kntlschen, 
zugleich zornmiitig e~regbare~, z~ 
Spott geneigte~ Gel~t des 10m: 
sehen Stammes bezelChnend, bel 
dem der 1. zuerst durch Archi
lochos (s. d.) zum Kunstvers 
wurde. Neben diesem waren Se
monides (s. d.) und Hippona;x: (s. 
d.) die Haur;tvertreter der ~am
bischen Poesle. - S. noeh Hmk
iam bus ; Alexandriner. 
Ianienlrun, Berg Roms auf dem r. 
Tiberufer, daher nicht zu den 7 
HiigeIn(s.d. )gerechnet, schonsehr 
friih mit Rom durch die iUteste 
Briicke (s. d.)iiber den Tiber, ~en 
pons sublicius, verbunden. WlCh
tige jiidisehe Katakombe, s. Ju
den (in Rom). Heute Mont~ Gia::n
colo in Trastevere, d. h. ] enselts 
(ital. tras-) des Tiber (Tevere). Die 
Trasteveriner sind stolz darauf, 
echtere Nachkommen der alten 
Romer zu sein als die Stadtromer. 
In der Tat sieht man in Tr. eher 
eine klassisehe SchOnheit als in 
der Stadt. 
Janllar,lat. ianutirius, s. Monats
namen. Urspriinglich begann das 
Jahr in Italien am 1. Marz, ganz 
organiseh mit dem Beginne des 
dortigen Friihlings; am 1. Marz 
traten die neuen ConsuIn ihr Amt 
an. Ende 154 v. Chr. brach in 
Spanien ein Aufruhr aus, dessen 
Urheber nicht geahnt haben, daB 
sie damit dauernd den europai
schen Kalender beeinflussen wiir
den. Man woUte seine Niederwer
fung, um einen Wechsel des Kom
mandos zu vermeiden, nicht erst 
den ConsuIn von 154 iibertragen 
und am 1. Marz 153 den neuen. 
Daher lieB man das Jahr 154 nur 
10 Monate dauern und begann 153 
mit dem 1. Jan. Dies wurde bei
behalten, und deswegen ist 

des Aus
lichen Sinne; 
des Anfangs und Endes. 
stellte 1. doppelkopfig, mit 
Blick nach vorn und nach 
dar. - "Doppeltor des 
Rom, auf dem Forum 
num, uralter Bau, noeh . 
n. Chr. unverandert 
stand im Kriege offen 
im Frieden 
schen der des 
Erbauers NUllla und 
gustus soIl er nur 
Chr., geschlossen 
Augustus schloB 
Fundament glaubt 
zu haben; andre Reste 
erhalten. - S. Numa. 
looon (dreisilbig; nicht 
i, j), Erbe von Hilk6s 
cus) in Thessalien, wurde 
nem Onkel Pelias (lat. 
dessen beraubt und auf 
fahrliche Fahrt gesehi(}kt, 
erumkommen 
ten); gewann in 
xos) die MMeia (lat. 
Zauberin, als Gattin. 
Hilfe rachte er sieh an 
iiberredete dessen 
Vater zu 
kochen, unter 
durch werde P. 

auS Iolkos vertrieben, 
er in Korinth und wollte 
der Tochter des dortigen 
vermahlen. Die ent
Medeia ermordete, um 
m zu raehen, die beiden 

sie von ihm hatte, und 
Athen, spater wieder 

Der ungliickliche 
I. schlief einst in 
im Schatten des 

Argo (s. d.) und wurde, als 
aus Altersschwache ein-
von den Trummern er-

-cus) aus Rhegion 
v. Chr. als fahrender 

Suditalien, Sizilien und 
am Hote des Polykra
Tod bei Korinth hat 

nach einer antiken Er
geschildert. Vielleicht ist 

dem Namen 1. heraus-
. gr. t~u~ (ibyx) heiBt 
). Seine in 7 Biiehern 

Gedichte waren do
meist ZUlli 

Knaben, die in Ton 
Verwandtschaft' zu 

und der aiolisch-ioni
Lyrik zeigen. 
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ichthys, 1x.5';;" gr. = Fisch. Das 
Wort enthaIt die Anfangsbuch
stab en von gr. 'I'~<Jo;;, XPI<J't'O, 
1}€OU uto, <JUl""lP, Usus Ohrist6s 
the~u yi6s [s. 11, dessen V erlust] 
saMr, d. h. J. Chr., Gottes Sohn, 
Heiland. Die religionsgeschicht
liche Herkunft dieses Zeichens ist 
wissenschaftlich noeh nicht vollig 
geklart. Nach dem Ausgang der 
Antike verschwindet dieses Sym
bol wieder. Grundlegend fiir die 
symbolische V orstellung war bei 
den Christen der im 2. Jh. aufge
kommene, bei Tertullian forrou
lierte Gedanke der Wiedergeburt 
des Menschen illl Tauiwa,sser, das 
durch den Logos dem eingetauch
ten "toten Menschen" neues Le
ben gibt. Umstritten ist die Frage, 
wie weit diese Vorstellung von 
auBerchristlicher Symbolik ange
regt ist, z. B. yom Gliick- und 
Lebenssymbol in Syrien und Me
sopotamien, Totenopfer des Ado
nis u. dergl. - D61ger, IXEm:, 1928 
(grmldlegendes Werk!); ders., Die 
Eucharistie nach Inschriften fruh
christl. Zeit, 1922. S. Fisch. 
I~h wei,B',daB ,ie~ nieMs .weill (g!. 
0100: OUO€V elow, = Otda uden 
eidiJs), bekannter Ausspruch des 
Sokrates, in dem er die wichtigste 
Erkenntnis seines Forschens zu
sammemaJ3te. Diesen absoluten 
Skeptizismus gegeniiber der Er
kenntnisfahigkeit des menschli
chen Geistes setzte er der Selbst
iiberhebung der Sophisten ent
gegen, die auf ihr Wissen stolz wa
ren. Fiirihn, wie schonfiir Pvtha
goras, trat die Philosophle (s. 
d.), das Suchen nach der Weis
heit' an die Stelle der Weisheit, 
sophia, der Sophisten. - S. Ironie. 
Ida. 1. gr. ( die) Ide, seltener Ida, 
lat. Ida, deutsch miBbrauchlich 
der Ida (s. Ota), Gebirge a) auf 
I(reta, wo Zeus erzogen wurde. 

22 
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b) in Kleinasien, Hauptsitz des 
Kybelekults. - 2. gr. Ide, lat. Ida, 
weibl. Name, unerklart. Der deut
sche Name I. nicht zugehOrig. 
Ideenlehre, s. Platon. 
Iden, lat. idus, der 13., im Marz, 
Mai, Juli, Oktober der 15. Tag 
des Monats, s. Kalender. - 1. des 
Marz, lat. i. j1(Iartiae (wortlich: 
"die marzischen 1."; die Monats
namen sind im Lat. Adjektiva), 
der 15. Marz; besonders beriihmt 
der 15. Marz 44 v. Chr., an dem 
Caesar ermordet wurde. 
idg., Mg., die iibliche Abkiirzung 
fiir indogermanisch, Indogerma
nen (s. d.). 
Idyll, gr. eidyllion, Deminutivum 
zu eidos, "Bildchen", nach and
rer, jedoch umstrittenerDeutung 
"Liedchen". ldyllen sind kurze 
Gedichte iiber das Landleben; s. 
bukolische Poesie. - Uber "die 
ldylle" oder "das Idyll" s. Falsch 
und richtig 5. 
Jerusalem, hebr. Jerusehalajim, 
(der zweite Bestandteil des Na
mens heiBt "unversehrt", "fried
lich", weil J. infolge seiner Lage 
auf einem Berge als uneinnehmbar 
galt), gr. (mit Angleichung an gr. 
h¥er6s =heilig) und lat. Hieros6ly
ma, um1400v.Chr.in agyptischen 
Texten U rusalim; von den Israeli
ten unter David um 980 erobert; 
schon friih bedeutend (s. Tunnel); 
um 950 Tempelbau unter Salomo; 
586 von Nabukudrossor (Nebu
kadnezar), Konig von Babylon, 
zerstort, 7000 Grundbesitzer und 
1000 Handwerker mit ihren Fa
milien in die babylonische Ge
fangenschaft verschleppt; 539 
von Kyros (s. d.) den Juden die 
Riickkehr gestattet, Stadt und 
Tempel wieder aufgebaut; 332 
von Alexander kampflos genom
men; seit 301 unter den Ptole
maiern, seit 197 unter den Seleu-
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gebenden Nachschlagewerke der 
Altertumswissenschaft fehlen die 
Artikel Christen; J.; Maria ganz 
(weiteres s. unter Christentum).
Der "Sarg Jesu". Ende 1930 
wurde in Jerusalem nach Mit
te~ung in Tageszeitungen ein S. 
llllt der Aufschrift "Jesus, Sohn 
des Joseph" gefunden, und zwar 
neben Sargen mit Namen aus der 
Umgebung Jesu. In Wahrheit 
handelt es sich urn ein von dem 
Archaologen der Hebraischen 
Unive~sitat in Jerusalem, E. L. 
Sukemk, entdecktes Ossuarium 
(eine Gebeinkiste), wie sie von 
~twa 100 v. Chr. bis 100 n. Chr. 
III Gebrauch waren; in solche 
~~ist aus Kalkstein gefertigte 
Kisten legte man die Gebeine 
wenn das Fleisch der Leiche ver: 
west war, urn dann das Grab von 
neuem benutzen zu konnen. Das 
Ossuar befindet sich jetzt im Pa
lastinensischen Regierungsmuse
um. Die Wissenschaft(DeiBmann; 
Thomsen) halt die Aufschrift fiir 
echt, erklart jedoch, die Namen 
Jesus, Joseph seien in Palastina 
s~hr haufig gewesen; es handele 
slCh um die Gebeinkiste eines be
liebigen "J., Sohn des Joseph". 
gr. Ikaros, lat. Icarus, Sohn des 
Daidalos (s. d.). Dieser eriand 
Fliigel, deren Federn er mit Wachs 
zusammenklebte. Beim Fluge 
kam I. aus Ubermut der Sonne zu 
nahe, fiel, da das Wachs schmolz 
ins Meer und ertrank. Trotz diese~ 
Ungliicks heillt die jetzige gr. 
Flugverkehrsgesellschaft 1. 
(lias, s. Homerische Dichtung 1. 
Illyrer oder Veneter erregen 
heute unsere Auimerksamkeit 
weil sie im 2. Jahrtaus. v. Cm': 
auf deutschem Gebiet zwischen 
Oder und Bohmerwald und vom 
H~rz . bis zm ~Viener Gegend 
plotzllCh als em ellheitliches 

22* 
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Volkstmn mit deutlich abgegrenz
ter Sprache aus einer vorher zu
sammengewfufelten Bevolkerung 
entstanden (Nordleute, Band
keramiker und andere Stamme). 
Ihre kulturelle Eigenart ist durch 
den Lausitzer Typus und die 
Funde des Aunjetitzer Kreises 
bestimmt. Sie hielten sich in 
Mitteleuropa nicht lange auf, son
dem setzten sich in Osteuropa 
fest, stark durchsetzt mit anderen 
indogermanischen und nichtindo
germanischen Elementen. Nach 
einem VorstoJ3 ins Keltengebiet 
Siiddeutschlands (daher wohl 
lacus Venetus = Bodensee) lieJ3en 
sie sich dauemd im ostlichen 
Alpengebiet, in der nordwest
lichen Balkanhalbinsel und an der 
nordlichen und ostlichen Adria
kiiste nieder. Seit 230 v. Chr. 
wurden sie von den Romem un
terworfen (prov. Illyricum). Sie 
wurden romanisiert, bewahrten 
aber ihre alte trotzige Bauem
kraft. Als ill 3. Jh. n. Chr. das 
Heer der ausschlaggebende Fak
tor im Reich wurde, stiegen Sohne 
dieses Volkstums bis zu den hOch
sten Stellen empor. Schon in der 
Zeit der Anarchie (234-281) wa
ren iiberwiegend I. die Leiter der 
Reichspolitik. Mit Aurelian ka
men sie auf den Kaiserthron und 
haben 100 Jahre in Rom ge
herrscht. Einige der markan
testen Personlichkeiten der rom. 
Kaiserzeit (Diokletian, Constan
tin) gehOrten zu ihnen. Es waren 
keine klassischen Menschen, son
dem echte, harte Sohne der wil
den Berge des Balkans, Tragcr 
jungen Elutes, die neue Gesin
nungen in die erstarrende Romer
welt brachten, Soldaten, die mit 
unbekiimmertem killinen Griff 
das rom. Reich neu organisierten 
und es in fortgesetzten Kampfen 

siegreichem Feldzug nach 
zuriickkehrte, um zu trimn

Da das Recht auf den 
(s. d.) ein wichtiger Be
der kaiserlichen Befug

nanntensich 2)Augu
Nachfolger i. Da-

ekam i. die Bedeutung 
in der es heute noch 

empereur, im albani
und im engl. emperor 
Franzos. Revolution. 

hieJ3 a) in der rom. Re-
unumschrankte Macht 
Beamten. Sie zeigte 

so sehr in der Stadt als 
im Oberbefehl iiber aIle 

Kraft des 1. 
auch rom. 

auBerhalb der Stadt toten 
Er hob Soldaten aus, er
die Offiziere, regelte die 

sch1013 Ver
allerdings nur im Ein
mit Senat und Yolk), 

IrwllUllgen iiber Verwen
Beute; nach siegreichem 
urfte er sich beim Senat 

Triumph bewerben. Ur-
war das 1. auf ein 

Amtszeit des Beamten, 
aber schon in der spa
, der Republik wurde es 

auch auf langere 
so an Caesar (s. d.) 

Jahre. - b) das Land, in 
Gewalt der Beamten 
wurde. Vor aHem be

man mit 1. Romanum 
Kaiserreich. S. den vo
nachsten Art. 
Romanum, (s. impe

Rom. Reich in der 
gro13ten unter Tra-

7) mit 3339500 qkm 
~tZUllgS'l\reise 54 000 000 

1 qkm). Uber 
s. Rom. Geschich-
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in contumaciam; lat. contumacia 
(von tumAre: [von Stolz] aufge
blasen sein; contumax: wider
spenstig, trotzig) = absichtlicher 
Ungehorsam gegen ein Gebot des 
Magistrats, besonders gegen eine 
richterliche Ladung. Blieb in Rom 
der Beklagte trotz dreimaliger 
Ladung ohne triftigen Grand aus, 
so konnte in seiner Abwesenheit 
verhandelt und entschieden wer
den; war er ordnungsgemaB ver
urteilt, konnte er nicht Bernfung 
einlegen. "in c. verurteilen" heiBt 
also: den (aufVorladung nicht er
schienenen) Behlagten in seiner 
Abwesenheit verurteilen. 
indictio, "der Romer Zinszahl". 
Lat. indo heiBt "Ansage"; speziell 
An1.iindigung, es sei eine auBer
ordentliche Steuer zu zahlen; spa
ter iiberhaupt Steuer. Diese wurde 
alle5 Jahre neufestgesetzt (s. cen
sus); 3 solcher Indictionsnerioden 
wurden zu einemI.-Zyklus zusam
mengefaBt; in einem solchen hieB 
sonderbarerweise j edes einzelne 
Jahr indo Der erste L-Zyklus be
gann 297 n. Chr. Bei Jahreszah
lungen nach 1. gab man nm die 
jeweilige Jahreszahl der 15 Jahre 
des Z. an, nicht aber, der wie
vielste Z. seit 297 es sei. Diese Da
tierung ist also gegeniiber der 
nach Jahren von Chr. G. an sehr 
unvollkommen; trotzdem erhielt 
sie sich sehr lange, S. Jahreszah
lungen. 
I'ndien, s.Araber; Edelsteine;Gan
dharakunst; Hindus. I.-Handel: 
"in keinem Jahre zieht I. weniger 
als 10 J\1illionen Mark aus unserem 
Reiche und sendet uns Waren da
fiir, die fiir den 100fachen Preis 
verkauftwerden", Plinius, natura· 
lis historia VI 101; "nach gering
ster Schatzungimportieren wir aus 
Indien, China und Arabien jahr
Heh fiir 20 Mill. M.", PUnius XII 
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84 (beides wohl nach Angaben der 
Grenzsteueramter). A. Schmidt, 
Drogen und Drogenhandel im Al
tertum, 1924, weist iiberraschend 
nach, wie sehr die europaische Po· 
litik seit Alexander d. Gr. durch 
den Wunsch bestimmtwurde, den 
Weg nach dem Drogen- und Edel
steinlande I. in die Hand zu be
kommen. Sarasin, Der Handel 
zwischen I. und Rom z. Zt. der 
rom. Kaiser, 1930. A. Schmidt 
und Sarasin sind moderne 1.
Handler mit gelehrtem Interesse 
fiir ihren Beruf. 
Indogermanen, Indogermani
sche Sprachen. 1600 setzten 
sich die Englander (Ostindische 
Kompagnie) in Indien fest und 
lernten indisch, das heute ge
sprochene und das Altindische, 
Sanskrit, das noch im religiOsen 
Gebrauch lebt wie bei uns das La
tein. 1m 18. 31. kam die Kenntnis 
des S. an die engl. Universitaten. 
In London studierte der Deutsche 
Bopp, geb. 1791, orientalische 
Sprachen und wurde 1821 Pro
fessor in Berlin. Er erkaunte, 
daB Indisch, Persisch, aHe germa
nischen Spr., Griechisch, Latein 
mit den romanischen Tochterspr., 
aber auch aHe slawischen Spr. 
(die uns so fremd anmuten) auf 
eine gemeinsame Urspr. zuriick
gehen und sich erst spater in die 
vielen Einzelspr. spalteten, die 
sich heute trotz gemeinsamen Ur
sprungs gegenseitig nicht ver
stehen. Diese Urspr. nennt man 
gewohnlich indogermanisch (s. 
idg.), richtiger (denn nicht nur 
Indisch und Germanisch gehiiren 
dazu) indo-europaisch. Sie ist sehr 
alt; s. Worter der Steinzeit. Die 
Verwandtsehaft der idg. Spr. er
kennt man am besten an Ver
wandtsehafts- und Zahlenbezeieh
llungen: Va t ar heiBt altindisch pi-

tMlassa, weicht ganz abo 
folgt aber noeh nicht, daB 

kein gemeinsames Wort 
hatten, und dies, weil 
Meer meht kannten, 

eil sie ganz im Inneren 
wohnten. Denn thalassa ist 

ein Fren'ldwort; die Gr. 
seh! wohl aus der Urhei

Wort wie Meer mitge
aber am Agaischen M. 
W orte der kretischen 

(s. kret.-myken. Kultur 
veI'tatlSel1t haben, etwa, weil 

den Kretern erst eine 
Hoehseefahrt, Z. B. von 

Kyrene, erlernten; in 
wie die Sehiffer

Fremdworter 
Vor aHem: ein 

fUr Mund, klein werden die 
doch gehabt haben; aber 
innerhalb des Gr., Lat. und 

weichen die Worter 
ganz voneinander ab. So 

bis heute noch nicht ge
einwandfrei die Urheimat 
eSj;:ZUS,WlleH; S. Germanen 

Rasse; Rassenkunde. 
Die Idg., W. u. B.; 

Reallexikon d. 
1921ff. ; 

Alteuropa, 31935. 
"im Zweifel (ent

Gericht) fiir den An
lat. Sprichwort, 

343 Inflation 

Kern der griechischen Heere 
bildeten stets die Hopliten 
(Schwerbewaffnete), ausgeriistet 
mit Schutz- und Angriffswaffen 
zJ?ll Nahkampf (s. Waffen). We
mger geachtet waren daneben die 
1!uppen leichterer Bewaffnung, 
dIe sich erst allmahlich durch
setzten: die Peltasten, eine Art 
leichter I. mit kleinem Schild (gr. 
pelte), Schwert und WurfspieBen, 
und die Gyrnneten, die eigent
lichen, nur zum Fernkampf be
stimmten Leichtbewaffneten, zu 
denen man die Bogenschiitzen, 
Schleuderer und Speerschiitzen 
zahlte. - Auch bei den Romern 
bildete das aus der Biirgerschaft 
ausgehobene schwerbewaffnete 
FuBvolk der Legionare (milites 
legionarii) Kern und Starke des 
Heeres. Nicht in den Legionsvel'
band gehorten die leichtbewaff
neten Hilfstruppen zu FuB ( auxi
lia), die von den Bundesgenossen 
gestellt, in den Provinzen ausge
hoben oder im Ausland angewor
ben wurden, also stets Nicht
romer; zu ihnen gehOrten beson
ders Bogenschiitzen aus Kreta 
und Schleuderer VOll den Bale
aren und aus Numidien: romische 
Offiziere (praetecti) oder dies en 
untergeordnete einlleimische Fiir
sten befehligten sie. Das Wort 
Infanterie gehort zu lat. in
tans, ist jedoch nicht antik. in
fans bedentet: kleines Kind, 
da~ no~h nicht sprechen kann; 
welterhm iibel'haupt K., so franz. 
enfant; im Spamschen das komg
liehe 1\., Kronprinz (infante). 
Infanterie entweder = Garde des 
Infanten oder Truppe von [Kna
ben= ] Knappen, SoldatenzuFuB. 
infinitesimalrechnung, S. Mathe
matik. 
Inflation (Geldentwertung) ist 
aus dem Altertum um 300 n. Chr , 
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bekannt. Wahrend 267 ein Haus 
in einer Provinzhauptstadt 2000 
Draehmen kostete, erhielt man 
etwa 40 Jahre spater auf ein sol
ches eine Hypothek (s. d.) von 
3840000 Dr. 4 Hilliner kosteten 
30000 Dr., liz 1 Wein 12000, bald 
18000, bald 26000 Dr. Man rech
nete in Drachmen nur noeh nach 
Tausenden nnd Myriaden (Wes
sely, Aus der Welt der Papyri, 
1914, S. 73). Doch wurde das 
liberwnnden; s. Mlinzverschlech
ternng. Heichelheim, Zum Ab
lauf der Wahrnngskrise des rom. 
Imperiums im 3. Jh. n. Chr. 
(Klio XXVII, 1932). JllJickwitz, 
Geld und Wirtschaft im Rom. 
Reiche des 4. Jh. n. Chr., 1932. 
Ingenienrtechnik. "Die groBe, 
ausschlaggebende Bedeutung der 
Griechen auf dem Gebiete der 
Architektur und Skulptur ist all
gemein anerkannt. Weniger ist 
solches der Fall hinsichtlich der 
gr. Leistnngen in der 1." (Merckel, 
Bilder aus der 1., 1904), und zwar 
deswegen, weil man frillier das 
Altertum nur aus Blichern kann
te, die antike Literatur aber son
derbarerweise von diesen Leistun
gen nicht viel sagt. Jetzt stehen 
die Reisenden bewundernd vor 
den antiken Emissaren (s. d.), 
Tunneln (s. d.), Druckwasserlei
tungen (s. Wasserl.), Hafen-, Ent
wasserungsanlagen (s. Cloaca ma
xima) u. a. - Literaturangaben 
im Art. Maschinen; s. ferner Tech
nik. 

am Ende), 
Gasten in 
nennt man graffiti. 
altesten er haltenen 
I a t. I. s. schreiben. 
Wert der I. Die 1. 
den verschiedensten 
von solchen, die wir a 
ken Literatur gar nicht 
so authentisch und 
kennen. Sie 
z. B. libel' Z>UJL"">ill',e 

Staatsvertrage, Er:neIlllunl 
Ehrenbiirgern, 
sener Sklaven, vom 

in hoc signo vinces, "in diesem 
Zeichen wirst du siegen", geht auf 
die Erzahlung des Eusebius im 
Leben Konstantins d. Gr. 128 zu
rlick, na,ch der dem Kaiser Kon
stantin vor seinem Siege liber 
Maxentius (s. d.) 312 n.Chr. am 
Himmel das Bild des Kreuzes 
und daneben die gr. Inschrift"Mit I lassener Soldaten, von 

Mittel- ins Obergymna
von solchen, die 

ersetzung eine Pramie, 
Kalligraphie, erhielten, 

vieles andre. Das ge-
unS hQchst fesselnde Ein
in antikes Leben. Dem 

bieten sie eine un
Erganzung zu den 
in den antiken Ge

so namentlich 
1. ", das Monu-

cvr;i1num (s. d.), und 
(s. Perser). 

die 1. oft 
sondern die 

und Dialekte. Die 
1. gestatten wichtige 
auf die Verbreitung der 

(s. schreiben). Die 
also fiir unsere Kennt
Altertums in vielen Ein-

sehr wichtig, so wie 
Papvri (s. d.), weil aus ihnen 
Altertum unmittelbarer zu 

als aus den antiken 
die stets mehr 
eine literarische 

zUI~eSCllJlt1~"ell und zu
sind. Sammlung, 
der 1. Schon die an

benutzten oft I., 
J ahrhnnderte alter waren 

Manche solcher 1., auf 
sich berufen, haben wir 

ist die 1. des Peisistra-
Thukydides VI 54,7 mit

in Athen wiedergefnn
; s. Orsippos. Das Mit

, die Tlirkei (s. Tiil"ken) 
der N euzeit, ging an den 

1. achtlos vorbei oder zer
sie (s. 0.). Der Grieche Isi
von :Monemwasia und der 

Kaufmann und Ge
von Ancona, beide 

begriindeten die mo
(s. d.). Eine 
I. nennt man 

345 in situ 

ein Corpus (s. d.). Die beiden Cor
pora der gr. und lat. I. umfassen 
viele dicke Foliobande; einExem
plar des CILat., 42 Bde., 1862-
1930, kostet 5750 Mark. Wegen 
der U nhandlichkeit und deshohen 
Preises der Corpora hat man die 
wichtigeren 1. in handlicheren 
Sammlungen zusammengestellt. 
Dittenberger, Sylloge inscriptio
num Graecarum, 31915--1924; 
Dessau, Inscriptiones Latina se
lectae, 1902££. Aile diese fUr die 
Altertumswissenschaft und weit 
darliber hinaus grundlegenden 
Werke sind in Deutschland er
schienen. Bei Zuriickdrangung der 
gr. und lat. Studien bei nns Wfu
den wir denRuhm verlieren, hierin 
das fillirende Land del' Erde 
zu sein. Das liberlegte man sait 
del' Revolution von 1918 gewohn
lich nicht, wenn man, "dem Zuge 
der Zeit folgend", ein Gymna
sium nach dem anderen eingehen 
lieB! U nzulangliche A us
flihrung mo derner 1. Die an
tiken Steinmetzen meiBelten die 
Buchstaben tief ein, die moder
nen auf Grabsteinen und Denk
malern viel zu flach. Diese Buch
staben werden binnen weniger 
Jahrhunderte verwischt sein, na
mentlich, wenn sie auf weichem 
Stein stehen; und so wird z. B. 
das Andenken vieler Gefallener 
des Weltkriegs durch die Unzu
langlichkeit unserer Steinschrift
technik schwinden. - Bei allen 
antiken Stein-1. waren die Buch
staben rot nachgezogen und daher 
viel besser leserlich als heute. S. 
Zauber. 
in situ (lat.) = "in der Lage". In 
Ausgrabungsberichten bedeutet 
"in s. gefunden", daB man einen 
Gegenstand an seiner ur s p rling
lichen Stelle entdeckte, da, wo 
er sich im Altertulll befunden 
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hatte (namentlich Steine mit In
schriften wurden von Spateren 
oft verschleppt). . 
Inspiration, gr. epipnota = An
hauchen, enthusiasmos = Darin
sein cines Gottes in einem Men
schen, lat. inspirati? = Einhau
chung, namlich gotth~hen Wesens, 
nahmen Juden, Gnechen und 
Romer bei Propheten an, Gr. und 
R. auch bei fiterarisch Tatigen 
und ihren Werken, die Christen 
bei der Bibel sogar Verbal-I., 
Einhauchung Wort fiir Wort. 
Auch Epileptiker hielteg die Gr., 
trotz des Protestes der Arzte, fiir 
inspiriert; die Tiirken tun es noch. 
S. Ekstase; Orakel. 
inter arma silent leges, "im 
W affenlarm schweigen die Ge
setze", Cicero, Rede fiir Milo 4,10; 
vgl. das griech. Sprichwort ~t(J.' 
1t(J.po6<T1')_ oil8EV (0")'.6.\ VOf1.o,: 
wenn Gewalt herrscht, gilt das 
Gesetz nichts. 
internationalismns, s. Barbaren; 
Kosmopolitismus. 
interpretatio Romana = rom.Deu
tung nennt man in der Religions
forschung die Auffassung der 
(Griechenund) Romer, esgeb~nur 
ihre eignen Gotter, auch bel ~n
deren Volkern, und deren dortlge 
Namen heruhten nur auf Un
kenntnis der wirhlichen. Auf 
Grund dieser Ansehauung haben 
die antiken SchriftsteUer die N a
men fremder G. selten aufgezeieh
net, sondern sie durch die ihrigen 
ersetzt; so berichtet Caesar, bel
lum Gall. VI 21, von den "germa
nischen" G. Sol, Vulcanus und 
Luna. - Umgekehrt dachten 
die Germanen mit interpretatia 
Gernwna bei den rom. G. an ihre 
eignen, bei Mars an ihron Kriegs
gott Thingsus, bei Iuppiter an 
Donar, bei Venus an Freia; daher 
heiBen der dies Martis, lavis, Ve-

neris (s. 
deutsch Dienstag, 
Freitag. S. . 
interpnnctio (lat. 
eines punctum "hW!OvJ","II 

die Worter; s. Wort,t,rA'nnn 
in unserem Sinne 
nach dem Altertum, 
lich; Genaueres ist 
nicht ermittelt. Die 
alteren L-Zeichen 
lat.: 1. punctum. 2. 
Dieses bedeutet: a) das 
gene, b) das Aogescmag 
Stiick; v}r'UOvHlHu',\ "JUl' 

d) das Zeichen dafiir (/ 
3. gr. kolon: a) Glied 
pers; b) eines Satzes ; c) 
chen dafiir (in welcher 
4. Semik., ein halbes 
K. Die Namen sind 
gewahlt; daB das 
kleinen, das Semik. 
ren Abschnitt ahgrenzt 
Punkt den ganzen Satz, . 
Namen dieser Zeichen 
gedriickt. Das ; ist im 
und wird aueh fiir altgr. 
verwendet. Die Zeichen ., 
" ..... " und die Namen 
sind jung. [Das '? ist vi 
aus einem gr. 0 mit 
schriebenem v eU1Gst:an{ien 
wurde zu -2, das a zum 
Die beiden gr. .u uvm, u""J"ll 

"nicht" wiirden 
weiB es nicht"; d. h. , 
ist fraglich". Philolog. 
schrift 1932, 553]. 
in usnm Delphini, "zum 
des Dauphin", d. h. 
sischen Kronprinzen, 
ter Ludwig XIV. 
antiken Klassiker 
denen aUe . 
gemerzt 
wortlich bei 
Originalwerkes 
Leser. 

magistri inrare, "auf des 
Worte schworen", d. h. 

Nachbeter sein. Horaz 
11,14, yom Nachspre
zu Gehorsam verpflich

EiclesIOrno.el, die der Fecht-
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und demhnndertaugigenArgos zur 
Bewachung tibergehen; Hermes 
schlaferte auf Zeus' Befehl den 
Wachter mit seinem Zauberstabe 
ein und tiitete ihn. Nun schickte 
Hera der verwandelten 10 eine 
Bremse, die siewahnsinnigmachte 
und in unsteter Flucht durch aUe 
Lander jagte (s. Bosporos), bis sie 
endlich in Agypten ihre friihere 
Gestalt wiederbekam und Rube 
fand; hier wurde sie unter dem 
N amen Isis als Giittin verehrt. 
Ein antikes Wandgemalde in 
Rom, im Haus der Livia auf dem 
Palatin, stellt 10 dar, wie sie von 
Argos bewacht wird, wahrend 
Hermes zur Befreiung naht. - Der 
Kern der losage ist unerklarbar. 
Die Gleichsetzung mit Isis (s. d.) 
versuchte auf Grund ganz auBer
lieher und geringer Namensahn
liehkeit, Isis, die man in Griechen
land aufs hOchste verehrte, als 
Griechin zu erweisen. 
loch, s. FlachenmaBe. - Untor 
das J. schick en. Man lieB 
Kriegsgefangene unter drei so 
aufgestellten Lanzen: n durch
gehen; das galt als Demtitigung; 
s. Caudinische Passe. Die Erinne
rung daran lebt noch heute; s. 
Bogen. 
iokaste, s. Oidipus. 
Ion von Chios, sehr vielseitigel' 
Schriftsteller des 5. Jhs. v. Chr. 
In Athen verkehrte er mit den 
dortigen GriiBen seiner Zeit. Er 
dichtete Elegien, Hymnen, Di
thyramben und TragOdien und 
schrieb in Prosa Reisememoiren, 
in denen er die beriihmtesten 
Manner Athens schilderte. Sie 
bezeugen seine glanzende Fahig
leeit, das Individuum scharf auf
zufassen und anmutig zu charak
terisiel'en (htihsches Geschicht
chen von einer List des verlieb
ten Sophokles, Athenaios XIII 
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604c). Erhalten sind nur Fra,g
mente. 
loner (gr.l'ones, lat. roues; ~tsch. 
oft auch J onier), gehiirten mIt den 
Achaiern zu den altesten griech. 
Ansiedlern in Griechenland, die 
schon vor der' doris chen Wande
rung (s. d.) dort saBen. Nach 
dieser siedelten sie sich haupt
sachlich auf den Inseln und in der 
Mitte der Westkiiste von Klein
asien an. 1m Mutterland behielten 
sie das wenig fruchtbare Attika 
und Euboia. Der ionische Stamm 
zeichnete sich namentlich in 
Kleinasien durch geistige Be
wegliehkeit, Kunstsinn und An
passungsfahigkeit aus. Dadurch 
wurden die I. die HauptschOp
fer der griech. Bildung; auf die 
Entwicklung und Ausgestaltung 
vieler Teile der gr. Literatur hat
ten sie groBen, ja entscheidenden 
EinfluB (s. z.E. Iambus, Novelle); 
die kunstmaBige Prosa scheint 
ihre besondere SchOpfung zu 
sein. Auch in der Plastik, iu
chitektur und Malerei haben sie 
besondere Leistlmgen hervorge
bracht, die ihren eigenartigen 
Chara.kter, ihre Liebenswiirdig
keit, Eleganz, Grazie und Leich
tigkeit deutlich zeigen. Infolge 
ihrer giinstigen Wohnsitze am 
Ende der groBen Karawanen
straBen, die aus den hochkulti
vierten innerasiatischen Landern 
kamen (besonders aus Mesopota
mien; s. Handelswege), eigneten 
sie sich frilli reiche Kenntnisse an. 
MaBe, Gewichte, Kalender, Geo
metrie, Astronomie, wohl auch 
Miinzen und die Schrift wurden 
durch sie den iibrigen Griechen 
bekannt. Die Fremdartigkeit 
der Einfliisse regte zum Reisen, 
Schauen und Ausfragen (s. Theo
rie; Historie; Hindus) an; so ent
standen Geschiehte und Geogra-
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phie. Durch die 
der Eindriicke 
Vergleich hel:awlgej;orc[ert 
ligiOsen 
des Orients 
phie (s. ion. 
Politisch und W1l:tsc:nalttlic:h 
ren sie der 
Stamm; sie bildeten 
kratie frillier aus als 
Griechen. Freilich 
durch den iibergroBen 
lismus sehr friih. Als die 
ihren Aufstand (500-494) 
schlugen (s. Histiaios), 
Kraft gebrochen. Sie 
ten sich zuerst zu den 
auf die spater die Romer mit 
achtung herabsahen (so wie 
auf die jetzigen 
der klassischen Zeit 
ne EinfluB; damals 
die I. des Mutterlandes, die 
ner, die Fillirung. Erst in 
nistischer (s. d.) Zeit 
kleinasiatischen 1. wieder 
Bei iImen entstand der 
mus (s. d.); auch in der 
schen Kunst, vor aHem 
Architektur, spielten sie 
cine bedeutende Rolle. 
genialen Griechenvolke 
der genialste Stamm. 
sehe Meer (gr. 16nios 
mit 0) und die l'lllll',L01ltm 

(Kerkyra = 
ke, Kephallenia, ZakVlllUloS) 
ben mit den lonern 
zu tun. Der Name 
("veilchenblaues" Meer?, s. 
Jod). 
lloniclIs (gr. ionik6s, lat. 
d. h. der ionische, 
fuB; S. Metrik), vv __ 

__ vv. Ionische Verse 
naeh verschiedenen 
hier nieht dargelegt 
nen, sehr abweehslungsreich 
stalten. Sie sind manchmal 

und aufregend; 

;Jod. Griechisch vian, spa
nach W egf!111 d.~s Digam~na 

tov ion, erne hubsche kleme 
Bl~me. Latein. viola, De

. daherdeutseh Vei-el 
, da man -el als De-

'C,:;;;.;""tlven(lUIl;!, 1JLlvrH erkannte, die 
auch deminutivisch 

C"'hIene:!lIltiH wollte, mit noch einer 
Endnng: Vei- e)l-chen 

[d. h. Dappel-] deminutiVUlll 
statt Hansel oder Hanschen: 

Hanselchen); ebenso franzo
isch' violette (-ette = -chen: Ma
~e;" Mariechen); daher wieder 
'das deutsehe Wort violett. - Zu 

. ion: a) io-[eiJdes = veilehen
-blau; daher franz. iode, 

Jod (J. ist blau; braun 
in Alkohol gelOst); 

IMllm-wn = weiBes Veil
mit Aussprache des 

als v, deutseh Levkoi. 
".f'l1Iiselle Natllrphil.osophen heiBen 

lonien stammenden Philo
vor Sokrates, die Be

er der Philo sophie und 
Wissenschaft nicht nur bei 

Griechen, sondern iiber
in der Welt. Ihr Haupt

die Erkliirung der 
c~relt,entste.t1UIlg. Der Wert ihrer 

darin, daB sie 
Richtige gefunden 

wohl aber darin, daB sie 
lehrten, wissensehaftlich 

diese Frage nachzudenken, 
in der aul3ersten Kiihnheit 
Versuchs, die Vielheit del' 

c,~~:~~h:l~~~~;~:f~a~uf~e~einen Grund-; Die alteren 
V. Chr., Tha-

.t1J.J."'A.LllJ."llLU vo, Anaximenes, 
(s. Einzelartikel), waren 

Hylozoi'sten; d.h.sie nah
einen belebten Urstoff(hyle; 
Elemente) an, aus dem sich 
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auf organischem Wege das Leben 
(zag) entwiekelt habe. - Die Sy
steme der spateren N. (s. Empe
dokles, Anaxagoras, Atomisten) 
waren komplizierter. 
lonischer Aufst-and, S. loner. 
Jordanis, Gote, zuerst Notar, 
dann katholischer Geistlicher (Bi
schof von Croton ?), schrieb urn 
550 n. Chr. eine Gotengeschichte. 
Als Hauptquelle benutzte er 
Cassiodor (s. d.). Er war von dem 
Gedanken geleitet, der auch der 
Politik des Theoderich zugrnnde 
gelegen hatte, daB "nur in der 
friedlichen Einfiigung des Goten
volkes in das rom. Reich die Mog
liehkeit und Hoffnung einer ge
deihlichen ZuJnmft fUr dasselbe 
zu suchen sei". Uns ergreifen be
sonders die groBartigen Schilde
rungen des heldenmiitigen Todes
kampfes seines V olkes gegen die 
Byzantiner. Sie sind aueh die 
historische Grundlage fUr Dahns 
Roman "Ein Kampf um Rom" 
geworden. 
losephus. Flavius 1., 37 n. Chr. 
in Jerusalem geb., t 97 (?), aus 
vornehmem jiidisch. Geschlecht, 
kampfte gegen Vespasian. N ach 
seiner Gefangmmahme hielt er 
sieh im Lager des Titus auf und 
erlebte hier den Fall Jerusalems. 
Dann lebte er in Rom und sehrieb 
mit apologetischer Tendenz ein 
Werk "Der Jiidische Krieg", 
sein interessantestes und best
durchgearbeitetes Buch, in dem 
er den Aufstand und die Nieder
werfung der Juden, also Selbst
erlebtes, schilderte. Das Werk 
wurde zuerst in aramaischer Spra
ehe geschrieben und dann von 1. 
selbst ins Griech. iibersetzt. Ferner 
verfaBte er eine Jiidisehe Ar
ehaologie (d. h. Frilligesehichte; 
s. Arch.), die mit der Erschaffung 
der Welt nach Art der Bucher 
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Moses beginnt und bis zu Nero 
reicht. [HierinwirdXVIII 63 und 
XX 200 Jesus erwahnt; ob je
doch die erstgenannte Stelle von 
1. stammt oder spater von Chri
sten eingefiigt wurde, ist stark 
umstritten. Jesus wird dort sehr 
gelobt; die Christen hiitten mit 
dem Einschub dieser Stelle eine 
Anerkennung ihres Herren sogar 
durch einen Juden erreicht (Eis
ler, Jesus Basileus, 2 Bde., 1929/ 
30). Die zweite Stelle ist aber si
cher echt.] Die Schrift Gegen 
Api 0 n, den Fiihrer der alexan
drinischenAntisemiten, sucht die 
Juden vor antisemitischen An
griffen zu schiitzen (s. Antisemi
tismus). In seiner Selbst bio gra
phie verteidigt er seine Haltung 
im jiidischen Krieg. - I.' (in gut 
Iesbarem Gr. geschriebenen) Wer
ke verfolgen die ausgesprochene 
Absicht, den Griechen und Ro
mern Interesse fiir Geschichte und 
Eigenart des verachteten V oIkes 
einzufloBen. Er ist der jiidische 
Geschichtsschreiber kat' exochen. 
Ubersetzung von Clementz, 3 
Bde., 1923. 
jovial, s. Iuppiter. 
Iphig~neia (lat. -genia, deutsch 
-genie), Tochter Agamenmons (s. 
d.). Dieser hatte die Gottin Ar
temis erziirnt. Als das unter sei
ner Fiihrung stehende Heer von 
Aulis aus gegen Troia fahren 
wollte, verhinderte Artemis dies 
durch widrige Winde. Der Pro
phet Kalchas gab an, der Zorn 
der Gottin werde beseitigt, wenn 
ihr Agamenmon seine Tochter I. 
opfere (tantum religio usw., s. 
Atheismus). Ag. lockte I. durch 
eine List nach Aulis und wonte 
der Weisung des Kalchas folgen. 
Wiihrend des Opfers ersetzte je
doch Artemis I. durch eine 
Hirschkuh. (Die Geschichte ist 
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Gegner, sondern 
mit der Hebammen

Rebamme) zur rechten 
anleiten. 

Isaeus), s. Zehn atti-

351 Isokrittes 

Kult gewaltsam unterdriickt. 
Manche Religionshistoriker nah
men an, man habe, urn die 1-. 
Glaubigen fiir das Christentum zu 
gewinnen, an Stelle der 1. mit 
ihrem Kinde Horus Maria gesetzt 
(s. Christianisierung); die katho
lische Kirche lehnt diese Lehre 
entschieden ab. - Schrift Plu
tarchs "I. und Osiris". Cumont, 
Oriental. Religionen im rom. Hei
dentume, 41931. Erman, Religion 
der Agypter, 1934, 22. Kapitel 
(Die ago Religion in Europa). 
Isokrares (lat. Isocrates), 436 
-338 v. Chr., beriihmter atti
scher Eedner, erhielt eine sehr 
sorgfaltige Erziehung. Prodikos, 
Gorgias, Teisias, vielleicht auch 
Sokrates waren seine Lehrer; 
wahrscheinlich stand er auch Pla
ton nahe, der auf ihn groJ3e Hoff
nungen setzte. N ach einer kurzen 
Tatigkeit als Logograph (s. d.) 
wendete er sich der Jugenderzie
hung zu und glaubte, durch den 
Unterricht in der Rhetorik der 
vornehmen Jugend die wahre 
Bildung vermitteln zu konnen. 
Ein Kursus dauerte 3-4 Jahre. 
Er bildete eine eigene rhetorische 
Technik aus, die er abel' nicht 
in einem besonderen Buch nie
dergelegt hat. Seine Schule war 
weit iiber die GrenzenAthens hin
aus bekannt; sogar mit Fiirsten 
und Konigen (Philipp v. Make
donien) stand er in Verbindung. 
Er erwarb sich ein groJ3es Ver
mogen. Seine politische Schrift
stellerei fallt z. T. in sein hohes 
Alter. Kurz nach der Schlacht bei 
ChaD:oneia (338) starb er fast 
100jahrig; aus LebensiiberdruB 
verweigerte er die Nahrungs
aufnahme (s. Selbstmord). Von 
den erhaltenen 21 Reden sind 
die altesten die Gerichtsreden. 
Aus der Zeit der Schultatig-
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keit stammen die Schulreden, 
die wohl als Reklamereden ge
dacht sind. Mit dies en hat er den 
groBten Beifall gefunden. Wegen 
angeborner Schuchternheit und 
wegen der Schwache seiner 
Stimme konnte er nicht offent
lich als Redner auftreten; da
her suchte er durch Veroffent
lichung seiner Reden EiufluB auf 
die Politik zu gewinnen. fun 
schmerzte die Ohnmacht, in die 
Griechenland durch seine Klein
staaterei gekommen war, sehr, 
und er hat nach dem Retter aus
geschaut, del' Griechenland aus 
der Abhangigkeit von den Per
sern befreien soUte. Seine Reden 
zeigen die Etappen seiner Hoff
nungen und Enttauschungen. 1m 
Panegyrik6s (s. d.) glaubte er, in 
Athen den Retter zu sehen. In ei
nem Briefe mahnte er Dionysios 
von Syrakus, die Rolle desBefrei
erszu ubernehmen. Zuletztwandte 
er sich an Philipp. DieseHoffnung 
haben die Ereignisse bestatigt. -
Ftir unsere Kermtnis der Verfas
sungsgeschichte Athens ist auBer 
dem Panathenalkos der Areopa
gitikos wichtig, worin 1. Wieder
herstellung des Areopags (s. d.) 
empfahl. - "In der Geschichte 
der antiken Padagogik verdient 
I. Beachtung als Begrunder des
sen, Was wir Seminarbetrieb nen
nen, ill Gegensatz zu dem Vor
lesungsbetrieb der Sophisten; 
wahrscheinlich hat hierin Sokra
tes auf ihn eingewirkt" (Christ
Schmid); s. Burk, Die Padagogik 
des 1., 1923. - 1m Altertum wurde 
1. hochgeschatzt; Platon sagte, 
daB in ihm viel Philosophie stecke 
(Phaidros). Ftir den modernen 
Leser sind seine Reden, besonders 
in der Ubersetzung, eine Enttau
schung. Derm er legte den Haupt
wert weniger auf die Tiefe der Ge-

danken als auf die 
Bere Form, die in der 
verloren geht und fUr 
niger empfanglich sind 
sarnkeit III). Man hat 
lange als seichten 
oberflachlichen i:)cliloJlrP"'11 
ring geschatzt. Erst in 
wart wird man ihm 
Ubersetzung von Flathe un 
der in Lang. B.-S. Taglic 
ben. 
IssOs (lat. I'ssus), s. 
d. Gr. 
gr. Isthmos, lat. 
schmale Landstuck, 
griechenland mit der 
verbindet; von da 
che Landbrucken 
B. 1. von Panama. 
Llief eine Ma uer ~;.l-"' •• __ _ 

k01l1lte also die 
stablich abschlieBen. 
sehr alt und wurde im 3. 
und zuletzt noch von 
zianern ausgebessert; erst 
ken (s. d.) lieBen sie 
jetzt noch Reste, auch 
men. Weiter sieht man 
Reste des diolleas 
zugs", einer V"rriphtnr'~ 
man Schiffe (auf O(lllUv~elll 
wie in Agypten die 
Steinblocke?) von einem 
ins andre zog. An ihrer 
wollte Nero den I.-Kanal 
er tat den ersten 
tmg den ersten 
Zustande aber kam 
60 Mill. Francs, erst 
Er verlauft so, wie 
geplant war; an der 
Westausgangs sieht man 
von diesem herrtihrendes, 
sehr versttimmeltes Reli 
mische Spiele, s. N 
Italikel', der 
name flir eine ganze 
(s. d.) Stamme, die in 
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bilder des altesten italischen 
Bauernhauses (auch die casa Ro
muli auf dem Palatin war eine 
runde Hutte; spatere Rundhau
ser sind der Vestatempel in Rom 
und der sog. Sibyllentempel in 
Tivoli bei Rom). Bezeichnend fUr 
die patriarchalischen Verhaltnis
se ist das spate Eindringen des 
Geldes. Das Vieh war lange 
Tauschobjekt; auch nachdem 
Kupfermtinzen eingefiihrt waren, 
blieb es Wertmesser (s. Geld). 
Erst seit 335 V. Chr., als sich die 
Campaner unter rom. Joch beug
ten und als Rom schon die Haupt
stadt eines groBeren Reiches war, 
pragten die Romer in Capua 
Silbergeld, aber nur ftir die cam
panischen Bedtirfnisse; sie selbst 
kamen mit dem Kupfer zunachst 
noch weiterhin aus (s. Munzen II). 
In jahrhundertelangem Kampfe, 
bis um 250 v. Chr., gelang es den 
Romern, die I. zu unterwerfen. 
Die besiegten Volksstamme wur
den teils zu Bundesgenossen, tells 
zu Untertanen gemacht. Aber bis 
in die Tage Sullas hinein haben sie 
Aufstande gegen die rom. Herr
schaft unternommen. 88 V. Chr. 
erhielten aIle I. die Rechte der 
latinischen Bundesgenossen. Seit
dem gingen sie in der lateinischen 
Nation auf. In der Kaiserzeit, be
sanders seitdem aus den Provin
zen viele Auslander nach der 
Hauptstadt stromten, verwischte 
sich der Unterschied zwischen 
Romern und 1. - Randall- Mac 
Iver, Italy before the Romans, 
1929. 
ItMke "'" Leukas. Als das alte 
Ithake, lat. I'thaca, die Heimat 
des Odysseus, wird man zunachst 
die heute Ithaki, vom V olke auch 
Thiaki gena1l1lte Insel ansehen 
(v. Warsberg, Ithaka, 1887). 
Dorpfeld (s. d.) jedoch behauptet, 

23 
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das alte 1. sei die heute Leukas 
genannte Insel; diese habe einst 1. 
geheiJ3en, dieser Name sei aber 
nach dem heutigen 1. gewandert 
(solche Wanderung geographi
scher Namen gibt es auch Bonst, 
z. B. Calabrien; in Deutschland 
z.B. PreuJ3en, Sachsen). GoeJ3ler, 
Leukas-Ithaka, 1904 (zur Ein
fiihrnng in die Frage). Dorpfeld, 
Alt-Ithaka,1927 ( das Hauptwerk). 
Der lange nnd lebhaft gefiihrte 
Streit urn diese Theorie ist noch 
nicht entschieden. Mindestens 
hat aber D. nicht so unrecht, wie 
die erbittertsten unter seinen 
Gegnern wollten. Altere und noch 
allerjiingste Yersuche, in der 
Odyssee geschilderte Lokalitaten, 
so die QueUe XVII 205, auf 1. 
nachzuweisen, iiberzeugen nicht. 
Dagegen fand D. auf Leukas an 
der Stelle, die er theoretisch er
mittelt hatte, bei Nidri, in sehr 
groJ3er Tiefe Graber der von fum 
vorausgesetzten, gegeniiber der 
mykenischen einfacheren Kultur 
(diese Ausgrabnng ist jetzt wie
der zugeschiittet). Die Theorie 
ist auch nicht, wie oft behaup
tet wird, miiJ3ig, da es sich in 
der Odyssee urn eine Dichtung 
handele und man in einer solchen 
genaue Lokalangaben, auf die sich 
natiirlich D. stiitzt, nicht ver
langen kOnne. Denn wenn D. 
recht hat und solche genaue An
gaben wirklich vorliegen, dann ist 
die Odyssee nicht nur oder nicht 
in dem friiher angenommenen 
MaJ3e Dichtnng. Das wiirde in 
andrer Hinsicht nnsere Auffas
sung des Werks beeinflussen; 
dann muJ3 die Schildernng der 
Kultur auf 1. nicht nur dichte
rische Phantasie sein, sondern 
kann auf genauerer Kenntnis des 
Dichters beruhen. ,.... Dampferver
bindnng nach beiden Inseln selten 
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wurde 1. schnell besiegt, von sei
nem Schwiegervater, Bocchus, Ko
nig von Mauretanien (Marokko), 
zu dem er floh, ausgeliefert und 
in Rom im Career Mamertinus 
(s. d.) erdrosselt. S. Sallust. 
lulia hieJ3en die Frauen des iuli
schen Geschlechts. Die bekann
teste war die Tochter des Au
gustus aus dessen 2. Ehe. Sie war 
in 2. Ehe mit Agrippa (s. d.), in 3. 
mit Tiberius verheiratet, der sich 
wegen ihrer Sitteulosigkeit von 
ihr trennte. Schliel3lich wurde sie 
wegen ihrer Leichtlebigkeit von 
Augustus nach der Insel Panda
taria (heute Ventotene an der 
campanischen Kiiste) verbannt 
und starb 1411. Chr. 
lulianns Apostata (der Abtriin
nige), eine der eigenartigsten 
Persiinlichkeiten auf dem rom. 
Kaiserthron (361-363 n. Chr.), 
streng christlich und asketisch er
zogen. Die Beschaftigung mit der 
gr. Philo sophie entfremdete ihn 
aber dem Christentum; er wurde 
in Athen Auhiinger des sinkenden 
Heidentllms und des N euplatonis
mus. 355 zogihn Constantius II. als 
Caesar nnd Nachfolger an seinen 
Hof. Als solcher hat er in Gallien 
im Krieg gegen die Alamannen 
nnd Franken seine Pflicht getan 
(Niederlage der Alamannen bei 
StraJ3burg 357). 361 wurde er in 
Paris (s. d.) von den Legionen als 
Augustus ausgerufen. Der kriege
rischen Auseinanden;etznng mit 
Constantius entging er durch des
sen Tod 361. Seitdem war er an
erkannt. Er sagte sich vom Chri
stenturn los und fiihrte ein ver
geistigtes Heidentum in der Form 
des Neuplatonismus ein, das aber 
viele Ziige aus dem Christenturn 
entnommen hatte. 362/63 zog er 
gegen die Perser. In einem Vor
postengefecht, in dem er sich 
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der Gefahr zu sehr aussetzte, wur
de er 32jahrig tOdlich verwundet 
(nach der Sage waren seine letz
ten W orte : "Galilaer, endlich 
hast du gesiegt"; s. tandem). 
Ausfiihrliche, sehr lobende Cha
rakteristik bei Ammianus Mar
cellinus XXV 4. - Werke: Re
den an die Gottermutter, an 
den Konig Helios, dtsch. und er
klart von Asmus (Philos. Bib!.). -
Geffcken, Kaiser J., 1914. Simp
son, Julian the Apostate, 1930. 
Ibsen, Kaiser und Galilaer. 
luller, ein uraltes, rein patrizi
sehes Geschleeht Roms, das aus 
Alba Longa stammte und seine 
Herkunft auf Iulus oder Ascanius, 
den Sohn des Aeneas, und da
mit auf Aphrodite zuriiekfiihrte. 
Diese Abstammung wurde be
sanders durch Caesar betont, 
den bei weitem bedeutendsten 1., 
obwohl ConsuIn und andere hohe 
Beamte aus dem Gesehlecht 
schon im 5. Jh. v. Chr. genannt 
werden. Mit Caesar starb die Fa
milie aus; dennAugustus war erst 
dureh Adoption im Testament 1. 
geworden. - S. lulia. Die vielen 1. 
in der ersten Kaiserzeit waren 
meist Freigelassene oder Nach
kommen von Provinzialen, denen 
Caesar oder Augustus das Biirger
recht geschenkt hatten und die 
den Namen 1. annehmen durften; 
s. Sklaven 4. 
lulus, s. Ascanius. 
luno (so, nicht Juno; s. i, j) 
hatte urspriinglich mit Iuppiter 
niehts zu tun; die rom. Gotter 
waren nicht verheiratet. Erst als 
man sie mit der gr. Hera und 
Iuppiter mit Zeus gleichsetzte, 
wurde sie dessen Gattin. Die Be
deutung des Namens 1. ist nicht 
klar; zu lat. iuvenis = jugendlich, 
bliihend? Tempel auf dem Capi
tol, s. u. ; Iuppiter. Iunonische Ge-

stalt, s. Frau, am Ende. 
rom. Frauhatte ihre I., s. 
I. Lucina, s. 
I. Moneta, die" 
I. ", Beiname der 1. 
Capitol. Neben ihrem 
laO' die WI rih'7,nr~,c'~t;i.Hp· 
heiBt lat. a) 
b) Miinzstempel, c) fiIiinze; 
nach bei den Volkern, die 
Miinzpragung von den 
iibernahmen, ital. moneta, 
Munze, scherzhaft Moneien, 
money, franz. rnannaie. 
Iuppiter, der hochste rom. 
Die Silbe lup-, die auch als 
erscheint, ist sprachl. 
mit gr. Zeus, genet. 
ter bedeutet "V. 
Zusatz, auch bei 
Gotternamen, driickt 
aus wie bei uns der liebe 
franz. Ie ban dieu. Zeus-I. 
der einzige Gott, den die Gr. 
Rom. aus ihrer idg. (s. 
heimat mitbrachten; 
laBt sich aus dem Idg .. 
Zu Dies- gehort divus = 
weilll aber sub diva = 
Gottlichen und sub lave 
= unter I. so viel wie 
freiem Himmel" bedeutet, 
1. urspriinglich ein 
Allmahlich iibernahm er 
anderen Pflichten des 
Tempel des 1., zugleich 
und Minerva, auf dem 
d.; nach dies em V orbild 
man ahnliche Tempel fur 
Dreiheit auch in anderen 
Stadten. - L-Saulen, s. 
tensaulen. - Der Genet. 
I. heiBt lovis; danach 
Form J ave; by J ave = 
beliebter engl. 
meidung des W ortes 
vial, J aviaZitiit; diese 
den unter dem Planeten 
Astrologie) Gebornen zu. -
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vor dies em und seinen Ahnen die 
Leichenrede hielt; vor so viel Tra
gern weitberiihmter Namen, so 
viel welterobernden Mannern! -
Erhalten sind solche Masken in 
Marmor in den Handen einer Por
tratstatue, wo sie anzeigen, der 
Dargestellte habe das i. i. gehabt; 
ferner zwei im Original, die man 
in Cumae und in Lyon fand. Die 
Almenbilder haben die rom. 
Kunst stark beeinfluBt; die reali
stische Treue der Wachsmasken 
wurde auch in marmornen Por
trats beibehalten. Bethe, Ahnen
bild und Familiengesch. bei den 
R. u. Gr., 1935. Zadoks-Jitta, 
Ancestral Portraiture in Rome, 
Amsterdam 1932 [von der hier 
dargelegten Auffassung z. T. ab
weichendJ. 
Iustinian I., ostro\n. Kaiser (527-
565 n. Cln·.), stammte aus einem 
Dod bei Skoplje COskiib). In ihm 
und seiner Generation lebte wie
der der Glauben an die GroBe des 
rom. Reiches. Daher erschien ihm 
die Wiedergewinnung der alten 
Grenzen als vornehmste Pflicht. 
Er selbst war kein Soldat. Doch 
land er in Belisar (s. d.) und Nar
ses (s. d.) die Feldherrn, die diese 
groBen Aufgaben selbstlos durch
fiihrten. Nach Sicherung der Ost
grenze gegen die Perser vernich
tete Belisar das Vandalenreich 
(533). Er und Narses bereiteten 
dann dem Ostgotenreich in !ta
lien den Untergang. Der Versuch, 
die Westgoten aus Spanien zu 
vertreibell (554), miBlang, auch 
die Donauprovinzen konnten 
nicht gewonnen werden. Trotz
dehl waren seine Siege eine groJ3-
artige Leistung, da die Kampfe 
gegen die Perser weitergingen. 
Gegen diese Feinde konnte er nur 
einen wirtschaftlichen Erfolg bu
chen. Es gelang 552 christlichen 
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Missionaren, einige Eier von Sei
denraunen nach dem Westen zu 
bringen und so die Seidenraupen
zucht im Westen heimiseh zu 
machen. Dadurch entzogen die 
Byzantiner den Persern gro13e 
Eiunahmen aus einem der wieh
tigsten Zwisehenhandelsartikel. 
Auch seine Bautatigkeit diente 
der Verherrlichung rom. GroBe. 
Au13er zahlreichen Festungen, die 
das Land gegen die Eimalle der 
Feinde sieherten, errichtete er 
Prachtbauten, wie die Hagia So
phia in Konstantinope1 (s. d.), die 
noeh heute zu den gewaltigsten 
Denkmalern der Baukunst zahlt, 
und San Vitale in Raveuna. 
Der Wiederherstellung und Er
haltung des Romertums diente 
aueh seine Aufzeichnung des cor
pus iuris (s. d.). Die christliche 
Kirehe baute er fest in den staat
lichen Organismus ein. Er sorgte 
fill ein einheitliches Glaubensbe
keuntnis, damit Frieden im In
nern der Kirche herrsehe, und 
glieh ihren hierarehischen Aufbau 
an die staatliehe Verwaltung an. 
So konnte sie wichtige 'reile der 
staatlichen Verwaltung: Aufsicht 
iiber Ma13e, Gewichte und stadti
sehe Befestigungen iibernehmen. 
Alle Konkurrenten dieser Stutze 
des Staates wurden beseitigt. Da
her sch1013 1. im Jahre 529 die 
platonisehe Akademie, ein Zei
chen, daB eine neue Zeit fill das 
Ostreich begonnen hatte (s.Alter
tum, s. Dauer). 'rrotz dieser Rie
senanstrengungen erreichte I. sein 
Ziel einer Reorganisation des Ro
merreiches nicht. Er ersehOpfte 
nur die Krafte seines Staates. Un
ter seinen Naehfolgern mu13ten die 
Eroberungen im Westen bis auf 
das Exarchat von Ravenna wie
der preisgegeben werden. Trotz
dem ist sein grandioser Versuch, 
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sana). Durch seine uber
allzu duster gefarbten 

er jedoeh zu 
Ansicht uber rom. 
(s. Sinkende Kai

"~~Sil~~r~lI;e~it:'))' .. o '5tfb;rs~tz~;~; von Berg 
urLang. B. 5 Satiren H. Blum-

Batura, 1897, in gereimten 
'1iiinbiscJilen Versen. 

'cJnVfillttIS,J ugendbund, s.princeps. 
Griechen sprachen und 

,> <>'0111":l6U'011 nur k, nie c (= z): La
nicht Lazed. Die 

sprachen immer k (s. Ki
:;'i\1'oatlSSjlr.), schrieben es aber 

lmllek:1nn.ten Griinden) nur 
(Vorname), kalendne (s. 

77 _,.fhr,nnsonstalsc. Erst sp a t 
sprachen sie ce, ci als ze, 

Dentschen verfuhren 
wie die Spatromer, d. h. 

sclltrielben immer c: Celle, Co-
Concession, sprachen aber 
co, eu als ka, ko, ku, da

ce, ci als ze, zi. Jetzt 
>'.i{,i\rtiibe:ll sie, mit Ausnahme we-

VItSnaliLen, fill c ein k oder 
aber in 
e auch 

spreehen; 
Die Ita
hOehstens 

Namen wie in dem 
aufgelosten) Museo 

.'1lfirchI3riano, der Sammlnng des 
Kircher. Sonst schrei

sie statt k ein c, vor e 
i aber eh, das jedoch nieht, 
iill Franz., als seh, sondern 

gesproehen wird: Chigi, 
Kidsehi. Fehlt das h vor 
i, so wird ee, ci als tsche, 

Cicero also 
S. noeh den Art. c, 

t; eh, ph, th (S. 129). 
= b. Grieehisches k er
im Lat. als c, im Dent

namentlieh am Wortan-
oft als h: gr. kyon = lat. 
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eam:s= dtsch. Hund; gr. kardia 
= lat. cor(d)=dtsch. Herz(Herd-s); 
gr.(he-)kawn(he-=ein) = lat. cen
tum = dtseh. hundert; s. Client. 
Dureh diese Regel wird manch
mal die Grundbedeutung eines 
Worts mit einem Schlage klar: 
gr. karp6s= Frucht, lat. carpere = 
pfliicken, engl. harvest, dtsch. 
Herbst; capio = habe, s. Kasse. 
Kadmos (lat. Cadmus). Als Zeus 
Europe (lat. -pa, s. d.) entfiihrt 
hatte, sandte deren Vater seine 
drei Sohne, darunter K., ans, urn 
Eu. zu suehen, mit dem Befehl, 
nieht ohne sie zuriickzukehren. K. 
fand sie nicht und blieb in Grie
chenland. Er griindete Theben, 
erbaute dort als sein Schlo13 die 
Kadmeia (Reste unter der heuti
gen Stadt erhalten) und fiihrte die 
Buchstabenschrift (s. d.) ein. 
Die Sage hat unzweifelhaft einen 
historischen Kern (wie bei Pelops, 
S. d.) und weist auf Einwanderung 
von Semiten in Grieehenland (s. 
Harmodios) und auf semitisehen 
Kultureinflu13; - Die Nachkom
men des K. Jassen 8ieh uber Oi
dipus (s. d.) bis ins 5. Jh. V. 
Chr. hinab verfolgen; Theron 
von Akragas, den Pindar besang, 
war Kadmeier (Scholion Pindar, 
Olympia II 70f; 82d). Man nahm 
friiher an, solche Ahnenreihen sei
en fill groBe Herren des 5. Jhs., 
die ihr Gesehleeht in die Vorzeit 
zuruckdatieren wollten, von ge
falligen "Gelehrten" gegen Be
zahlung verfa13t worden. So Will

den diese Listen einfach als Fa
belei verworfen. Diese Ansicht 
ist aber jetzt etwas zweifelhaft 
geworden; S. Friihgesehichte. 
Kiise, von lat. caseus. K. war im 
Altertnm und ist bis heute im 
Suden ein viel haufigeres Nah
rungsmittel als bei uns. Er drang 
dann bei nns ein, spielt aber keine 
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so groBe Rolle wie namentlich in 
Italien (dort K. schon in der 
Suppe; "Obst und K." obligato
risch nach j e der Mahlzeit). Zwar 
lebten laut Caesar (bellum Gal
licum VI 22, 1) die Germanen 
wesentlich von Milch, K. und 
Fleisch. Dieser K. war aberbreiig, 
mehr Quark. Herstellung festen 
K. unter Verwendung von Lab 
lernten die Deutschen, Eng
Hinder, Franzosen nach Ausweis 
ihrer Worter fUr K., die alleLehn
worter aus dem Lat. sind, von den 
Romern. Die romanischen K., 
wozu auch der Schweizerk. ge
hort, geltennoch jetzt in der gan
zen Welt als die besten. Herdi, 
Herstellung und Verwertung von 
K. im gr.-rom. Altertum, 1918. 
gr. kakos, der giinstige Augen
blick; K., lat. Occasio, der Gott 
des g.A.; Lysippos(s.d.) stellteden 
K. als jungenMenschenmit groEer 
Stirnlocke und kurz geschorenem 
Hinterkopfe dar, der an den Men
schen vorbeihuschte; dabei sollte 
man ihn beim Schopfe packen. 
Das Werk ist in vielen, von den 
Kopisten oft mit willktirlichen 
Zutaten versehenen Kopien erhal
ten; die beste jetztim Museum in 
Split (Dalmatien). Die Zutaten 
sollten das Wesen des Gottes noeh 
naher kennzeichnen; s. Rasieren, 
R.messer. Weiterleben: Im 
Mittelalter wurde der lysippische 
K. zu einem Bios (Gott des Le
bens) oder Chronos (Gott der Zeit) 
umgestaltet, in der Renaissance 
zu einem Saturnus; in der Gegen
wart lebt er noch in unserer Re
densart: "die Gelegenheit (das 
Gliick) beim Schopfe paeken". 
Kaiser (s. auch Kaisertum). 
1. Der Name K. als Amts
bezeichnung, s. Caesar als Be
rufsbez. - 2. Amtsabzeichen, 
-tracht. Die K. unterschieden 
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Kaisertum; Wesen des rom. K. 
A. Das altere rom. K. bezeichnet 
man als Prinzipat, weil Augu
stus die hochste Gewalt im Staate 
am 13. Jan. 27 v. Chr. als prin
ceps (s. d.) civiurn = Fiihrer der 
BUrger (nicht: des Senats) uber
nommen hatte. Fiir das Pro 
wurde die Stellung maBgebend, 
die ihm Augustus gab. Er ver
zichtete im Gegensatz zu Caesar 
ganz bewuEt auf das hellenisti
sche (s. d.) Vorbild der absoluten 
Monarchie und baute seine Macht 
auf der rom. republikanischen 
Tradition auf ... wobei er die repu
blikanischen Amter belieE. Wah
rend aber in der Republik ein 
Mannnurje einAmtgefiihrthatte 
und dies nur ein J ahr lang (s. 
Magistrat 6), iibernahm Augustus 
gleichzeitig mehrere wichtige 
Xmter, die er langere Zeit oder 
auf die Dauer verwaltete. Das 
machtvollste Amt, die Dictatur 
zur Wiederherstellung der offent
lichen Ordnung, legte er freilich 
so bald als moglich nieder; das 
Consulat iiberlieE er andern und 
behielt sich nur die Beeinflus
sung der Wahlvorschlage vor. 
Aber durch das unauffalligere 
prokonsularische Imperium be
saB er die 0 berste militarische 
Gewalt im Reiche, selbst inner
halb des Stadtgebietes. Die Hee
re an den Grenzen kampften 
in seinem Auf trag unter Feld
herrn, die er einsetzte; daher 
nahm er den Triumph (s. d.) fiir 
sich in Anspruch. Er konnte 
Truppen ausheben und von sich 
aus iiber Krieg, Frieden und 
Biindnisse entscheiden. Durch 
Ubernahme des Volkstribunates 
auf Lebenszeit war er unverletz
lich und konnte die Volksver
sammlung berufen und Gesetze 
beschlieEen lassen. Dazu kamen 
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noch andere weniger wichtige 
Amter wie das als hOchster Prie
ster (pontitex maximus). - Ab
gesehen von diesen gesetzlichen 
Rechten wurde die Stellung 
des Kaisers im Staat noch 
durch den personlichen EinfluE 
gestiitzt, den einzelne Kaiser, be
sonders Augustus (s. do), auszu
tiben verstanden. - Diesen Cha
rakter des K. behielten die Nach
folger des Augustus zunachst bei. 
Es bestand also in Rom der Form 
nach die Republik mit Senat (s. 
SPQR) und jiihrlichen Beamten 
weiter; in Wirklichkeit herrschte 
der Kaiser durch Vereinigung 
wichtiger Amter in seiner Hand. 
Die kaiserliche Gewalt stiitzte 
sich z. T. auf das neu geschaffene 
Herkommen, z. T. auf die frei
willige Unterordnnng der Unter
taneno - B. Dominat. Die histo
rische Entwicklung des K. ging 
in del' Richtung auf Verstarkung 
der kaiserlichen Rechte. Der Se
nat wurde schrittweise beiseite 
geschoben; an seine Stelle trat 
der Alleinherrscher (dominus) 
nach hellenistischemMuster schon 
lange, bevor Dioc1etian (284-305) 
die absolute Monarchie offiziell 
einfiihrte. Die Biirger waren nun 
Untertanen (franz. sujets, von lat. 
subiecti, was wortlich "Unter
worfene" bedeutet). - Das D. 
wurde beseitigt, als die Kaiser
wiirde in deutsche Hande tiber
ging. - O. Th. Schulz, Das Wesen 
des rom. K. in den ersten zwei 
Jh.en, 1916; ders., Vom Prinzipat 
zum Dominat, 1919. Reitzen
stein, Die Idee des Pro bei Cicero 
und Augustus, Nachro der Got
tinger Gesellsch. d. Wiss., 1917, 
399. Uber die Entwicklnng des 
augustischen Prinzipats: Kolbe, 
Von der Republik zur Monarchie 
(Aus Roms Zeitwende, Erbe d. 
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A. II 20, 61£f.). Uber 
Wandlnngen und 
Kaisertums: Hahn, Das 
d. A. I 6). Kornemann, 
prinzipat u. Reichsleitg. im 
Rom., 1930. 
kalendae (lat.; S. k), der 1. 
jeden Monats, an dem 
(calMe = rnfen) wurde, ob 
sem Monat die nonae am 
7. seien. Zu dieser alten 
rnng des Worts ist 
zuriickgekehrt. Ganz sicher 
aber nicht; auch wei.13 man 
warum der Mne Tag im 
genannt wurde. S. ad 
Graecas; Kalender. 
Kalender, K.-Reformen. 
der Griechen. Die gr. 
hatten alle ihren lleson(len 
oft mit besonderen 
deren wir insgesamt 
400 (1) kennen. Zu 
heitlichkeit kam der 
bestirnmten J alrre11zalJlmlg 
eine fiir die ganze gr. W 
Datierung wie etwa: 5. Jan 
war also gar nicht moglich. 
die Gr. das ertrugen nnd 
sie es nicht iinderten, wird 
Not verstandlich, wenn 
Deutschland an den' 
langen Gebrauch 
furter, Leipziger, 1,lllJl"'flHT 

und daran denken, daB 
20. Jh. wenigstens in dem 
Erdteil Europa noch 
heitliches Geld haben. 
gr. K.-Wirrwarr siegte 2. 
der Romer, weil er, 
ebenfalls reichlich 
doch besser war. Die 
ten die Monatstage ni 
1. bis zum 30. oder 
riickwarts von den kalenn',ael 
dem 1. des folgenden 
(z. B. ist der 30. 
3. vor dem 1. "'n'WHO¥" 

aber nun nicht 
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quemten sieh, weil sie von einem 
rom. Papste kam, die Protestan
ten erst um 1700, die gr.-ortho
doxen Griechen und Russen aus 
gleichem Grnnde erst im 20. Jh. 
Mit dem rom. K. eroberten sich 
aueh die lat. Monatsnamen 
(s. d.) die Welt. Karl d. Gr. 
suchte sie zu verdeutschen, die 
franz. Revolution durch andre zu 
ersetzen; s. Fremdworter 5. Eine 
neue K.-Reform plant der Vol
ker bund; man will u. a. den 
Ostertermin festlegen. Von der 
Moglichkeit und dem Nutzen 
dieser Reform iiberzeugt Przy
byllok, Unser K. in Vergangen
heit nnd Zukunft, 1930. Bloch
mann, Die Entwicklnng nnseres 
K.s von seinen Uranfangen bis 
zur Gegenwart und seine kiinftige 
Weiterbildnng, 1934 (23 Seiten, 
knapp, gemeinverstandlich). Frei
lich widerstrebt diesmal die unter 
Gregor XIII. so fortschrittliche 
rom. Kirche, von ihrem Stand
puukte aus aber zuniichst mit 
Recht. Denn die Variabilitat des 
Ostertermins ist 325 n. Chr. anf 
dem Konzil von Nikaia (Nicaea) 
besclJlossen worden; Beschliisse 
der okumenischen Konzilien (s. 
d.)konnen jedoch nicht geandert 
werden, es sei denn durch ein 
neues K. Der Papst miiEte also 
ein solches einberufen. - Hof
mann, Caesars K., 1934, Tusc.
Schr. 
Kalk. Den Namen und den Ge
brauch des K. haben wir, \vie den 
gesamten Steinbau (s. d.), von 
den Romern iibernommen; s. Be
ton; Mortel; StraLlen 7; tiin
chen; Zement. 
Kallimachos (lat. Callimachus) 
aus Kyrene lebte zwischen 310 
nnd 240 v. Chr. Er studierte in 
Athen nnd lieE sich als Gram
matiker in Alexandreia nieder, 
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das durch seinen musenliebenden 
Hof, die Bibliothek und das Mu
seum der Treffpunkt der besten 
Kopfe der damaligen Zeit war. 
Auch am Hofe der Ptolemaier 
war er tatig; ob er Bibliothekar 
am Museum war, ist nicht sicher. 
Als Gelehrter und Dichter ent
wickelte er eine sehr umfang
reiche Tatigkeit und verfaBte 
iiber 800 Biicher. Mit seinen gro
Ben Prosawerken, besonders den 
Pinakes, "Verzeiehnissen" der 
hervorragendsten Vertreter der 
Literaturgattungen mit Titelu, 
Abfassungszeiten und Umfang 
ihrer Werke, und den H ypo
mntmata, einer Sammlung von 
Wunderbarem und Merkwiirdi
gem in Natur, Kunst, Gesehiehte, 
Geographie, hat er die spatere For
sehung maLlgebend beeinfluLlt. 
Noeh groLleren Ruhm erntete er 
als Dichter. "Er ist der eigent
Hche Vollender des neuen zierli
chen Stils der episch-lyrischen 
Dichtung geworden,indemer einer 
gegebenen und im Zeitgeist be
griindeten Richtung mit BewuLlt
sein zum Durchbruch und zu 
ihrer kiinstlerischen Form ver
half (Christ- Schmid)." Seine 
Elegien, Hymnen, Epigramme, 
Iamben, Choliamben und Lie
der wurden zu seiner Zeit sehr 
gelobt; vom Hof wurde er mit 
Sonderauftragen ausgezeichnet. 
Sehr groB war auch sein EinfluLl 
auf die rom. Dichter, die seine 
Gedichte iibersetzten und bear
beiteten (Catull, Locke der Bere
nike [s. Ber.]; Ovid, Ibis, Hekale, 
Philemon und Baulds). Ausfiihr
liche Darstellung mit Gedicht
proben bei Korte, Hellenistische 
Dichtung, 1925 (Kron. T. A.). 
- S. Epyllion; Homerische Dich
tung 3. 
Kalliope, Muse, s. d. 
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uns (s. Hehn). Sie heiBt gr. cha
mai-melon = Erdapfel, wegen 
des Apfelgeruchs der Bliiten; dar
aus wurde mittellat. camomilla 
(gr. e schon wie i gesprochen, s. 
Aussprache A; Ivlelone), deutsch K. 
Kampf ist ein lat. Wort. Das ist 
bei der kriegerisehen Art der Ger
manen zunachst verwunderlich; 
warum sollen sie grade hierfiir ein 
Fremdwort iibernommen haben? 
Sie erfaBten den Wert des sen, was 
die Romer auf dem Exerzierplatz, 
dem campus 11![artius (s.Marsfeld), 
trieben. Die german. Kampfes
weise war offenbar zu wild, zu un
gestiim, die rom. geregelt; das 
lernte man den Romern ab und 
schuf nach den Ubungen auf dem 
campus das Wort Kampf. Auch 
den Kelten und dann den Fran
ken, die schon seit Valerianus 
(253-260) oft in Frankreich ein
flelen, muLl der rom. c. M. sehr 
imponiert haben, und deswegen 
nennen die Franzosen noeh jetzt 
den Exerzierplatz champ de Mars. 
Kanal, gr. di6ryx = Durchgra
bung; lat. fossa = Graben (lat. 
canalis, zu canna = Rohr, bedeu
tet Abzugsrinne); s. Athoskanal; 
Drusus; Isthmos; Suez. 
Kanariselle Iuseln, lat. Oanaria( e) 
Insula( e) = Hundsinsel(n) (canis 
=Hund), von der dort einst vor
handenen Menge groBer Hunde 
genannt. Kanarienvogel werden 
im Altertum nicht erwahnt. 
Kandidat. candidatus hieB der 
Romer, der sich beim Volke urn 
ein Amt bewarb, da er in toga 
candida, d. h. in weiBer T., auf
trat. 
Kannelierllng, Kannel uren (zu 
lat. canna = Rohr; das Wort K. 
ist aber nicht antik). Kanneluren 
sind die langen, vom Kapitell den 
ganzen Saulenschaft parallel her
ablaufenden eingerieften Strei-
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fen vieler antiker Saulen; bei do
rischen S. meist 20 an je einer 
Saule, scharfkantig aneinander
stoJ.lend bei ionischen meist 24, 
durch Stege getrennt. M~n arbei
tete sie erst an der fertlg aufge
richteten Saule aus. Eine K. einer 
groJ.len Saule ist etwa handbreit. 
In Aknigas (Agrigento) auf Sizi
lien liegt aber ein schon von 
Goethe bewnndertes Werkstiick, 
in des sen K. sich ein erwachsener 
Mann wie in ein Schilderhaus hin
einsteUen kann; der Bau, zu dem 
es gehort hat, muJ.l riesig gewesen 
sein. Die K. dienen dazu, die 
Saule zu beleben. Das geschieht, 
wie der Knnstphotograph Hege 
erkannte, namentlich dadurch, 
daLl die Zwischenwande zwischen 
den K., auJ.ler wenn die Sonne 
senkrecht auf sie scheint, Schat
ten in die K. werfen; mit wech
selndem Sonnenstande andert 
sich dieser nnd damit das Gesamt
bild der Saule. 
Kanon, Kanone gehen auf ein ur
altes, sumerisches Wort gin = 
Schilfrohr zuriick. Dieses wurde 
im Assyr. zu kanu, im Griech. zu 
klinna. Von da stammen gr. ka
nun = Korb (aus Rohr gefloch
ten), lat. Ortsname Cannae. = 
Rohricht, deutsch Kaneel = Zlmt 
(in Riihrenform), Kanaster= Ta
bak in Rohrkiirben, franz. la 
canne = Spazierstock, gr. kanrJn, 
genet. kan6nos = Rohrstengel; 
grade wie ein R.; Richtscheit, 
Lot; Lineal; richtlinggebend, Re
gel (lat. sub omni canone, unter 
aIler Kanone, gegen aUe Re
geln, hat mit der K. zum SchieLlen 
nichts zu tnn). Daher: 1. Kanon 
(im Deutschen statt Kan6n meist 
Kanon gesprochen; Adjektiv: 
kan6nisch, eigentlich kanonisch I), 
a) ein mustergtiltiges Werk; so 
der K. des Polykleitos (s. Poly-

klet; Harmonie); b) eine 
in ihrem Fach, 
Literaten, m2~tlg'ebllllclen. 
schen Manner, so der 
10 attischen Redner; S. 
die Entstehnng solcher 
(gr. kawnes) kann man 
ken. Man leitet sie von 
Griechen angeborenen 
Ordnnng und 
her. Mit diesem habe man 
Gebiete der Literatur 
Gesetze aufgestellt 
deren SchOpfungen 
sprachen, in einem k. 
Denkbar ist aber auch der 
gekehrte Weg, daB 
einige Werke groLler 
gefiihlsmaJ.lig, nur, 
weiteres gefielen, als 
ansah und dann erst 
die Gesetze ableitete. 
zuweisen ist auch eine 
prosaische 
hung der k. nur fiir 
man soUte einfach die 
sten Vertreter jedes 
knapper 
wen dig lernen; die 
Dramen und Reden 
der Schule gelesenen. -
no ne, mit einem so ~''''''U\'ll,~ 
wie das eines 
spriinglich hieJ.l sie Siphon; 
Kaper, gr. klipparis, lat. 
pari(s}, kam vom Siiden, 
wild wachst (im Sommer 
man sie auf dem Schutt 
von Tiryns bliihend), zu 
Hehn; Kiiche. 
Karer (so besser als 
gr. KaTes). 1. In 
Zeit (die "K."). 
schreibt I 8 uralte 
man auf Delos fand, 
Wesentlich danach 
man, aber nur korlvllnti,on8 
um der Kiirze willen, al8 
Beviilkerung, auf die die 

Oarneades) von 
214v. Ohr. geb., zu

, begriindete spater 
Lehre der neueren 

d.). S. Philosophen-

Deutung des Worts 
irilller als ita!. carne, 

leb wohl, erklart, 
. unwahr-
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scheinlich, weil das lat. vale im 
~talienisehen nicht mehr lebendig 
1st; b) von lat. carrus navalis 
= Schiffskarren, der im gr. Kult 
hie und da eine Rolle spielte; z.E. 
fuhr bei der Prozession an den 
groBen Dionysien in Athen Di6-
nysos (d. h. sein Priester, der ihn 
vertrat) in einem Schiff auf Ra
dern. Aber man findet keine 
rechte Verbindung von da zum 
K. Dem Sinne nach ist der K. 
der attisehe ChOentag, S. Seele, F. 
~arthago (= "Neustadt"), "lVich
tIgster Handelsplatz der Phoiniker 
an der uralten HandelsstraLle (s. 
Handelswege), die schon im 
2. Jahrtaus. V. Ohr. aus dem iist
lichen Mittelmeer nach Tartessos 
(s. d.) ftilrrte. K. lag an der giin
stigen SteUe, wo die Seeleute auf 
der Fahrt nach dem Westen die 
schwere Uberseefahrt von Sizi
lien her hinter sieh hatten 
(:nan f,::hr sonst immer mog
lichst langs der Kiiste). Die 
Stadt, deren Mittelpunkt die 
starkbefestigte Byrsa (s. d.) war, 
besaLl groBe, gegen jeden Sturm 
gesehiitzte Hafen (heute Salzlagu
nen). Diesen beiden Umstanden 
verdankte sie es wahl, daLl sie 
nieht nur eine voriibergehende 
Niederlassung der Phoiniker wie 
diese ~ie sonst griindeten,' son
dern erne feste Stadt wurde. Die 
Z~it der Griindung ist unbekannt; 
die Angabe des Timaios, 814 V. 
Ohr., ist erreehnet, wenn auch mit 
guten.Un~erlagen. Die Erzahlung 
von Dl?O 1St Sage. K. iiberfliigelte 
bald dle lifutterstadt Tyros. Seit 
600 V. qhr. rissen die Punier (s. d.) 
d?Ich z16lb~wuLlteHandelspolitik, 
dIe durch erne starke Kriegsflotte 
unterstiitzt wurde, die Herrsehaft 
im westlichen Mittelmeer an sieh. 
Mit weehselndem Erfolge kampf
ten sie mit den Griechen um den 
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Besitz von Sizilien, des sen West
ecke (Eryx) sie als StiitzpunI:-t au.~
bauten. Sie beherrschten dle Ku
sten Sardiniens und Korsikas und 
schlossen im 6. (?) Jh. v. Ohr. mit 
Rom den 1. Handelsvertrag. Nach 
dem tarentinischen Kri~g wurde 
K. der Gegner der jungen, auf
strebenden Handelsmacht Rom. 
In zwei Kriegen (264-241, 218 
.-201 v. Ohr.) zerschlug Rom die 
militarische Kraft der Stadt. 
Trotzdem war sie nach dem Ur
teil des Polybios noch im 2. Jh. 
v.Ohr. die reichste Stadt der Welt. 
Die Romer vernichteten endlich 
den unangenehmen Handelskon
kurrenten (146 v. Ohr.). Als rom. 
Kolonie wurde K. von Oaesar 44 v. 
Ohr. neu gegriindet und entwik
kelte sich zur reichsten Stadt der 
bliihenden Provinz Africa, die 
in der Kaiserzeit durch ihren 
GewerbefleiB und ihre Bildung 
beriihmt war. 439 wurde K. van
dalisch, 533 durch Belisar ost
rom., 698 arabisch; seitdem ver
fiel es schnell; die guten Hafen 
wurden unbrauchbar. Heute steht 
'funis neb en der Statte des alten 
K. und dehnt sich in den letzten 
Jahrzehnten auf diese aus. Reiche, 
nicht nur fUr den Fachmann 
sehenswerte Reste aus punischer 
und aus rom. Zeit, im Musee 
Alaoui (du Ooudray la Blanchere 
et Gauckler, Oatalogue du M. A., 
1897) und im Musee Lavigerie. 
Meltzer-Kahrstedt, Gesch. der 
Karthager, 3 Bde., 1879-1913. 
Eln'enberg, K., 192~.(Morgenland 
14). Thiersch (s. Agypten, am 
Ende), 5. Kap. - S. Kamerun; 
Madeira. 
Karyatiden, s. El'Ilchtheion. 
Kassandra, Tochter des troischen 
Konigs Priamos, hatte von Apol
Ion die Gabe der Weissagung er
halten, wurde aber, da sie dessen 
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heutige Delphoi verstecken; das Herausschaffen 
der geradezu riesigen Massen des 
losgeschlagenen Gesteins konnte 
ja nicht verborgen bleiben. Aber 
in Zeiten der Not hat man in 
den K. heimliche Gottesdienste 
gehalten. Beleuchtung mit Lam
pen, in den wichtigsten rom. K. 
heute elektrisch. K. finden sich 
in sehr vielen antiken Stadten, 
besonders in Alexandreia, Syra
kus (s. d.), Neapel, Rom; dort die 
spatesten von etwa 340 n. Ohr. 
537 und 755 wurden den rom. K. 
eine Menge Gebeine entnommen, 
die man als die von Martyrern 
teuer an Kirchen verkaufte. Mas
sen anderer Gebeine iiberfiihrten 
die Romer aus den K. 609 und 
817 in rom. Kirchen. Dann ver
fielen die rom. K. fast vollig. Bo
sio, t1619, begriindete dieK.-For
sehung, deren Hauptvertreter in 
der Neuzeit Rossi (1822-94) und 
der Deutsche Wilpert (geb. 1857) 
sind. Sie bereicherte unsere Kennt
nis des altesten Ohristentums 
undnamentlich der altesten christ
lichen Kunst sehr. Wilpert, Die 
Malereien der K. Roms, 1903 
(Monumentalwerk). Wuli, Alt
christl. und byzantin. Kunst I 
(0. J.). Styger, Die rom. K. Ar
chaolog. Forschungen uber den 
Ursprung und die Bedeutung der 
altchristl. Grabstatten, 1933. 
Achelis, Rom. K.-Bilder in Ca
tania, 1930. Pfister, K.-Malerei, 
1924 (knapp). Oheramy, Les eata
combes romaines, 1932 (knapp).
Sebastianus-K. bei Rom. Tief 
unter der Kirche San Sebastiano 
an der Via Appia fand man bei 
Ausgrabungen (etwa 1925) drei 
Grabkammern des 1. Jh. n. Ohr., 
die einst heidnisch, spater christ
lieh waren; die erste war laut 
Marmorinschrift die eines Marcus 
Olodius Hermes. Uber den Gra-

Lat. Cataeumbae 
Cataeumbas (Erklarung 
ortes ganz unsicher), 

bei Rom, an der Via 
mit unterirdischen Gra-

Ohristen; danach nennt 
diese Graber selbst und 
e derart K. Die Juden 

ihre Toten nie (s. 
esus[Sarg Jesu]) und 
damn auch die Ohri

bestatteteninK., 
mit 
oft 
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bern, aber noch unter der Kirche, 
liegt ein Betraum; an den Wan
den sin d iiber 200 Anrufungen der 
Apostel Petrus und Paulus in der 
Schrift von ungeiahr 300 n. Chr. 
eingekritzelt. Entweder sind die 
Gebeine der Apostel bei der Va
lerianischen Christenverfolgung 
(258) voriibergehend aus ihren 
Grabern in San Pietro und San 
Paolo entfernt und in den alten 
Grabkammern unter San Se
bastiano versteckt worden. Oder 
Hermes ist der im Romerbrief 16, 
14 Genaunte; bei ibm mogen die 
Apostel zeitweilig gewohnt haben 
(denn bei der Kirche San Se
bastiano fand sich auch eine Zelle 
mit Inschrift: Domus Petri!), und 
sie werden zunachst in den unter 
seinem Wohnhause gelegenen 
Grabkammern bestattet worden 
sein. Das konnen die rom. Chri
sten des 4. Jh. sehr wohl noch ge
wuBt haben. J e denfalls liegt 
hier eine der wichtigsten 
Statten des altesten Chri
stentums vor. - Die K in Paris 
sind altrom. und spatere unter
irdische Steinbriiche, in die man 
seit 1774 Gebeine aus aufgelas
senen Friedhiifen iibertrug. 
Kataliixis, katalektische Verse, 
s. Versbau. 
Kategorie, gr. kategoria, a) An
klage, Aussage gegen jem.; b) in 
Aristoteles' (s. d.) Logik die iiber 
ein Ding moglichen Aussagen, die 
Gattungs- odel: Stammbegriffe, 
von denen er 10 annahm: Sub
stanz, Qualitat, Quantitat, Rela
tion, Ort, Zeit, Lage, Haben, Tun, 
Leiden; c) [noch nicht im Alter
tum] Gruppe von verwand
ten Dingen (iiber die man die
selben Aussagen macht); kate
gorisch, aussagend; [noch nicht 
im Altertum] bestimmt aus
sagend. 
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aB sie, wie wenigstens be
wird, heute von Knochen

mit Erfolg ausge-
1m antiken Grie
K hiichst selten 

verkauften wohl 
ist in Athen 

aus 6. Jh.v.Chr.ge-
worden, auf dem vorneh

einen Hund und eine 
Aber noch 

hellenistischen (s. d.) 
K darstellen wollten, 

das nicht, sondern mal-
Art kleine Tiger. In 

wurden keine K-Kno
Alteste Spuren 

lBh,entun,deJ der von den Ro
Hausk. in 

aus dem 4. Jh. n. 
Fremersdorf, Der rom. 
Koln-Miingersdorf,1933, 
- Name: agypt. mau, 

ruft man sie micio 
= l\iietz; im Deut

und vielen anderen Spra
heiBt sie nach dem spatlat. 
sinem unerklarbaren, viel
vom nubischen kadis abge

Wort. 
von lat. eaupo = 
-wirt (s. Restau

enn die Germanen grade 
.I .. ","""Oll"lLU'5 dieses Hand
Wort fiir iiberhaupt 
so beweist das, daB sie 
Romern hauptsachlich 

- Kopenhagen 
der caup6nes, Kauf

, s. auzu o.-MiBach
aber ungeheure Bedeu

des K-Standes, s. Han
Gott der Kaufleute, s. 

- Kaufmannssnra
der Gegenwart. Nach tie
Verfall des Welthandels (s. 

Indien) imfriihen Mittel
der Handel zunachst 

(s. Goldpragung) im 

spateren Mittelalter wieder aus
gebaut und ging von dort u. 
a. nach Deutschland, zunachst 
Sliddeutschland, z. B. Augsburg, 
liber. Die kulturelle Beeinflus
sung Deutschlands vom Siiden 
her, die seit Bonilatius zunachst 
auf kirchlichem Gebiet begonnen 
hatte, setzte sich also auch auf 
anderen Gebieten (auBer dem 
Handel namentlich in der Musik) 
fort. Aus dem ita!. Handel stam
men die vielen ita!. Ausdriicke der 
deutschen K - Spr. wie Agio, Ak
tie, Bankrott (s. Bankwesen, am 
Ende), Bilanz (s. d.), Contocor
rent, Credit, Dep6siten, Giro (s. 
d.), junior, senior, Kasse (s. d.), 
Konkurs, Kontor (s. Rechenbrett) 
kosten (lat. constare), mille, Preis 
(lat. pretium), Sozius. Aile die
se Worter gehen liber das Ital. 
oder Franz. auf das Lat. zurlick. 
[AuBer der Gelehrten-, Kauf
manns- und Musiksprache weist 
auch die deutsche Handwerks
sprache Lat. auf; s. M:iihle (Miil
ler); Scharnier; (Schllissel, Schlos
ser?); Schustermeister; iiber 
Koch, Metzger s. Kochblicher.] 
Kavallerie. Das Kriegswesen der 
Griechen kannte in homeri
scher Zeit noch keine Reiterei, 
sondern die Fiirsten und Edlen 
fuhren auf zweiradrigen Streitwa
gen (s. d.) in den Kampf. Auch 
in der Bliitezeit trat die K vollig 
zuriick; Sparta hatte zunachst 
nur die 300 Ritter der koniglichen 
Leibwache und richtete erst Ende 
des 5. Jhs. eine K ein, deren Lei
stungen aber immer unbedeutend 
blieben. Athen war zwar auf seine 
(in 10 Phylai, Schwadronen, ge
gliederten) 1000 Reiter, die die 
einzige stehende Truppe bildeten, 
sehr stolz (liebevolle Darstellung 
auf dem Parthenonfries), aber 
sie kamen mehr bei glanzenden 
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Staatsprozessionen als im Kriege 
zur Geltung, und der Reiterdienst 
galt darum fUr ungefahrlieh. Erst 
dureh Philipp von Makedonien, 
urn 350 v. Chr., wurde die zur 
Verfolgung des gesehlagenen Geg
ners unentbehrliehe K. gesehaf
fen, die in Znkunft neben der 
sehwerbewaffneten Phalanx selb
standig ausgebildet und verwen
det wurde; man bezog Pferde und 
Reiter mit Vorliebe aus dem Rei
terland Thessalien. - Bei den 
Romern spielte die K. von An
fang an eine viel wiehtigere Rolle. 
Zu jedem Regiment (legio) gehor
ten 300 mit Lanze und langem 
Schwert bewaffnete Reiter, die in 
10 Turmen (Schwadronen) zu je 
3 Deeurien (10 Mann) geordnet 
waren. Allmahlich freilich wur
de die einheimische K. immer 
mehr verdrangt, so daB in Cae
sars Heer nur noeh Nichtrii
mer als Reiter dienten, besonders 
Germanen, Gallier, Spanier oder 
Numider. Neben dieser der Le
gion standig zugewiesenen K. ver
fiigte man noch iiber berittene 
Hillstruppen befreundeter Lan
der, die im Winter jedesmal in die 
Heimat zuriiekkehrten. Die K. 
diente im wesentlichen zur Ver
folgung und Aufklarung; in der 
Schlacht stand sie auf den beiden 
Fliigeln der 1nfanterie, auf dem 
Marsehe bildete sie mit den 
Leichtbewaffneten die Vorhut. 
Wirkliche Reiterschlachten gab 
es im Altertum nie. - Literatur
angaben, s. Kriegswesen. Dra
goner, s. Feldzeichen. 
Kegelscimitte. DaB sich die Grie
chen mit K. gem und sehr ein
dringend befaBten (s. Hypatia), 
ist fiir sie charakteristisch. Denn 
an si c h ist das einreinzweckloses 
Tun; wie wichtig es einmal wer
den wiirde, konnte man zunachst 

gezwungen. 
sie 277 v. Chr. 

Sie siedelten sich 
fruchtbaren Hoch

an, das nach 
Galatien hie13, nnd 
hier ans durch ihre 
nmliegenden Dia-

1m Kampfe gegen 
sich das kleine Reich 
besondere Verdienste. 

373 Kelten 

Attalos I. (241-197) verherrlichte 
seine Siege iiber sie durch Bauten 
(Zeus altar, s. Altar; Giganten) 
und Marmorstatnen in Pergamon 
und Athen (z. B. der Gallier 
und sein Weib; der sterbende 
G.). Ein politischer Zusammen
schlu13 der iiber so weite Strek
ken hin verbreiteten K. hat 
stets gefehlt; deswegen sind sie 
als Yolk heute fast ausgestorben 
(s. n.). 
Die Knltur der K, die sog. La
Tene-Knltur, die man iiberall in 
~uropa fiudet, wo sie sich ange
sledelt hatten, war anfanglich ge
ring; die K. waren Viehziichter 
und trieben nur wenig Ackerbau. 
In wen neuen Sitzen nahmen sie 
bald eine etwas hOhere Knltur an 
und wandten sich in Galatien 
frUh dem Christenturn zu (Brief 
des Apostels Panlus an die Gala,
ter). 1m heutigen Frankreich er
reichten sie durch die Beriihrung 
mit den Griechen in 111arseille ei
nen ziemlichhohenBildungsstand. 
Hier wurden sie von Caesar 58-51 
V. Chr. unterworfen. Seitdem nah
men diese K. iibenaschend sclmeli 
die rom. Knltur und Sprache an. 
Gallien wurde eine besonders blii
hende (s. kolossos) rom. Provinz 
mit schiinenStadten(Nimes usw.), 
wichtiger Industrie (Glas, Tuch) 
und bedeutender Gelehrsamkeit (s. 
Druiden; Universitaten). Bezeich
nend ist, daB sich hier das rom. 
Westreich am langsten gehalten 
hat; als Rom schon in der Hand 
der Germanen war, residierte in 
Gallien noeh ein rom. Statthalter 
(Syagrius, erst 486 n. Chr. von den 
Franken verjagt). In den heutigen 
Franzosen steckt mehr keltisches 
und rom. Blut und Wesen als 
frankisches. - S. Frankreich' 
Gallien. ' 
Die altkeltische Spr(1che 
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wurde besonders von dem deut
schen Gelehrten Caspar ZeuE er
forscht (ZeuE-Ebel, Grammatica 
Celtica, 1871. Holder, Altcelti
scher Sprachschatz, 1896-1908). 
Vereinzelt drangen keltische W or
ter in andre Sprachen; im Deut
schen sind Amt (gall.-Iat. ambac
tus), Lanze (gr. lagkia, sprich 
lang kia, lat. lIincea; zu uns iiber 
das Altfranz.) keltisch (s. ferner 
Welsche), im Lat. vates. - .Kul
turelle Beeinflussung durch die 
K. s. Hahn (lat. gallus). - N ach
kommen der antiken K. in 
der Gegen wart sind die Wal
liser (englo Welsh), das groEte kel
tisch sprechende Yolk; die Iren, 
sie sprechen auch noch keltisch; 
ferner iiber 2 Millionen Bewohner 
von Wales, iiber 1200000 Bre
tonen. 
Keltiberer, nach friiherer Ansicht 
ein Mischvolk aus den in Spamen 
eingesessenen Iberern (s. d.) und 
den um 400 v. Chr. dort einge
wanderten Kelten (s. d.) im Nor
den Spaniens; nach Schulten (s. 
Numantia) Iberer, die inehemali
ges Kelteuland eingedrungen wa
ren. Sie spielten als Feinde und 
spater als Soldner der Karthager 
eine groBe Rolle. Nach der Er
oberung Spaniens durch die Ro
mer im 2. punischen Krieg er
hoben sie sich haufig gegen die 
rom. Herrschaft. Die bedeu
tendste Emporung (143-133 v. 
Chr.) endete mit der Eroberung 
der Stadt Numantia durch den 
jiingeren Cornelius Scipio 133 v. 
Chr. Erst seit der Zeit des 
Sertorius (s. d.), 72 v. Chr., FlIT
den sie vollig unterworfen. Dber 
archaologische Funde s. Nu
mantia. 
Ein Kenotaph (gr. kenotaphion 
= leeres Grab) wurde solchen er
richtet, deren Leiche man nicht 
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Cicero hieB 
nwweif'elh!ut Kikero (s. c, 2). 

die Griechen C. als Zizero 
hatten sie, da sie in 

./U,l!l"'U"" den Buchstaben 
mit Anwendung 

Bej;olllang's- und Endungs
ZtSEPWV, Zizeron geschrie

sie schrieben aber Kty,£
Kikeron. Man hat das jetzt 

Schulaussprache tibertra-
s. Aussprache B; es wird 
lehrt: medicina, spr. medi

so.cius, spr. nicht sozius, son
sokius. Ob das aber im Pu

durchdringt, ist zweifel-
medicina als -zina sitzt 

schon in "Medizin" fest; 
sozial. Die kathol. Kirche 

billigt die K.-A. 
Gloria in excelsis laB t 
exz., nicht exk. singen. 

die Schule ist medikina, so
richtiger, aber schwieriger; 

muJ3 jetzt die lat. 
c, die lat. Aus-

k und die deutsche 
A. mit z lernen. 

Odysseus. 

Kimon 

Kimber». 1. Vorgesehichte. 
Einige Gelehrte sehen in den K. 
die homerischen Kimmerioi und 
inderen nachHomer sonnenlosem 
Lande das nebelreiche England; 
d?rt wohnten im SW die Kymri; 
diese waren Kelten, die spater 
germanisiert worden seien. Andre 
halten die Ahnliehkeit der N amen 
Kimmerioi, Kymri, Cimbri (lat.) 
fiir nur zufallig. 2. In der Ge
schichte erscheinen die K. als 
germanischer V olksstamm auf 
der Chersonesus Cimbrica, d. h. 
der kimbrisehen Halbinsel (Hol
stein, Schleswig und Jiitland). 
Dureh Sturmfluten um 120 v. 
Chr. aus der Heimat getrieben, 
zogen die K. mit den Teutonen 
und Ambronen (aus Amrum?) 
nach Siiden, um neue Sitze zu 
suchen. 113 v. Chr. schlugen sie 
die Romer, die durch die Kor
pergroBe der K. und die Wild
heit ihrer Angriffe verwirrt wa
ren, bei Noreia, wandten sieh 
dann nach Gallien und Spanien 
und wurden bei dem Versuch, 
in Italien einzufallen, 101 bei 
Vercellae von Marius (s. d.) 
geschlagen. Die Bewohner des 
Dorfes Giazza in den deutsch
sprachigen ,,13 Gemeinden" (ital. 
Tredici Comuni), ostlich des Gar
dasees, bezeichnen sich als Nach
kommen der alten K. Der Kim
bernschrecken bHeb den Romern 
lange in der Erinnerung; er wirkte 
noch auf Caesars Soldaten, als 
dieser Gallien eroberte und dort 
auf germanische Gegner (Ario
vist) stieE. Capelle, Die Ger
manen im Friihlicht der Ge
schiehte (Erbe d. A. II 15). 
Kimmerier, s. Kimbern. 
Kimon, Sohn des Miltiades (s. d. 
2), erbte dessen groBes Vermogen 
und bezahlte die Summe, zu der 
der Vater verurteilt worden war 
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(die verbreitetere Uberlieierung, 
wonach Vater und Sohn bis zur 
Zahlung der Schuld im Schuld
gefangnis saBen, ist Sage). Nach 
den Perserkriegen leitete er 
mit Aristeides (s. d.) als Konser
vativer die athenische Politik. Er 
kampfte gegen dj-e Perser an d~r 
thrakischen, kanschen und lyki
schen Kiiste und besiegte sie 468 
(?) v. Ohr. am Eurymedon. 461 
wurde er verbannt, 457 zuriick
berufen und starb 449 vor Kition 
auf Kypros. 
Kirche, gr. kyriak& = Haus des 
Herm, s. Gr. u. lat. Worter 4. -
Das alteste erhaltene christl. Got
teshaus (vor 232 n. Ohr. entstan
den) wurde 1935 in Doura-Euro
pos (s. d.) ausgegraben. Es war 
ein kleiner Bau, der langliche Bet
raum durch 2 Tiiren zuganglich 
und mit Bildern aus dem Alten 
u. N euen Testament gesehmiickt. 
Uber die Entwicklung des abendl. 
Kbaus, S. Basilika 2. Kirch
tiirme, S. Leuchttiirme, am Ende. 
Kein antiker Tempel hatte einen 
Glockenturm. 
Kirchenvater (patres ecclesiae). 
"Vater" nannte das christliche 
Volk schon im 2. Jh. seine Bi
schMe. Auf die verstorbenen "Pa
tres" berief man sich als auf die 
Zeugen christlicher Tradition. 
Erst in spateren Jahrhunderten 
(vielleicht zuerst Augustinus) gab 
man diesen Ehrentitel auch an
deren von der Kirche als recht
glaubig anerkannten christlichen 
Schriftstellern der Antike. Die 
Sprache der K war urspriing
lieh die "Koine di<ilektos", die im 
ganzen Morgenlande gesprochen 
und in Italien, Afrika und Siid
gallien von den Gebildeteren ver
standen wurde. Urn 200 wurde sie 
bei den K an man chen Stellen, 
besonders in Syrien, schon von 
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Phrygien stammende Sekte, die 
im Prophetischen und Oharisma
tischen das echte christliche Le
ben erkennen woUte und natiir
liche Werte, z. B. die Ehe, ver
warf oder als von Ohristus nur ge
duldet erklarte. GroBte asketische 
Strenge war fure Forderung. Von 
der Kirche wiederholt verworfen). 
Seine Schriften sind apologetisch, 
sein Stil blendend und sehlag
fertig bis zum Sarkasmus. Viele 
seiner theolog. Faehausdriicke 
und seiner sehlagwortartigen 
Lehrpragungen sind Allgemein
besitz der Kirche geworden; Z. B. 
"anima naturaliter christiana", 
"sanguis martyrum semen ehri
stianorum". Er wirkte im eigent
lichen Sinne sprachschOpferisch, 
von ihm gepragte W orte gingen in 
die lateinische Literatur ein, be
sonders Abstracta, an welchen die 
lateinische Sprache von Haus aus 
sehr arm ist, Willden von fum ge
sehaffen. Seine geistvollste und 
am starksten weiter wirkende 
Schrift war: "De praescriptione 
haereticorum" (Von der ProzeB
einrede gegen die Haretiker). 
Diese Schrift stammt aus seiner 
vormontanistischen Zeit. 
Oyprianus (Thascius Oaecilius), 
200 zu Karthago geboren, 246 ge
tauft, dann Bischof dortselbst, 
258 in der Valerianischen Verfol
gung enthauptet. Seine zahl
reichen Schriften hatten eine un
geheure Verbreitung in der latei
nisch sprechenden Welt. Wertvoll 
fiir die Zeitgeschichte ist die Oy
prianische Briefsammlung, 81 
Schriftstiicke, davon 65 von Oy
prian. Sie sind eine Quelle fiir die 
Kenntnis der friihchristlichen 
Verwaltung und des kirchlichen 
Rechts urn die Mitte des 3. Jh. Er 
wurde mit Tertullian der Vater 
der latein. Kirchensprache. 
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3. Nach dem Toleranzedikt Kon
stantins (313) verbreitete sich die 
christl. Literatur thematisch iiber 
die verschiedensten Lebensge
biete. Es war die Zeit der groBen 
Haresien und Glaubensauseinan
dersetzungen, der Konzilien (s. 
d.), der groBen Theologen und K. 
Da im 3. und 4. Jh. allgemein das 
Bildungsniveau im Osten hOher 
stand als im Westen, nahm auch 
die kirchliche Literatur im Orient 
einen machtigeren Aufschwung 
als im Okzident. Die griechischen 
K. und Schriftsteller wurden mei
stens bald ins Lateinische iiber
setzt, die Lateiner nur in wenigen 
Fallen ins Griechische. Fiir die 
Kenntnis der Antike und fur 
Fortwirken sind aus dieser Zeit 
besonders wichtig: 
Euse bios von Oasareain Palasti
na, t um 340, der erste und be
deutendste Kirchenhistoriker un
ter den Griechen. In Casarea hatte 
sein Lehrer Pamphilos eine be
riihmte christliche Bibliothek ge
griindet, die von Eu. benutzt 
wurde. Seine zelm Biicher Kir
chengeschichte sind eine M:aterial
sammlung, in welcher Tatsachen, 
Aktenstiicke und Excerpte chro
nologisch aneinandergereiht sind. 
In verschiedene Sprachen iiber
setzt, wurde sie immer wieder ab
geschtieben und diente bis ins 
spate M:ittelalter als Grundbuch 
der Kirchengeschichte. 
Athanasio s von Alexandreia 
(t 373), "der GroBe" genannt und 
"Vater der Orthodoxie", hat seine 
einzigartige Bedeutung in der 
Entfaltung del' kirchlichen Lehre, 
zu der ihm der Kampf mit dem 
Arianismus (s. d.), den er sein 
Leben lang fiihrte, und um 
dessentwillen er fiinfmal ins Exil 
wandern muBte, den AulaB bot. 
Sein Schrifttum umfatlt da,s apo-
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oder Edelstein; lat. [Fremdwort] 
plectrum) geschlagen (nicht geris
sen) wurden. S. kret.-myk. Kul
tur in der Gegenw. 1 b. Huchzer
meyer, Aulos und Kithara in der 
gr. M:usik bis zum Ausgang der 
klassischen Zeit, 1931. - Kitha
rode (gr. kitharoaos, lat. citharoe
dus), derSanger, der seinLied mit 
der k. begleitete. Er tmg ein bis 
zur Erde reichendes, weibisches 
Gewand und auf dem Kopf einen 
Kranz. Apollon ist wiederholt in 
dieser Tracht dargestellt worden 
(Statue in der Glyptothek in Miin
chen, frillier fUr weiblich gehal
ten, "Barberinische Muse"). 
Kitsch, s. Skizze. 
KlaUer, s. LangenmaBe. 
Klassik, deutsche, s. Wirkung der 
Autike. 
k1assisch. Lat. classis, wohl von 
calare = (auf)rufen, bedeutet 
a) Ladnng, Aufgebot, speziell zum 
Militar; dann die aufgebotene 
Mannschaft, das Heer, zu Lande 
und (vorwiegend) zur See, die 
Flotte; b) die 5 abgestuften 
Steuerklassen. Diese Bedeutung 
erlangte einen Wertbegriff (Ci
cero: quintae cl. = n ur 5. Klasse); 
dazu classicus im Sinne von (erst-) 
klassig. Korte, Der Begriff des 
Klassischen in der Antike, 1934. 
Klassizismus im Altertum, s. At
tizismus; archaisch (archaisie
rende Kunst). 
Klaudios I'tolemaios oder Pt. Kl., 
um 150 n. Chr., auS ptolemafs in 
Agypten, schrieb auBer anderen 
Werken als Anleitung zum Zeich
nen geographlscher Karten ein 
Tabellenwerk, in dem die Lage 
von etwa 8000 Orten nach Lange 
und Breite (s. "auch schon") 
verzeichnet ist. Hier Iesen wir 
die altesten Erwahnungen der 
Friesen (1)p(O'O'IOI), Langobarden 
(ACl.yyo~&p8ol), Sachsen (1:tfGove;r;). 
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Sudeten (s. d.). S. Karte am Ende 
des Buches. S. Kopernik. 
KIaviere waren im Altertum un
bekannt. Doch entstammen die
sem die Tasten, die Klaviatur. 
Eine solche brachte Ktesibios an 
der von ihm erfundellen Orgel (s. 
d.) an. Man naunte die Tasten 
gr. kleides, lat. claves = Schliissel, 
weil ein Druck auf sie die Orgel
pfeifen aufschlieBt und der Luft 
den Durchgang ermoglicht. Spa
ter iibertrug man sie auf das nach 
ihnen ital. clavicbnbalo, lleugr. 
kleidokymbalon (s. kymbaIa) ge
nannte Instrument. 
Kleanthes, s. Stoizismus; Selbst
mord. 
IDeidung. Der Mensch beklei
det sich a) nicht nur aus Warme
bediirfnis: sonst Willden wir an 
heiBen Sommertagen nackt bIei
ben; b )nicht nur aus Scham; diese 
ist demMenschen nichtangeboren, 
sondern w:iJ:d kleinen Kindem erst 
anerzogell; sondem c) aus Furcht 
vor Verzauberung durch den hO
sen Blick (s. d.). Man schtitzte vor 
ihm durch Kl. zuerst die Scham
teile, den fiir die Erhaltung des 
Stal1ll1les wichtigsten Teil des 
Korpers; darrn den ganzen Kor
per; erst aus der Gewohnung an 
diese Bekleidungen entstand das 
Schamgefiihl, das aber den an
tiken Menschen im Vergleich mit 
den heutigen lloch auffallig fehlte 
(s. koische Gewander; Orsippos). 
- Zu Haus trug man im Altertum 
nur ein Hemd (s. d.), auf der 
StraBe dariiber ein groBes Um
schlagetuch (s. himation; toga); 
von Ohristi Geburt an die Toga 
nux bei feierlichen Gelegeuheiten; 
schlieBlich dariiber bei Kalte 
einen Mantel (s. d.). Margarete 
Bieber, Gr. KI., 1928; dies., Ent
wicklungsgesch. der gr. Tracht 
von der vorgr. Zeit bis zur rom. 
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son- nen Tuch, das im Abendlande 
seit dem 6. Jh. als weiBer wollener 
Streifen um Brust und Rticken 
geschlungen und so liturgisch 
ausgezeichnete Insignie wurde,im 
Orient heute in breiterer Form lit. 
Auszeichnung der Bischiife; Btola, 
liturgische Insignie. ein Streifen, 
den man urn den Hals tiber die 
Brust herabhangend tragt; Ur
sprung dunkel; Talar, d. i. vestis 
talaris, lange, bis zu den FuB
knocheln (tali) herabhangende 
Tunika. Die Farbe des T. war 
weiB, seit dem Mitteialter bunt, 
spater hauptsachlich schwarz. -
S. Hose. 
Kleinasien wurde schon vor 1000 
v. Ohr. von den Griechen besie
delt (s. Ephesos; Milet) und war 
seitdem und bis 1922n.Ohr.(s. u.) 
kulturell rein gr. Land; politisch 
war es in verschiedenenHanden, 
im 6.-4. Jh. v. Ohr. z. T. persisch, 
von 189 v.Olrr. bis 395 n.Ohr. 
rom., 395-1058 ostrom., d. h. 
wieder griech., seitdem tiirkisch. 
1m Altertum war as infolge seiner 
Fruchtbarkeit(letzter Rest: Smyr· 
nafeigen), seiner BodenscMtze 
(aus Kl. stammt das Eisen, s. 
d.) und seines Handels (s. Han
delswege) ein Prachtland ersten 
Ranges; von den 7 Weltwundern 
(s. d.) standen 3 in Kl. Friihes 
Ohristenturn. Unter den seldschu
kischen TUrken, seit 1058, groBe 
Pliinderungen und Verwllstungen, 
aber auch schOne Bauten in seld
schukischem Stile; seit dem Ein
dringen der osmanischen Tiirken 
immer groBerer Verfall. Kultur
trager waren seitdem nur die in 
Kl. immer noch ansassigen Grie
chen. Diese wurden am 30. Aug. 
1922 (s.Konstantinopel) durch ein 
Diktat europaischer GroBmachte 
gezwungen,samtlichKl. zu ver1a~
sen. Diese Volkerwallderung, die 



Kleinkunst 382 

numerisch wohl weit mehr Men
schen in Mitleidenschaft zog als 
die germanische seit 375, wurde 
in Europa kaum beachtet. Fiir 
die Altertumswissenschaft ist Kl. 
durch die :o-berfiille seiner (z. T. 
noch unerforschten), z. T. hiichst 
prachtigen Ruinen und g~n
zer Ruinenstadte auBerordentlich 
wichtig; s. Ausgra~~en; Ery
thrai. Thiersch (s. Agypten, am 
Ende), 4. Kap. 
Kleinkunst, s. Kunst an Ge
brauchsgegenstanden; Vasen. 
IDeisthenes (lat. Clisthenes; die 
iibliche Aussprache Kleisthenes 
ist ein Musterbeispiel fUr die ver
kehrte Art, in der wir auf einen 
Namen in gr. Form die lat. Beto
nung iibertragen), aus vomehmem 
athenischen Geschlecht, wurde 
nach der Vertreibung der Peisistra
tiden FUhrer der Demokraten und 
setzte 508 v. Chr. eine Verfas
sungsreform durch, durch die der 
EiufluB des Adels auf die V olks
versammlung und damit auf den 
Staat endgiiltig(Anfang schon bei 
Solon, s. d.) gebrochen wurde. Das 
erreichte er durch Aufhebung der 
4 alten ionischen Geschlechter
phylen. An ihre Stelle traten 
10 neue ortliche Phylen, die er 
auf eine komplizierte Weise zu
sammensetzte. Er teilte das ganze 
Staatsgebiet in Demen (Gemein
den mit Selbstverwaltung) und 
vereinigte mehrere von ihnen zu 
30 Tritt yen. Je eine Trittye aus 
den 3 Hauptteilen des Landes: 
Stadt, Kiiste, Binnenland be
stimmte er durchs Los zu einer 
Phyle. Da die BevOlkerung an der 
Kiiste und in der Stadt iiberwie· 
gend demokratisch war, so konn
ten die Konservativen in dem 
agrarischen Binnenland leicht 
iiberstimmt werden. Er griiudete 
auch den athenischen Rat neu; an 

= die vom Vater 
[kleos=Ruhm]; 
Name melue

weiterhin ein 
laKledonischEm Konigshause, 
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dann bei den Diadochen belieb
ter Frauenname. Die bekann
teste Kl. regierte seit 51 v. Chr. 
in Agypten mit ihrem Bruder 
Ptolemaios XII. zusammen, nach 
dessen Tode (47 v. Chr.) mit Ptole
maios XIII. als Konigin. Sie ge
wann Caesar, der nach dem Tode 
des Pompeius (48) nach Alex
andreia kam, fUr sich. Dem Lie
besbund entspro./3 ein Sohn, Kai
sad on. Nach Caesars Tod unter
stiitzte sie die Caesarianer und 
lockte Antonius (s. d.) an sich. 
Dieser vergaB alies in ihren Ar
men und schenkte ihr und ihren 
gemeinsamen Kindem ganze Pro
vrnzen. In der Schlacht bei Ak
tium (s.d.) £loh sie vorzeitig mit 
ihren Schiffen und verursachte 
dadurch die Niederlage des An
tonius. Nach dessen Selbstmord 
suchte sie vergeblich Octavian 
zu gewiunen und totete sich 
(durch SchlangenbiB ?). Bei der 
N achricht von ihrem Tod dichtete 
Horaz das beriihrnte carm. I, 37 : 
Nunc est bibendum. Sie war 
eine durch SchOnheit, Klugheit 
und Bildung so ausgezeichnete 
Frau, daB ihr selbst der altemde 
Caesar erlag. 1hre Reize nutzte 
sie riicksichtslos aus, nm ihre 
Herrschsucht zu befriedigen. -
Weigall, The life and times oWl., 
31924. Shakespeare, Antonius u. 
Kl. Shaw, Caesar u. Kl., 1903. 
Klepsydra, S. Uhr 2. 
IDiiruchien, Militarkolonien (s. 
d.), die die Athener ausschickten, 
um wichtige strategische Punkte 
zu sichem und widerspenstige 
Bundesgenossen niederzuhalten. 
Die alten Bewohner des von den 
Kleruchen besetzten Gebiets wur
den vertrieben und das Land in 
Giiter (gr. kl~roi = Lose; daher del' 
Name = Losbesitzer) aufgeteilt. 
Die Kolonisten behielten ihr 
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athenisches Biirgerrecht. Syste
matisch wurden Kl. nur in der 
Zeit des attischen Seebundes (s. 
d.) angelegt. 
Ellent, s. Client; c, 3. 
Klimax, s. Leiter. 
kline, Iffinik. Griech. kline, Bett 
zum Ausruhen am Tage; Chaise
longue, auf der man beim Essen 
laO', s. Mahlzeiten [triclinium]; 
M~tratze; Sanfte; spater auch 
Krankenbett. Daher klinikt = 
arztlicne Kunst, klinik6s = Arzt, 
der die Kranken besucht; die 
Wiirter Klinik= Haus mit Kran
kenbetten, und Polikl. = stadti
sche Kl. (wohl richtiger Polykl. 
= Haus mit vielen Krankenb.) 
sind modernen Ursprungs. 
Klio, gr. KleiG, lat. Clio, s. Musen. 
IDotM, s. Moira. 
IDytiimnestra, s. Agamemnon; 
Kassandra; Leda. Die richtige 
Form· des Namens ist Klytai
mestra; erst spater -nmestra; lat. 
Clytaenmestra. 
liBidos, s. Heilkunde; Tiirken. 
Knopfe fehlten an antiken Ge
wandern. Der Chiton ( die Tunica) 
wurde auf der Schulter mit einer 
Sicherheitsnadel zusammenge
heftet; das Himation (die To
ga) war ein groJ3es Umschl~e
tuch. DemgemaJ3 fehlt natiirlich 
auch ein gr. und lat. Wort fUr 
Kn. Die Verwendung kuopfahn
licher Gegenstande, die man 
bei Ausgrabungen findet und 
als Kn. erklart hat, ist un
gewiJ3. Erst urn 600 n. Chr. er
wahnt Isidorus von Sevilla 
Schuhkn., malleoli, aus Knochen 
oder Bronze. 
Iinos(s)l$s, antike Stadt auf Kre
ta dicht neben der mittelalter
lichen und heutigen Stadt, die 
friiher Candia hieJ3, gr. aber 
mit dem antiken Namen wie
der Herakleion (sprich Iraklio) 
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;vir von ihren K. Il:ur noch 
Bruchstiicke; die alten 
wurden wahl von del' 
verleinerten Kiiche ver
und deswegen verges sen. 

war sagar in Versen ver
schloJ3 sich im Anfang 

und witzig an die Odyssee 
1. Vers lautet: 
tw~1t~, MoucrlX, 1tOI.U

f1.aAIX 1toiJ.a ... 
Muse, den Mann, den 

,wa.UUl'''ll, der sehr viel ... 

·f1.0 \ tw~1t€, MoucrlX, 1tOAU
>tIXI f1.&i.IX 1tOAAa! 
mir, Muse, die Speisen, die 

nahrenden, recht viell 
Romer im AnschluJ3 an 

LiJ;er8otur eine eigne ent
Lat. Literat. I), 

zu Anfang Ennius 
tica", etwa = 

. Der Titel dieses 
gr., wie friiher die 

Speisekarten bei uns 
waren; man ver
Sprache des Volkes, 

die vornehmere Kiiche 
(z. T. schon deswegen, 
eignen die notigen Aus-

; s. Kork). Unter 
erhaltenen rom. 

das bekannteste das 
Gourmet Apicius be

von ihm verfaJ3te?; 
30n. Chr. geschrieben). 

setzUllge,n Gollmer, Das 
Neudruck 1928. 
Caelius, Altrom. 

Brandt, Unter
rom. K., 1927; 

Als A. sein Ver-
auf % Mill. M. ver

hatte, totete er sich; 
nun konnte er nicht mehr 

"menschenwiirdig" essen. Nach 
dies em Kochb. zu kochen wurde 
um 1930 versucht; aber man er
fuhr nichts von den Resultaten. 
Es wird miJ3g1iickt sein; man ver
steht so viele Fachausdriicke 
nicht geniigend oder gar nicht, 
so wie es heute einer norddeut
schen Hausfrau bei Benutzung 
eines Wiener Kochbuchs ergeht. 
Saalfeld, Kiiche und Keller in Alt
rom, 1883. Bilabel, Antike Kiiche, 
1927. Tusc.-Schr. - Die antike 
und'spatere siidliche Koch
kunst wirkte auf den Nor
den a) in der Einrichtung eines 
besonderen Raums fiir die Kiiche 
(s. d.) und Schaffung des beson
deren Bernfs eines Kochs; die 
Worter fiir Kiiche und Koch sind 
im Deutschen, Engl., Franz. 
Lehnworter aus dem Lat.; b) 
in der Weitergabe der Kiichen
gerate: lat. mortarium = Morser 
(s.Mortel), traiectorium= Trichter 
(s. d.); gr. patane, lat. (Fremd
wort) patina = Pfanne (s. p = f); 
lat. scutella = Schiissel; des Reib
eisens (gr. knestis, schon bei Ho
mer); des Kasseroles (sicher aus 
den Mittelmeerlandern); c) des
gl. der Kiichenkrauter und Ge
wiirze; diese sind alie aus dem 
Siiden importiert; bei uns ein
heirnisch waren und sind sie z. T. 
nicht; s. Kapern, Kiimmel, Lor
beer, Pfeffer, -minze, Senf (lng
wer, Salbei); d) desgl. von Spei
sen; s. u.; Fasan, Kase, Kiirbis, 
Linse, (Pfau), Rettich, Rhabar
ber; vor allem aller Sorten des 
Edelobstes, s. z.B. Birne, Kirsche, 
Quitte; e) desgl. der Tafeleinrich
tung: Tisch, s. d.; Tafel = lat. ta
bula; Teller zu ital. tagliare, franz. 
tailler, "worauf man schneidet"; 
Gabel, s. d.; Becher, gr. bikos, 
mittellat. bicarium, ital. bicchiere 
("pietschen" = trinken); Kelch 
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(gr.kylix, lat. calix); Pokal, gr. 
baukalis, ital. baccale (s. au zu 0); 
Flasche,s. d.; Seidel, lat. situla = 
Eimer, Weinkrug(s.i= ei}. Sogar 
<iasWort "Speise" ist lat. (ex
pensa= Ausgaben; identisch da
mit "Spesen"; ital. tare la spesa = 
Lebensmittel einkaufen); ebenso 
"Metzger" (mittellat. matiarius= 
"Wurstler", zu matia= Darm, gr. 
mattye = gewfuztes Fleischhack
sel [oder zu mezzi = Speise, s. 
Worter der SteinzeitJ). Nachge
wiesen ist antiker EiufluB auf die 
Zubereitung des Fleisches von 
(1.-3.) Kalb, Ochse, Schwe~ in 
der englischen Kiiche; denn dlese 
Tiere hei13en im Englischen mit 
deutschen (angelsachsischen) Na
men calt, OX, swine, sobald sie 
aber auf den Tisch kommen, veal, 
beet, pork = lat. vitellus, bas, porcus 
(Scott, Ivanhoe, 1. Kap.). Bei 
uns sind folgende Speisen und die 
Rezepte dafiir antik: 4. Brat
hering, s. Essig; 5. Gelee; 6. hors 
d'oeuvre; 7. Marmelade; 8. Mast
gansleber; 9. Salat; 10. Sauce; 
auch Saucischen (ital. salsiccia) = 
BriihWiirstchen?; 11. Schinken in 
Brotteig;12 .. Semmel; 13. Wiener 
Backhandl (Philolog. W ochen
schr. 1929, 797-800); s. ferner 
Brezel;. Creme; Gurke [Salzgur
ke]; Kuchen; Lebkuchen; Pilze; 
Schnecken; Bier; Wein. Die 
Farce unddie Pastetehabendabei 
auch ihren lat. N amen (von jarci
re = JiiHen ;mittellat. pastata "in 
Teig eingehiilltes Fleisch ") ziem
lichreinbewahrt.Die Kenntnis der 
Zubereitung dieser Speisen und 
Getranke . wurde von einer Gene
ration an.die andre miindlieh und 
in. der Praxis weitergegeben; Ab
hiingigkeit eines modernen Kochb. 
von einem mittelalterlichen und 
eines . solchen von einem antiken 
findet sich nicht (das umfangrei-
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ehe und 
rinus, De re 
ist kein Kochb.). 
haben nicht einseitig 
Italien iibernommen, 
auch die Italiener von 
Ian d; ital. broda = 
stammen von germ. 
suppa = eingetunkte 
te; ita!. carpione = 
KMros (lat. Oodrus), 
Konig von Athen, der im 
gegen die Spartaner 
durch seinen Opfertod 
cius) rettete (1066 v. 
fiel in der Schlacht; Sage 
Verkleidung erst spater) 
wegen heroische Ehren 
Heros). Nach seinem 
die Athener das 
schafft haben. Diese 
ist auffallig; man 
narchie doch gerade 
wenn ein Konig sich urn 
terland so verdient gemacht 
KOIn, s. Deutsche Stadte. 
Konig, s. Monarchie. 
Konigsiriede, s. Griech. 
schichte. 
Kohl = "Unsinn" wird von 
qol = Stimme, Rede 
Dabei fehlt jedoch der 
"Unsinn". El~~r in der 
tensprache Ubersetzung 
crambe repetita, Iuvenal VII 
"aufgewarmter K. ", "fades 
dessen man iiberdriissig 
antiker Erklarung nach 
griech. Sprichwort. 
Kohle, gr. anthrax, lat. 
Grundbedeutung dieser 
so wie die des deutschen 
K. unklar. Man kannte 
turn Braunk. 
bei Aix in der PrIJVEillCle) 

Steink. ?, ferner 
Weitaus am meisten 
man Holzk., und so 
12. "h., als die deutschen 

aus Kos (s. 
so dUnn, daB 

Kleide die Kor
zeigten. Sie 

nur von Hetaren (s. 
; aber auch Aphro

man so dar (s. Alka-

s. Hades. 
s. Colonen. 

A. Griechische (gr. 
= "von zu Hause weg"; 
Kleruchien). Schon vor 
Chr. besiedelten die Gr. 

Milet (s. d.) wurde 
Mutterstadt (s. 

Hauptzeit der gr. 
war 750-550 v. Chr. 
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Griech. K. finden sich vor aHem 
in Kleinasien, an den Kiisten 
des Schwarzen (s. RuJ3land) und 
Adriatischen Meers und in U nter
italien (s. groBgriechenland), ver
einzelt in Agypten (um 650 Nau
kmtis), Libyen (um 630 Kyr~ne), 
Siidfrankreich (um 600 Marseille), 
Spanien (Bilabel, Die ionische 
Kolonisation, 1920). Nach Alex
ander d. Gr. drangen die Grie
chen besonders in Agypten, Sy
rien, Mesopotamien vor. Seit der 
Romerherrschaft (168 v. Chr.) 
ruhte die gr. Kolonisation. Die 
byzantinischen Gr. verloren groBe 
Teile friiher kolonisierten Landes 
an die Volker des Islams. Die 
Neugr. wohnen in vielen S~adten 
der Mittehneerlander und III son
stigen Handelszentren der We~t 
in nur sogenannten K., s. u. - DIe 
alteste gr. Kolonisation, bis 550, 
verdrangte die Kultur der frfthe
ren Einwohner des besetzten Ge
biets so gut wie vollig; so wurden 
z. B. Sizilien, Kyrene rein grie
chisch. In den seit Alexander be
setzten Landern bildeten die Gr. 
zwar die kulturelle undmeistauch 
besitzende Oberschicht, aber ne
ben der alten Bevolkerung, die 
ihre Eigenart mehr oder wenig~r 
beibehielt. In SftdruJ3land, III 
Agypten, Syrien, Mesopotamien 
wurde gr. Sprache und gr. Wesen 
spater wieder verdrangt(Tscheri
kower, Die hellenistischen Stadte
griindungen, 1927); ebenso in 
GroBgriechenland (s. d.; bis auf 
einen verschwindendenRest), und 
schlieBlich, seit 1922, auch in 
Kleinasien (s. d.). Die Neugr. bil
den in ihren sog. K. (zahlreich in 
den USA und in Australien) nur 
kleine Volksgemeinschafteninner
halb einer fremden Umgebung, 
meist mit eignem Geistlichen und 
Betraurn; doch ist z. B. Alexan-

25* 



Kolonien 388 

dreia Sitz des neugr. Literaten
turns. B. Romisehe K. (s. auch 
ver sacrum). Das uns gelaufige 
Wort K. ist das lat. colOnia (daher 
Koln, s. Deutsche Stadte; engl. 
Lincoln), zu colonus = Bauer; ihre 
K. waren eigentlieh Ansiedlungen 
vonBauern in erobertem Gebiet.-
1.Die romischenKolonien ausder 
alter en Zeit sind den attischen 
Kleruchien (s. d.) vergleiehbar. Sie 
dienten hauptsachlieh milita
risehen Zweeken, der Nieder
haltung der unterworfenen Ge
biete. Die R. nahmen den besieg
ten Volkern gewohnlich 1/3 ihres 
Bodens ab. Dieser wurde an stra
tegisch wichtigen Punkten an 
rom. Biirger (meist 300) vergeben, 
die in der nachsten Stadt als ab
geschlossene Gemeinschaft mit 
eigenen Beamten und als dau
ernde Garnison in Feindesland 
febten, fiir die militarische Siche
rung des Landes (sie hieflen daher 
propugnacula imperii, "Schutz
wehren des Reichs") sorgten und 
bei einem Aufstand das Riick
gmt der rom. Verteidigung bil
deten. Sie blieben rom. Vollbiirger 
und konnten jederzeit in .Rom 
ihre Biirgerrechte wieder auf
nehmen. 1m Gegensatz zu den 
Athenern haben die R. dies Sy
stem mit grofler Energie und po
litischem Weitblick ausgebaut 
und nicht nur Italien, sondern 
spater auch die Provinzen mit 
einem N etz solcher K. iiberzogen. 
Durch dies Meisterstiick rom. Po
litik wurde die dauernde Unter
werfung Italiens iiberhaupt erst 
moglich. In der provinziellen Ab
geschlossenheit blieben die Kolo
nisten von der Entartung der 
hauptstadtischen Bevolkerung 
bewahrt und brachten, wenn ihre 
Familien nach Rom zurUckkehr
ten, gesundes Blut dahin. Viele 

bedeutende Kopfe der 
serzeit stammten aus 
schlechtern, z. B. aUlgustulS. 
ian, Hadrian. 2. 
Chr., als die 
lander unterworfen 
der militarische 
Die Graechen lll~,t;mGen 
so zialen Aufgaben 
Sie und ihre Anhanger 
proletarisierte Biirger der 
stadt in Italien und auch 
iiberseeischen Provinzen 
auf dem Boden des 
Karthago) anzusiedeln, 
durch die Gefahren zu 
die dem Imperium durch 
verarmter und 
Biirger entstanden war. 
zeitigwollten sievonneue 
gesunden, friedliebende 
staatsbejahenden 
schaffen. Diese 
an dem Widerstand 
den Nobilitat und der 
der Plebejer gegen 
gende Landarbeit. 3. 
der K. erhielt urn etwa 
neue Bedeutung, weil seit 
Zeit die Feldherrn ihre 
dienten Soldaten durch 
teilung belohnten. 
besonders Sulla lieflen 
Landschaften des 
gerkrieg furchtbar 
Italiens iibertragen. 
gen Besitzer, also 
Bundesgenossen, 
net, die Giiter neu 
an die Soldaten 
Etrurien an Sullas '-'UJ.U""'~U) 
harte Mafinahme 
als verfehlt heraus. 
ten, um Hab und Gut 
friiheren Besitzer ~Vi',".u.ll"" 
und vermehrten 
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nur Handelsfaktoreien anlegten, 
um die Erzeugnisse desLandes ein
zukaufen und ihre Waren abzu
setzen, denen aber jede engere 
Verbindung mit dem betreffenden 
Lande fern lag, haben die Gr. 
und R. eine intensive k. T. ent
wickelt. 1. Bei den Gr. scheint 
die Irulturelle Durchdringung der 
Gastvolker nicht durch einen be
wuLlten Willen hervorgerufen zu 
sein. Der Gr. wollte nicht bekeh
ren und die Ureinwohner von der 
Giite seiner Kultur iiberzeugen. 
Er suchte bei seinen Griindungen 
nur neuen ergiebigen Grund und 
Boden und lebte in der neuen 
Heimat abgeschlossen, nur seinen 
eigenen Angelegenheiten hinge
geben. Es fehlte auch an einer 
Zentralstelle, von der aus eine 
kolonisatorische Tatigkeit hatte 
geleitet werden konnen. Vielmehr 
scheint lediglich die jahrhunder
telange, enge Beriihrung mit den 
Umwohnernin Ost und West auf 
diese einensolchen faszinierenden 
Einflufl ausgeiibt zu haben, dafl 
sie auch ohne Knlturpropaganda 
sich der fremden Kultur anschlos
sen. So wurde im 3. und 2. Jh. 
v. Chr. das gesamte Mittelmeer
gebiet von den Saulen des Her
kules bis weit nach Asien hinein 
hellenisch. Wie fern den Gr. sy
stematische Hellenisierungsbe
strebungen lagen, zeigt z. B. di.e 
Handlungsweise Alexanders d. G., 
der trotz aHer Bevorzugung gr.
makedonischen Wesens doch von 
Anfang an persische Adlige zur 
Verwaltung heranzog. 2. Der 
Sieg gr. Kultur in Europa wurde 
vervollstandigt durch die k. T. 
der Romer, die seit dem 2. Jh. 
v.Ohr. (s. Scipio) in immer stei
gendem Mafie zu Griechen wur
den. Anders als die Gr. haben die 
R. von Anfang an die Bedeutung 
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politischeruud kultureller Durch
dringung unterworfener VOlker 
erkannt. Zuerst in Italien, dann 
besonders in allen Landern des 
Westens, in Afrika, Spanien, 
Frankreich und Deutschland, folg
te dem r. Soldaten der r. Sied
ler, der durch seine kulturelle 
Pionierarbeit den Boden flir das 
Reich sicherte. So stand bei den 
R. die Kolonisation im Zusam
menhang mit der Staatspolitik; 
sie fand fure eifrigsten und er
folgreichsten Forderer ill den Be
amten, besonders den Kaisern, 
die in groBzugigster Weise fure 
reichen Mittel zur Verfligung 
stellten. Die Erfolge dieser be
wuBten Kulturpropaganda waren 
sehr bedeutend. In Italien gelang 
es den R. schon in vorchristlicher 
Zeit, die stammverwandten Ita
liker, aber auch die hochkultivier
ten Etrusker so zu romanisieren, 
daB sie ihre heimische Eigenart, 
sogar ihre Sprache vergaBen, von 
der heute nur kUmmerHche Reste 
erhalten sind. In der Kaiserzeit 
wurden die Barbarenstamme in 
Spanien, Gallien u. Rumanien so 
restlos romanisiert, daB sie nicht 
nur die rom. Weltkultur, sondern 
auch die rom. Sprache ubernah
men nnd sich noch heute als ro
manische Volker flihlen. In Ger
manien freilich scheiterte die Ro
manisierung; die Germanen hiel
ten zah an ihrer Eigenart fest; s. 
z.B. GermanischeReligion; Stein
bau. - Die mittelalterlichen K. 
der Italiener im Orient (s. den 
vorigen Art.) waren mehr nur 
Handelsniederlassungen und hat
ten geringen kulturellen EinfluB. 
Die moderne ital. Kolonisation in 
Tripolitanien, der Kyrena'ik~ und 
der Dodekanes erstrebt, abge
sehen von religiOser Toleranz, 
wie im Altertum vollige Durch-
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stellten diese Warke besondere 
Aufgaben; die Darstellungna
mentlich der yom Auge des Be
schauers weitentfernten Gesichts
zuge muBte auf Feinheit im Ein
zelnen verzichten, ohne grob iu 
wirken. - S. Valentinianus. 
Kommagiine (lat. Commag~ne), 
nordlichste Landschaft vonSy
rien am Ubergang zum Taurus; 
reichte bis zum Euphrat; Haupt
stadt Sam6sata. K. gehiirte lange 
zum Seleukidenreich, wurde aber 
dann, noch in der Diadochenzeit, 
unter eingeborenen Flirsten selh
standig. Aus dieser Zeit stammt 
das Grabdenkmal desAntiochosI. 
(69-34 v. Chr.) auf dem hiichsten 
Berg, dem Nemrud-Dagh. Das 
ganz groBartige Monument (der 
GrabhUgel hat 150 m im Durch
messer) zeigt in seinem plasti
schen Schmucke einebemerkens
werte Mischung griech. und orien
talischer Kunst (Humann [s.d.]
Puchstein, Reise in Kleinasienu. 
Nordsyrien, 1880). Seit 17 v. 
Chr. gehiirte K. zumrom. Reich. 
114-116 n. Chr. errichteten .die 
Athener einem K.er Phil6pappos 
(lat. -pappus) das weithin sicht
bare Grab, das jeder Besucher 
Athens kennt. Noch im 2. Jh. n. 
Chr. stellte K. der gr. Litetatur 
einen in seiner Art so bedeuten
den Schriftsteller wie Lukian (s. 
d.). Haute ist dort gr. Wesen 
ganzlich erloschen. 
Komment, Kommers, s. Studen
tensitten.- Kommersbuch des 
5. Jhs. v. Chr., s. skolion. 
Kommunismus, Sozialismus. Der 
moderne K. und S. ist zwar 
durch antike Staatsformen -( s. d.; 
Agis; Kleomenes; franzos.Re
volution) vorbereitet wordenund 
wird dadurch noch genahrt; Aber 
K. und S. im heutigenSinne 
fehlten im Altertum, und zwar 
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a) in der alteren Zeit schon 
deswegen, weil die Macht des 
sportlich gestahlten (s. Sport) 
Adels jede Erhebung der unte
ren Schlchten unmoglich machte 
(nicht deswegen, weil jeder 
Biirger sein wenn auch beschei
denes Auskommen hatte; gar 
zu friedlich dal'i man sich diese 
altere Zeit nicht vorstellen; s. 
u. zu Seisachtheia). b) Del' K., den 
Aristophanes in den Ekkle
siazusen V. 590ft sem drol
lig schilden ("ich will, daB al
les Gemeingut sei, daB jegliches 
allen gehCire, daB aile sich namen 
von einem Besitz; nicht Diirftige 
geb es und Reiche" usw.), beruhte 
nach einem uberzeugenden Nach
weis des russischen Gelehrten 
Luria (Klio XXII 1929, 405-
431) nicht auf sozialistischen 
Theorien und noch weniger auf 
Klassenkampf, sondern auf einem 
alten, behaglich-Iustigen Volks
marchen von einem Goldnen Zeit
alter, einem Schlaraffenland; dem 
Konservativen Aristophanes lag 
es fern, fiir wirklichen K. einzu
treten. c) Der "K." Platons 
blieb Utopie; aber auch wenn er 
verwirklicht worden ware, wiirde 
er keinen eigentlichen K. darstel
len. Zwar soUte in Platons Ideal
staat fiir die Wachter undPhiloso
phen Giiter- und Weibergemein
schaft bestehen; die Philosophen 
sollten alles, was sie brauchten, 
vom Staate erhalten. Aber fUr Pla
ton war dieser K. nicht das erstreb
to Endziel, das den Menschen das 
Gluck auf Erden bringen solle, 
sondel'll nur Mittel zum Zweck. 
Die Philosophen sonten durch 
nichts von imem Amt abgelenkt, 
ihr Egoismus sollte getotet wer
den. Frauen und Kinder sind ge
meinsam, damit die Philosophen 
nicht an sich und ime Familie, 

sondern nur an den Staat 
dem sie dienen. Vor 
nete dieser anl~ebllClte 
immer noch mit 
Handwerkel'll, fiir die 
stand, und mit einer 
rechteten Klasse, 
Aus ahnlichen 
Ka theder k. anderer 
phen, besonders 
kein K. im heutigen 
sowenig d) der 
K. in Sparta (s. d.), 
ein K. einer numerisch 
ringen Oberschlcht war. 
lich war e) der K. des 
stentums alles andere 
modernen Sinne; er 
eine soziale J.VL",jJ1t'~t:l1 
rung der Not in einer 
Liebe und sollte mit 
dernen, auf Klassenha 
deten K. nicht in 
nannt werden. -
wirklicher Sozialismus. 
es eine soziale Frage, 
schon sem friih; denn 
laBte schon die ilelsac:htlle 
Solons. Dringend 
im Hellenismus (s. 
staaten 
deutung verloren und 
ner vielfach vollig 
der karge Boden 
mit dem Reichtum 
asiatischen Reiche nicht 
rieren konnte. Zahllos 
seitdem im Altertum, 
Romerreich, die luIISt:an'[lE 
Armen mit Totung 
gung Reicher und 
imer Guter. Abel: sie 
dem instinktiven 
men gegen den Be:,it2,elllien 
einem 
kampfe; 
so furchtbar 
mal waren (s. 
immer nur lokal auf. Das 
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worden ist. Auch hier behlelt sie 
ihre Buntheit bei; nie lieE sie sich 
wie die anderen Literaturgattun
gen in ein einfaches Schema 
pressen. Uber Entstehung und 
erste Entwicklung der atheni
schen K. war schon im Altenum 
wenig bekannt. Nicht einmal der 
Name wird einheitlich erklart 
(von Mrrws, s. d.; oder, wohl rich
tiger, von Mine = Dorf, also Lied 
der DodIer). Der klassischen Zeit 
der K. gehortenKratinos undEu
polis, vor allem als Hauptvertre
ter der alteren K. Aristopha
nes an. Seine Stiicke bevorzugen 
ein phantastisches Milieu, wie 
man an den Namen und auch an 
den OhCiren erkennt, die nur 
manchmal als Menschen (Ritter, 
Greise), haufig als Tiere (Vogel, 
Frosche), sogar als Gegenstande 
(Wolken) auftraten. Vielleicht 
sollte diese drastische Komik der 
Kostiimierung die Zuschauer von 
der Kritik ablenken, die an den 
bestehenden Zustanden Athens 
geubt wurde. Diese ist ebenso 
handiest wie reichlich, wenn sich 
Ar. mit dendamalsaktuellenFra
gen der Literatur (z. B. denen 
der Tragodie in denFroschen) und 
Philo sophie (Sokrates in den Wol
ken), besonders aber der Politik 
beschaftigte (s. Kleon). Daneben 
finden sich, besonders in der Para
base (8. d.), Anspielungen auf be
stimmte Personen, die an Deut
lichkeit nichts zu wiinschen iibrig 
lassen. Nur in einem bliihenden 
demokratischen Staat war diese 
altere K. moglich. Nach Aristo
phanes' Tode folgte die mittlere 
~., aber eigentlich nur in einer 
Ubergangsperiode einer unter Eu
ripides' EinfluE erfolgten Ent
wicklung und ohne besondere 
Meister. Die j ungere K., die man 
als burger liches Lustspiel be-
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zeiclmen kann, verzichtete auf 
aile politischen Anspielungen und 
erfand heitere Geschichten aus 
der wohlhabenden Geselischaft 
Athens, in denen bestimmte typi
sche Personen, der lebenslustige, 
leichtsinnige junge Herr, das 
schone, unschuldige Madchen, der 
verstandnislose, poltemde Vater, 
der pfiffige Sklave, die hilfsbereite 
Kupplerin usw. (s. Parasit) inim
mer neuen Verkniipfungen vor
gefiihrt werden. Hauptvertreter 
dieser Gattung war Menandros. 
Umgearbeitet und iibersetzt iib
ten diese K. bei den Romem (s. 
Drama der R.), dann bei den Fran
zosen undEnglandem immer wie
derihre unwiderstehliche Wirkung 
aus und tun das noch jetzt, auch 
bei vielen anderen Volkem in 
Ubersetzungen von Stiicken Mo
lieres und Shakespeares, bei uns 
auch in deutscher Ubersetzung 
eines menandrischen Original
stiicks (s. Menandros). 
Aufgefiihrt wurden die K. 
wie die Tragodien an den Diony
sien(s. Drama). Auch die Zahl 
und Verwendung der Schauspie
ler war in der K. die gleiche wie 
in der Tr., ebenso die Einteilung 
der Stucke inEpeisodien u. ChOre. 
Eine Eigenart der alteren K. war 
die Parabase (s. d.). Das Kostiim 
war in der alteren K. sehr dra
stisch. Die Schauspieler hatten 
von den PhalloschOren (s. 0.) den 
langen, ledemen Phallos (gr. 
phall8s, lat. pMllu$) ubernommen; 
ein groBer Hangebauch und ein 
machtiger Hinterer vollendete 
das unanstandige Kostum, wie 
denn auch der Text reichlich 
mit deutlichsten Zoten gewiirzt 
war. Diese Derbheit fanden die 
feiner empfindenden Athenar um 
400 v. Chr. anstoBig:; der Phal
los wurde aufgebunden und ver-
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Der Kaiser (I) Nero hatte 
oft wiiste, lebensgefahr

VnJP'BleHJil; dann nahm er 
m~fmae()l,.el weg und steckte 

zum Ulk in das 
(Suet. Nero 26). 
der K. wohl nicht, 

seiner lediglich iiber
und ar also "aus 

kam, sondern eher 
m Einflusse des Christen

das Studententum be-
iliu (s. Studentensitten) 

frfther im Deutschen 
ein besondres Wort, 

. - Vom K. 
die Entstehung der 

(s. d.) und ihres Na-
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als Stadt ohne Bedeutung fUr Eu
ropa bis zur Entthronung Abds 
ul Hamid 1908 (bis dahin keine 
Elektrizitat in irgendeiner Form, 
fUr Licht, Telephon, StraBen
bahn); erst seitdem AnschluB an 
die westliche Kultur. Von der an
tikenPrachtist noch die Hagfa So
phia erhalten, die Kunstwerke auf 
dem Hippodrom (s. d.), groBe Zi
stemen (s. d.), die Wasserleitung 
(s. d.) des Kaisers Valens (noch in 
Betrieb) und die antike Stadt
mauer (s. d.); aus dem Mittel
alter die groBartige, 3 Stock hohe 
Ruine Tekfur Serai = Kaiser
schloB, wohl das des gr. Kaisers 
Konstantinos VII. Porphyro
gennetos (912-959; NB.: aus die
ser Zeit sind in Westeuropa ahn
liche weltliche Bauten kaum e1"
halten). Von 330-1453 war K. 
das fiihrende Kulturzen
trum(s.d.: Hofzeremoniell).Auch 
nach dem Eindringen der Tiirken 
blieben die Griechen in K. die Kul
turtrager. Sie wohnten in dem 
StadtteilPhanar = Leuchtturm(s. 
d.): Phanarioten; dortwar bis zur 
Befreiung Griechenlands (1830) 
das religiOse (Patriarchat) und 
geistige (altberfthmte Schule) Zen
trum der Griechen uberhaupt. Spa
ter wurde auch der Stadtteil Pera 
gr.; dieses gr. Wort, p~ra (nicht 
pera), heiBt "druben", "jenseits" 
( d. Goldnen Horns ).1922 (s. Klein
asien) sollten alle Gr. - etwa 
400000 -aus K., der Stadt, in der 
ihre Ahnen uber 2000 Jahre ge
wohnt hatten und die diesen ihre 
Eliite und ihren Ruhm verdankt, 
verdrangt werden; doch gestat
tete 1923 der Vertra,g von Lau
sanne 90000 Gr .. die tiirkische 
Untertanen war~n, und 60000 
Gr., die in K. geboren sind, 
dort zu verbleiben. K. heiJ3t 
offiziell nicht mehr so, 80n-
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dern "tiirkisch" Istanbul. Das ist 
aber auch griechisch, namlich so 
wie Stambul = is tan polin = "in 
die Stadt"; tiirkisehe Ortsnamen 
mit dem gr. is = "nach", is tan 
= nach der", "in die" sind hau
fig' (-tam- in S-tam-bul ist nicht 
= -stant- in Kon-stant-inopel). -
Die Griechen schreiben und 
drucken meist Kon/polis, Thes/ 
nike (= Thessalonike), weil die 
Namen zu lang sind. Das sollte 
man auch bei uns einfiihren. 
Kontor, lat. computatorium, s. 
Rechenbrett; Kaufmannssprache. 
Konversationsiexika sind aus 
sprachlichen Worterbiichern der 
Griechen hervorgegangen.Diese 
verfaBten solche nicht fUr Fremd
sprachen, sondern zur Erklarung 
veralteter Worter bei alteren gr. 
Autoren, gemaB den Bestrebun
gen des Atticismus (s. d.; gr. u. 
lat. Sprache, ihre Geschichte), 
auch mit dem Wunsche, diese 
Worter zu neuem Leben zu er
weeken. Allmahlich fiigte man 
ausfiihrlichere Sacherklarungen 
hinzu; das gr. Lexikon des Sui
das (s. d.) ist ein richtiges L. des 
allgemeinen Wissens. Der torichte 
Name "Konversations"l. ist nicht 
antik. - Merkwiirdig lange hat 
es gedauert, bis man die Worter 
eines L. rein alphabetisch ordnen 
lernte. Polydeukes (Pollux) in 
seinem gr., Isidor von Seyilla in 
seinem lat. L. ordneten Sle nach 
Sachgruppen: Worter der Bienen
zucht, Bezeichnungen der Lebens
alter usw. Seheute man sich, dem 
Sinne nach ganz unzusammen
hangende Worter aneinanderzu
reihen, wie das die alphabetische 
Anordnung bedingt? Dann ord
nete ein lat. Lexikon des Paulus 
(s. Etymologien) die W. zwar 
nach dem 1. Buchsta.ben, aber 
nicht weiter (ab, ac, ad) alphabe-
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des mit den Orientwaren damn 
gelangten Aphroditedienstes, be
riich tigt wegen teurer Preise fiir 
Fremde (Sprichwort: nicht jMes 
Sache 1st die Reise nach K.); 338 
v. Chr. von Philipp von Makedo
nien zum Lohne fiir seine Neutra
litat zur Hauptstadt Griechen
lands gemacht; rege Bautatigkeit 
als monumentaler Ausdruck des 
Biirgerstolzes; 146 v. Chr. von 
den Romern aus Konkurrenzneid 
zerstort (s. Mummius), von Cae
sar neu erbaut, bald wieder 
Prachtstadt, in der Paulus eine 
christliche Gemeinde griindete; 
im 4. Jh. n. Chr. die alten Ge
baude von christlichen Fanati
kern griindlicher verwiistet als 
s. Zt. von den Soldaten des Mum
mius (so nach den Ergebnissen 
der amerikan. Ausgrabungen); 
im Mittelalter unbedeutend, im 
Besitz der Venezianer, dann (bis 
1821) der Tiirken; 1858 durch 
ein Erdbeben zerstort. Die Ein
wohner siedelten sich in der Nahe 
an; seitdem scheidet man Palaa 
K6rinthos u. Nea. K., Alt- (die 
Ruinenstadt) und Neukorinth; 
aber auchNeukorinth (Eisenbahn
station) fiel 1928 einem Erdbe
ben zum Opfer. In Altkorinth 
sehr umfangreiche amerikanische 
Ausgrabungen, ohne sensationelle 
Funde, aberwissenschaftlich wich
tig (8 Tempel, 3 Theater, 5 Brun
nen oder Wasseranlagen mit rie
sigem Kanalnetz, 5 Hallen mit 
Laden, 5 Markte, 5 Thermen, 2 
Basiliken, 2 antike, 1 altchrist
licher Friedhof; altchristl. Bi
schofskirche, aber mit wenig Aus
nahmen die Privathauser un
ansehnlich; dies wichtig fur 
das Bild einer antiken, rei
chenStadtl). - Corinth, Results 
of excavations conducted by the 
American school of classical stu-
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dies (vielbiind.Monumentalwerk). 
Knapper: Fowler-Stillwell, Co
rinth, bisher Bd. I, 1932. An
cient Corinth, a Guide to the 
Excavations and Museum, 21933. 
O'Neill, Ancient Corinth, I, 1930. 
- Die Korinthen heiBen nicht 
so, well sie in K. wachsen, son
dern nach K. als Ausfuhrhafen. 
Hork, als FlaschenverschluB zu 
uns aus dem Suden gelangt, des
wegen (auf dem Umwege uber das 
Span.) latein. benannt, cortex (ac
cus. corticem, s. c, 2), eigentlich 
eWach = Baumrinde; Horaz, 
Oden III 8, 10; kaum von quer
cus = (K.-)Eic}le. 
koryphaios (gr.), zu koryph8 = 
Scheitel, Gipfel; das Hochste, an 
der Spitze Stehende; also k. = 
Fuhrer; besonders der des Chores 
(s. Choreg) im Drama. Unsere 
Form: die (statt der) Koryphae 
ist wohl eines del'interessantesten 
Beispiele falscher Singularbildnn
gen (vom Plural die Koryphaen; 
s. Falsch und richtig, 5). 
Hos, s. Heilknnde; Asklepios; 
koische Gewiinder. Herzog, K. 
(Monumentalwerk; bisher er
schienen Bd. I, von Schatzmann, 
Das Asklepieion, 1932). N eppi Mo
dona, l'isola di Coo nell' antichita 
class., 1933. . 
Kosmogonie, gr. kos'I1u)gonia, lat. 
(Fremdw.) cosmog6nia, Lehre von 
der Entstehnng (-gonia) der 
Welt (kosrrws), namentlich in He
siods Theogonie (s. chaos) nnd in 
der Orphik (s. Orpheus); das gr. 
Gegenstuck zu Moses I 1. 
Kosmopolitismus, Internatio
nalismus. Schon in ihren Kolo
nien (s. d.) hatten die Griechen 
gelernt, uber die engen Mauern 
ihrer Heimatstadt hinauszublik
ken; sie sahen ein, daB fremde 
Menschen, mit denen sie im Aus
lande verkehrten und die sie zu-
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und modernen Inter
Muhl, Die antike 

in ihrer ge
Entwicklnng (Erbe 

smogonie;Harmonie. 
war nnd ist bei den 
allgemeinen einfach. 
Mann aB hauptsii,ch-

(s. d.), dazu "Zukost"; 
eigentlich nur als seinen 
am Opferfleisch, so wie 

heutige gr. Bauer nur 
im Jahre das Osterlamm, 

viel graBere Rolle spielt 
nnS das Weihnachtsge

gab es im gr. Al-
auch reiche Schlemmer (s. 

ein Sybarit (s. d.), 
die beruchtigte 

hatte, 
eres,warum 

so gern im Kriege 
sie wollten dieser K. 
lUnd natiirlich gibt's 

vortreffliche "eu
, Kost, d. h. franza
Kochbucher); aber in 

Stiidten wie Theben, 
uns auch heute die 

recht, im Sommer 
der fehlenden Ab
Die Romer aBen 

und Schweinefleisch 
es den ziirtlichen N a

suilla = Schweinchen-
hatte; aber die Grnndlage 

Erniihrung war doch aueh 
Was heute ein Italiener 

und Maccheroni ver
nach unseren Begriffen 

Ausdehnnng der 
dem Lande erstseit 

weil die Malm
Fleisch beka

Schlem-
der Ka zeit, abel' z. 
Unrecht. DaB der Luxus 

Ausstattnng del' Tafel den 

nnseren weit ubertraf (s. Silber
funde), war allerdings die Regel. 
Aber die "beriihmten" Ragouts 
aus Pfauen- und Kachtigallen
znngen nnd -gehirnen miissen 
schon deswegen aine Ausnahme 
gewesen sein, weil, auch mit Be
riicksichtignng der weit groBeren 
Kaufkraft des antiken Geldes. 
~ogar die reichsten antiken Ro~ 
mer nicht so unsinnig reich 
waren wie heutige Amerikaner. 
Gleich gar uicht darf man sich 
auf die cena Trimalchionis, das 
Gastmahl des Trimalchio in Pe
tronius' Roman, berufen' denn 
da wird parodierend nnd uber
treibend das Mahl bei einem Neu
r~iche~ geschildert (s. Luxus; es 
glbt lllch~ Schinken in Brotteig, 
sondern emganzes Schwein i. Br.). 
Der Gebrauch von Brechmitteln 
nach der Mahlzeit war ein rein 
diiitetisehes, von den Arzten em
pfohlenes Mittel wie bei uns friiher 
Adm'laB und Purgieren' Leute 
die "spieen, um zu ess'en, nnd 
aBen, um zu speien", blieben 
ver~inzelt. Vergleichbar mit der 
antIken Schlemmerei del' Kaiser
zeit ist etwa die der franzosischen 
Abbes bis 1789 (8. Brillat-Savarin 
Physiologie du goilt). 1m allgemei~ 
nen aB man einfach; uns wiirde 
wenn man nns einmal um 2000 
Jahre zuruekversetzte, die antike 
K. erst racht als einfach erschei
nen, da ihr vieles fehlte, was nns 
heute ganz alltiiglich ist (Kaffee 
Kakao, Tee, [Bier], Likor, Apfel: 
sinen, Vanille, soga] Zucker). 
Hothurn (gr. kothomos, Jat. 
[Fremdwortj cothUmus), der hohe 
Schuh der Schauspieler (s. d.) in 
der Tragodie. 
Hl'~n (Hebewerkzeug), s. l\1a
schine; deus ex machina. 
Hrankenhituser spielten im Alter
tum nicht die Rolle wie heute. 
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Der gr. Ausdruck paionion (nach 
dem Heilgotte Paian) ist selten; 
in Rom wird ein Kr., lat. valetu
dinarium, vor Chr. G. iiberhaupt 
nicht erwahnt. Die Kr. entwickel
ten sich a) beim Militar, wo ~s 
M.-Arzte (s. Heilknnde) sc~on III 
alter Zeit bei Homer, gab; III der 
Kaiserzeit hatte jede Garnison 
ihr Kr., eine groBe mehrere, mit 
M.-Arzten und Pflegerpersona~; 
b) durch die ~iirs~!ge ~es Coo
stentums fiir die Miihseligen und 
Beladenen· das erste cOOstliche 
Kr. griindete 380 n. Chr. eine 
vornehme Dame namens Fabiola. 
Kardinal Wiseman, F. (Roman), 
1854. - Krankenkassen feh1-
ten; s. Vereinswesen. 
Kranz, gr. ~t~plw'Ylf!s, lat .. coro~ 
(vongr.kiirone=Rmg). DIe G:r;e
chen und Romer waren an slch 
keineBlumen-und Gartenfreunde 
(s. Garten). Urn so mehr fallt auf, 
daB der Kr. im antiken Leben ei
ne groBe Rolle spielte, eine we~t 
groBere als in der Gegenwart. DIe 
Kr. der Symposiasten konnte man 
allenfalls noch als Analogon des 
heutigen Blumenschmucks einer 
Tafel auffassen. Aber auch in der 
athenischen Volksversammlung 
trugen die Sprecher einen Kr. 
Das ist sonderbar; man denke 
sich heutige Parlamentsredner be
kranzt! Die antike Vorliebe fiir 
den Kr. ist erst jiingst richtig er
klart worden (von Deubner, Ar
chaologischer Anzeiger 1931, 768 
-772; Archiv f. Religionswiss. 
1933, 70-104); der Kr. oder 
auch nur ein Zweig (von Lorbeer, 
Myrte u. a.) soUte Schaden 
abwehren; man dachte sich die 
in der Pflanze wirksame Vege
tationskraft auf den Trager iiber
gehend: der Kr. soll dem Spre
cher zu einer guten Rede verhel
fen, die Symposiasten vor schad-

lichen Einf1iissen der 
Speisen und Getranke, 
kr. die Seele vor Unheil 
- Griechen und Romer 
Kr. aus wirklichen 
aus goldnen 
halten, weil 
Grab gegeben) 
z. B. an 
( dafiir spater 
vor allem aber 
Verdienste, die 
einen Eichenkr., 
in der Schlacht 
(civis) vom Tode 
die c. castrensis dem, 
das feindliche Lager 
drungen war, die c. 
der zuerst die feindliche 
(murus) erstiegen 
Auch hier sollte 
spriinglichen I111TTO, •• "'" 

vondem U 
des BhltvE~rgi,eJ3ens 
diesen coronae elltwi.cklelt.A 
(wann?) nach Ausweis 
tes die Krone (s.d.) als 
daun Amtsabzeichen (s. 
Konigs. Die c. spinea 
nenkrone Christi sollte 
hOhnisch als K. der J 
zeichnen. - S. Lorbeer 
laureatus) . 
Kratinos, etwa 520-423 
s. KomOdie. Er war 
Aristophanes, der 
sonders hoch e:·llls,cna,tZI;e, 
aber in der Sellbs1tircmie 
= "Die 

i s. 
also als fast 
siegte. Von seinen 21 
hielten 9 den 1. . 
Krebs als 
Krankheit ist 
setzung von gr. kajrki1Zom 
(dart Fremdw.) cam~injjima. 
karkt1ws = Krebs. Der 

ist wohl unbe-

neugr. Krete, im 
Kriti gesprochen, lat. 

Auf Kr. firldet sich die 
,,,tirklilche Hochkultur Euro

aus dem 2. Jahrtaus. v. Chr. 
ist vom Orient beeinfluBt, 
an sich selbstandig. Es war 

und kiinstlerisch 
Volkes. Ihre 
die Wissen-

Ull5""JJ.llvUC" (s. d.) 
auf einen ganz 

gestellt. - Reisen 
fUr die Hauptstrecke 
(sprich Iraklio; dart 

man) -Gortyn-Phaistos-
Trhi.da jetzt sehr bequem, 

fiir Eilige 1 Tag hin 
nach abgelegenen 

zu Pferd, diirftige 
- S. die zwei nach

Knossos; Labyrinth; 
; Gortyn; Recht von 

- 1m Altertum waren 
. verrufen; der vom Apo

zitierte Ausspruch 
U"'~1l11~"e) wird dem Epi

(s. d.) zugeschrieben. 
- mykenisehe Kuitur. 
Zei t. Unsere Kenntnis 
Kultur ging friiher bis 

Jh. v. Ohr. zuriick. 
(s. d.) erschloB durch 
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seine Ausgrabungen die K. des 
3./2. Jahrtaus. v. Chr.; deren 
Zeitbestimmung ergab sich aus 
agyptischen, nach Griechenland 
iI?-P?!tierten Gegenstanden, die 
dle Agyptologen datieren konn
ten (zusammengestellt von Pend
Ie bury, Aegyptiaca, A Catalogue 
of Egyptian a bj ects in the Aegean 
area, 1930; weiteres iiber Zeitbe
stimmung s. u.); nach dem 
Hauptflllldorte nannte man die 
neuentdeckte Kultur mykeni
sche K. Seit 1899 erforscht 
Evans in Knossos (s. d.) auf 
Kreta (s. d.) einen weiteren Sitz 
dieser K. ; diese Ausgrabllllgen 
und die an zahlreichen ande
ren Orten Kretas, namentlich in 
Phaist6s, auf M6chlos, jiingst in 
Malia ergaben, daB Kr. das Oen
trum dieser K. war, die von dart 
auf das gr. Festland, namentlich 
des sen Osten, speziell nach My
kenai und 'firyns, iibergegangen 
ist, aber auch sonst weithin aus
strahlte, im Siiden bis nach Inner
agypten (Tell el Amarna, s. d.), 
auch nach Kyrene (?), im Norden 
nach Troia, ja bis nach Island 
(s. Labyrinth), im Westen bis 
Spanien. Jetzt im Osten in iiber
raschender Weise in Syrien (franz. 
Grabungen 1929-33 in Ras 
Schamrai Friedrich, R. Seh., 
~933!. Jiingste Ausgrabllllgen 
1!1 Ymca a. d. Donau, wenig ost
lich von Belgrad, ergaben viel 
Mykenisches; noch lange nach 
dem Untergang der kr.-m. K. fin
den sich ihre Spuren in Trebe
nischte am Ochridasee. in Siid
ruEland, in Ferschweiler in der 
Eifel (s. u. 3). Man sprach nun, da 
Kr. im agaischen Meere liegt, von 
einer agaischen K. oder, nach 
dem kretischen Konige Minos (s. 
d.), von einer mino'ischen K. 
Seitdem die Verschiedenheiten 

26 



Kretisch-mykenische Kultur 402 

zwischen Kr. und Myk. deutlicher 
wurden (s. u.), bezeichnet man 
das beiden Kultmen Gemein
same (s. u. 2) als kr.-myk. K., 
scheidet aber in Einzelheiten die 
kr. K. von der myk.; die myk. be
ginnt im 17. Jh. v. Ohr. mit der 
Periode, in der die 1v1ykener die 
kret. Kultm ubemahmen. S. die 
Tabelle, S. 891. - 1v1it dem Fort
gange der Ausgrabungen ergab 
sich eine genauere Datierung. 
I1ian unterscheidet in der kr. K. 
3 Perioden, die man friih-, mit
tel- und spatminolsch nennt, je
de mit 3 Untergruppen. Es hat 
sieh eingebiirgert, die Perioden 
mit. Abkiirzungen (F1v1, :MM, 
Sp1v1) , die Untergruppen je mit 
den Ziffern I, II, III zu bezeich
nen. Die chronologische Tabelle 
am Ende dieses Buchs ist nach 
dem Buche von Ivlctpwii-;-o, (Ma
rinatos; s. Knossos), '0 &'PXdJo, 
Kp"l)'<LY.o,; 7:0)0\'\"\0'[1-0;, 1927, be
arbeitet. - Nach Bezeichnun
gen der englischen Archaologen 
teilt man ferner die kr.-m. K. in 
eine helladische IL, die K. des 
griech. Festlands, und eine ky
kladische, die der Kykladen 
(s. d.); beide ebenfalls mit 3 Ab
teilungen; spathelladisch ist = 
mykenisch. 
2 .. Gemeinsam ist beiden 
Kulturen vor ailem die unge
meine Pracht, der erstaunliche 
Reichtum, die Eleganz furer Tra
ger in Haltung und Kleidung (auf 
Moehlos Pinzetten zum Ausrup
fen unerwfulschten Haares am 
mensehlichen Kiirper) ; Schnii
rung der Mannertaille; haufi
ges Auftret~n der Frau (s. d.), 
ja wohl ihr nberwiegen uber die 
Manner (dies jedoch weniger in 
Mykenai; goldne Totenmasken 
nm auf Mannerleiohen); der .Stier
kult. (s. u. 4); reichste Malerei auf 
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rakteristisch war die Verehrung des 
Stiers (wie des Apis in Agypten) 
und der Doppelaxt. Diese hieB im 
Karischen und Lydischen Idb1'Ys; 
dann wird labyrinthos (s. d. ; :Mino
tamos) = Haus der Doppelaxte 
sein. Die Verehrung der Doppel
axt haben die Griechen nioht 
iibernommen, wohl aber wahr
scheinlich aus Kr. die Verehrung 
einer stadtschiitzenden Gottheit, 
s. Palladion; der Stierkult lebte 
(und lebt) in Resten weiter; s.kr.
m. Kult. in d. Geg. 4. Haupt
werk: Martin P. Nilsson, The 
Minoan-Mycenaean religion and 
its smvivals in greek r., 1927; 
ders., The Mycenaean Origins of 
Greek mythology, 1932. Picard, 
Les origines du polytheisme helle
nique. L'art creto-mycenien,1932. 
Viele Anzeichen beweisen eine 
von den spateren Griechen eben
falls abgelehnte Vergottung (s. d.) 
der Herrscher wohl schon bei 
ihren Lebzeiten. Dies, die Monn
mentalitat der Bauten, die doch 
wohlim Frondienst errichtet wm
den, und der Reichtum der Ko
nige gestatten einen RuckschluE 
auf die Staatsform der kret.
myk. Zeit; es kann sich nur um 
eine despotische Monarchie 
gehandelt haben. S. Fetischis
mus. 
5. Die Trager der kr.-m. K. 
a) Die Kreter. Einigelnschriften 
spater Tr. der kr. K. sind in gr. 
Schrift gesclnieben, fiir nns also 
lesbar. Daraus ergibt sieh, daB die 
Sprache dieses Yolks mit keiner 
bekannten Spr. der Erde und je
demalls mit keiner idg. verwandt 
ist; die Kr. waren also Nichtidg. 
Im Griech. finden sieh oft Wiirter 
auf -~ne (s.o.; Kyrene), -nth(os) 
(labYl'inthos, s. 0.), -nthe, -(8)SOS 
(s. kolossos); diese sind aile aus 
dem Gr. nicht erklarbar. Sie 
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sind wohl kretisch und von den 
Grieehen aus der Spraehe der Kr. 
ubernommen. Da sieh solehe Wor
ter aueh auf dem Fest1and finden, 
z. B. Athene (oder -nai, die Stadt), 
Korinthos, Parnassos, noeh welt 
im Westen Zakynthos, so hatten 
die Kr. einst auch einmal dieses 
bewohnt. [Manche halten diese 
Worter fur "kariseh", s. Karer; 
dann ware der eben gezogene 
SchluB auf einstige Kreter auf 
dem gr. Festlande hinfallig. In 
der Tat weist einiges auf Her
kunft der Worter aus einer klein
asiatischen Spraehe; aber aus die
ser konnensie auch die Kreter des 
2. Jahrtaus. v. Chr. in die ihrige 
ubernommen haben]. S. noch Pe
lasO"er. b) Die Mykener waren 
vo~ Norden gekommene Grie
chen, also ldg., wegen des Haus
baus (s. o. 3) uud ~es reichen B~
sitzes an Bernstem (s. d.); Sle 
unterhielten also von Grieehen
land aus noeh weitBI Beziehungen 
mit dem Norden; dureh s01ehe 
gelangte die Sitte der goldnen 
Totenmaske nach Fersehweiler. 
Die Griechen der klassischen Zeit 
haben die Mykener des 2. Jahr
taus. v. Chr. immer als Gr. emp
funden. Das ergibt sich aus den 
homerischen Gediehten und da
raus, daB der Totenkult der in 
dem myken. Kuppelgrabe bei 
Acharnai (Menidi) in Attika Be
statteten bis ins 5. Jh. v. Chr. an
dauerte. Die frfther giiltige An
sieht, die Burgherren des Fest
landes seien eingewanderte Kre
ter gewesen, wird nur noch von 
wenigen vertreten. . 
6. Die Herkunft a) der kr. Klst 
umstritten; ihre Trager waren 
Nichtindogermanen, die wohl der 
mediterranen Rasse angehorten 
(s. Rassenkunde); Dorpfelds (s. 
d.) Herleitung von Arabien findet 

kaum Allhanger. 
der mvk. K sind illliv.~e£1n 
die manches aus der kr. K. 
nahmen. 
7. Die kret. K. ging v 
v. Chr. unter infolge 
dung der Kreter durch 
chen ( oder durch -"'LU .. """,U; 

ra), die myk.im 12. Jh.v 
Fehden der Gr. unterlem:m 
o. 3b) oder 
neuer, noch sehr 
Stamme, die sich dieser 
nicht anpassen konnten 
rische Wanderung). Sie 
lieE jedoeh viele Spuren, 
nachsten Art. [Ob die im 
Testamente mehrfach als 
wache del' israelitischen 
erwahnten "Krethi und 
Kreter und Philister 
zweifelhaft. Es konnt 
Kr. handeln, die beim 
der Griechen nach Palastina; 
gewandert waren]. 
8. Die kr.-m. K. u. Ho 
den man um 800 v. Chr. 
schildert cine glanzvolle 
Als die m. K durch 
gen bekaunt wurde (s. 
sehe Frage, am Ende), 
man sie nach Homer 
kehrt diesen nach den 
erklaren. Ganz llllzw.aI1e 
gen z. B. die Trager 
dicht mit Eberzahnen 
Helme; einen solchen 
Homer Il. X 261-265 
Bald beobachtete man 
schiedenheiten; die Kreter 
ben viel und trieben viel 
fang; nach Ausweis der 
lungen auf Vas en 
Polypen sehr, doch 
Speise, wie die heutigen 
dagegen schrieben 
schen Gr. nicht und 
nur in der Not, Polypen 
suchte dies friiher so zu 
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ia) im M. fur Volkerkunde in 
Berlin, die mykenischenim Ethni
Ir6n M. in Athen. Vortreffliche 
Nachbildungen der Fund
stucke liefern das Kret. Mus. 
und die Wiirttemb. Metallwaren
fabrik in Geislingen. 
11. Weiterleben del' kr.-m. K 
bis in die Gegenwart, s. d. nach
sten }ut. - Fimmen, Die kr.-m. 
K,21924.Bossert,Altkreta, 31936, 
mit 352 Abb. Forsdyke, Minoan 
Art, 1929. Burn, Minoans, Phili
stines and Greeks, 1930. Snijder, 
Kret. Kunst, 1936. - S. Recht. 
Krctiseh-mykenisebe Knltur in 
deE Gegenwart. Als die myk. Kul
tur 1876 von Schliemann und die 
kret. seit 1899 von Evans ent
deekt wurde, stand man vor etwas 
ganz Neuem, zu aHem sonst Be
kannten scheinbar Beziehungs
losem. Mittlerweile hat man ge
funden, daB die kr.-m. K a) die 
folgende gr. Kultur vielfach ent
scheidend beeinfluBt hat (s. den 
vorigen Art.) und b) sogar teil
weise bis in die Gegenwart noch 
lebt, entweder im Suden oder 
sogar im Norden. Die Einzelbe
lege fiir dieses Weiterleben wer
den hier erstmalig zusammenge
stellt. 1 a) Die Taillenschniirung 
der Manner findet sich noeh auf 
Dipylonvasen (s. Dipyloll) und so
gar noch hente im Inneren Kretas. 
b) Der Totenkult der in dem Kup
pelgrab von Menidi in Attika in 
myk. Zeit Bestatteten wurde bis 
tief ins 5. ,Th. v. Chr. ausgeubt. 
2a) Die Bauweise des Atreus
schatzhauses (s. Knppelbauten 1; 
Nuraghen) hat sich in Hunderten 
von trulli (W ohnhiiusern oder 
landwirtschaftlichen Gebauden) 
Apuliens und in kretischen Senn
hiitten erhalten. b) Eine myk. 
Brucke (s. d.) wird bis heute be
nutzt. 3. Uber Trebenischte,Vin-
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ca, Ferschweiler (s. d. vor. Art.) 
hinaus findet man Spuren der kr. 
K. bis nach Island (s. Laby
rinth). 4.-6. Von der kr. Religion 
lebt 4. der Stierlrult (s. d.) noch als 
Hornerlrult (s. Boser Blick; Filll
horn; Stierkampfe); ferner 6. die 
Sitte, der Gottheit zum Danke fiir 
Heilung eines kranken Korperteils 
dessen Abbild zu schenken; sie 
ging von der kret. in die altgr. 
Religion iiber und wurde aus die
ser vom Katholizismus iibernom
men; ebenso scheint 6. die Sitte, 
eine Stadt unter den speziellen 
Schutz einer besondren Gottheit 
zu stellen, kret. zu sein; diese 
Gottheiten wurden dann durch 
christliche Heilige abgeliist (s. 
Palladion). 7. Kretische Sage ist 
in unserem Ausdruck "Leitfaden" 
(s. d.) lebendig. 8. Wertschat
zung des Goldes (s. Mykenai) und 
9. der Steinbau; die Griechen hat
ten das Liiwentor in Mykeuai, das 
nie verschiittet war, und die my
ken. Briicke (s. d.) vor Epidauros 
immer vor Augen; daher erklart 
sich das Kolossale iitrer altesten 
Bauten auf Sizilien (s. Tempel; 
Kaunelierung); ihre Fahigkeit, rie· 
sige Steinlasten zu bewegen und 
zu heben, haben wohl die Kreter 
den Agyptern (s. Maschinen), die 
Griechen den Kretern verdankt. 
10. Auch der Ziegelbau ist kre
tisch; s. Ziege12. 11/12. Auf dem 
Gebiete der Kunst verdankt die 
Nachwelt, zunachst die gr.-rom., 
dann die moderne, den Kretern 
die Steinschneidekunst, die Ki
thara (s. d.), wohl (s. d. vorig. 
Art. 8) auch den daktylischen 
Hexameter. 13. Sport (s. d.) fin
det sich znm ersten Male auf Alt
kreta, ging von dort auf die Grie
chen iiber nnd lebt im AnschluB 
an gr. Sp. jetzt neu. 14. Das 
bis he ute die Welt be herr-
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Griechen 
Kampfmf 

, etwa = "hurra", 
- al. wurde durch 

bewuBtem An
Altgriech.) der ital. 

(s. d.). Ein riim. 
bekaunt. 
-gott. s. Athena; 

das Vorhandensein 
obwohl in 

bei den Griechen 
Frauen nie ins Feld 

6. 
s. Flotte. 
Das altere Kr. der 

und Rom. war hart. Das 
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erklart sich daraus, daB der 
Krieg als Gottesgericht galt; der 
Besiegte war demnach ein von 
den Giittern selbst gerichteter, 
fluchbeladener Mensch, dem man 
das Schlimmste zufiigen durfte. 
Jedes Mitglied des feindlichen 
Staates und seiner Bundesgenos
sen war dem Kriegsgesetz verlal
len, ebenso Kaufleute neutraler 
Staaten, die die Gegenpartei 
durch Zufuhr unterstiitzten. 
Einen Unterschied zwischen regu
laren Soldaten und friedlichen 
Biirgern kannte das antike Kr. 
nicht; Stand, Alter und Ge
schlecht spielten keine Rolle. Auf 
dem Meere wurde alles ohue Un
terschied gekapert. Jede List und 
Gewalt war bei der Kriegsfiihrung 
erlaubt; nur ein geringer Ansatz 
zu humanerer Gestaltung des 
Kampfes war es, wenn man sich 
etwa verabredete, einander nicht 
das Trinkwasser abzuschneiden. 
Die gefangenen Gegner, ebenso die 
Einwohuer einer erstiirmten Stadt 
wurden getotet oder, soweit sie 
nicht Losegeld aufzubringen ver
mochten, als Sklaven (s. d. 2) ver
kauft; die nicht verkauftenmachte 
man zu Staatssklaven, die fUr 
iiffentliche Arbeiten oder den auf
reibenden Galeerendienst benutzt 
wurden. Wie die Gefangenen, so 
wurden auch die Gefallenen mit 
ihrer Habe Eigentum des Siegers; 
man beraubte sie ihrer Wert
sachen, besonders der Riistung, 
und lieB sie in alterer Zeit unbe
stattet liegen. Die Bitte urn Waf
fenstillstand zur Bestattung der 
Toten wurde freilich fast nia ab
geschlagen, der einzige Brauch, 
der neben der Unantastbarkeit 
der Heiligtiimer und Gesandten 
allgemein viilkerrechtlich aner
kaunt war; ferner bestattete bei 
Chaironeia der Sieger die ge-
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fallenen Freunde und Feinde in 
Massengrabern (s. d.). Die beweg
liehe Habe des Feindes wurde 
fortgeschleppt, alles andere, 
selbst die Fruchtbaume, in blin
der Zerstonmgswut vernichtet. 
Zwar begannen auchhierbei schon 
friili volkerrechtliche Bestrebun
gen, die jede iiberflussige Harte 
zu vermeiden suchten, doch wur
den sie kaum in die Praxis um
gesetzt; besonders die Romer 
pflegten alIes systematisch zu 
pliindern und zu zerstOren (vgl. 
das Schicksal von Syrakus, Kar
thago, Korinth), una nur bei so
fortiger freiwilliger Ubergabe be
gnugte man sich mit starker 
Kriegskontribution und Stellung 
von Geiseln. - Auf eine formelle 
Rechtfertigung des Krieges legte 
man stets grol3en Wert; die oin
zielle Kriegserklanmg war durch
weg mit einer religiosen symboli
schen Handlung verknupft, in der 
man die Gotter als Zeugen und 
Racher des erlittenen Unrechts 
anrief; s. fetiales. Bender,Antikes 
Volkerrecht, 1901; popular Ben
der, Wiener Blatter f. d. Freunde 
d. Antike VII Nr. 3, 4, 5. 
Gegenuber dem antiken Kr. ist 
also das moderne weit humaner. 
In gewisser Hinsicht freilich sind 
die Kriege der Gegenwart grau
samer als die des Altertums, na
mentlich infolge Vervollkomm
nung derWaffen(z.B. Tanks) und 
der Verwendung von Giftgasen. 
IDiegsschilie, s. Flotte. 
An Hriegsursachen pflegt man 
eine auBere und eine innere zu 
scheiden: 1618 Fenstersturz in 
Prag - Gegensatz zwischen Ka
tholizismus und Protestantismus ; 
1870 Emser Depesche - Neid 
Frankreichs auf das aufstrebende 
PreuBen; 1914 Mord in Sarajewo 
- Neid der Welt auf das machtig 
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schichte des Peloponnesischen 
Krieges; es sei ihm urn ein Werk 
von dauerndem Wert, nicht urn 
einen augenblicklichen Erfolg bei 
der Leserwelt zu tun. 
Htesias (lat. Ctesias), gr. Arzt aus 
Knidos, der urn 400 v. Chr. hoch
geehrt 17 Jahre am Hofe des 
Artaxerxes lebte. Seine Kennt
nisse des Orients, die er sich durch 
den Verkehr mit dem persischen 
Hofe und das Studium del' per
sischen Geschichtsbucher erwor
ben hatte, legte er in seinen ionisch 
geschriebenen Persika (23 Bu
cher) meder. Darin schilderte er 
die asiatische Geschichte in brei
tester Ausmalung. Er nahm es 
mit der Wahrheit nicht genau; 
haufig brachte er Hofklatsch; ero
tische N ovellen zeigen, daB er die 
Atmosphare des kiiniglichen Ha,
rems genau kannte. In einem 
zweiten Werk, Indika, gab Kt. 
die ersten Nachrichten uber das 
Wunderland Indien (Auszug bei 
Photios erhalten). Seine unter
haltenden, riihrenden, an schau
Hch geschriebenen und spannen
den Erzahlungen wurden noch in 
der rom. Kaiserzeit gern gelesen. 
Erhalten ist nur ein Auszug dar
aus, aus dem 9. Jh. n. Chr. 
Ktesibios (lat. Ctesibius), ein ill1 
gebildeten Publilrum viel zu we
nig bekaunter alexandrinischer 
Ingenieur des 3. (?) Jhs. v. Chr., 
Erfinder einer sehr sinnreichen 
Uhr (s. d.), der Orgel (s. d.) und 
vor allem der Feuerspritze (s. d.). 
Ktesiphon, Hauptstadt del' Sasa
niden; s. d. 
Huchen. Dieses Wort ist german. ; 
Herleitullg vom Lat. (Koch, Kii
che) lehnen die Germanisten ab; 
fraglich solI auch die des W ortes 
(Zucker)platzchen von lat. 
placenta sein. Doch haben sich fUr 
flache K. zwei lat. Bezeichnuugen 
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erhalten, a) placenta nber r\l;man. 
pliicinta, ung. palacsinta in Oster
reich als Palatschinken; b) la
mella ("Blattchen"), franz. ale
mette, worausOme lette. S.Koch
bueh; Lebkuchen. 
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Rucbe, -llgeriite, -nkrauter, s. 
Kochbuch. Die Knehe, bei Ho
mer aueh in Palasten noch feh
lend, spater von den Griechen 
eingerichtet, ging von ihnen zu 
den Romern und von diesen mit 
der lat. Bezeichnung coquina zu 
den heutigen Volkern Europas 
tiber: deutsch K., ital. cucina, 
engl. kitchen, franz. cuisine. Auch 
das Wort kochen ist lat., s. Terra
kotten. Grund der Ubernahme 
dieser Worter in die modernen 
Sprachen: s. Fremdworter. 
Rummel heiBt babyl. kamunu, 
hebr. kamman, pun. cham6m, gr. 
kyminan, lat. cuminum. ital. cu
mina, deutsch K., engl. cumin, 
franz. cumin: mit der Verbreitung 
der Pflanze wauderte auah ihr 
Name; s. Fremdworter; Hehn. -
K. als Getrank, S. Schnaps. 
Runstler, ihre gesellsehaftliche 
Stellung-, s. Handwerkl. Beruie. 
Kngelgestalt der Erde. Die alte 
homeriRche Vorstellung, die Erde 
sei eine (vom Okeanos d. i. Ozean 
umflossene) flache Scheibe, fin
det sieh noch bei Thales, wurde 
aber dann bald aufgegeben: nach 
Anaximandros ist die Erde ein 
Cylinder. Auf die K. d. E. kamen 
zuerst die Eleaten (s. d.), zunachst 
vielleicht aus theoretischen Er
wagungen (s. Harmonie); aber 
bald fanden die Griechen die 
Griinde, mit denen man sie lloch 
jetzt erweist (z. B. zuerst Sicht
barwerden der Mastspitzen eines 
herankommenden Schiffs). Wenn 
noeh Hekataios von der K. d. E. 
nichts wissen wollte, so war er fiir 
seine Zeit rUckstandig. Die Ent-
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Erde selbstandig aufgekommen 
(s. auch Pfeifen). Vor aHem reli
giOse Erscheinungen, Sitten und 
Gebrauche kommen in Fiille in 
gleichen Formen bei verschiede
nen Volkern vor, die voneinander 
ganz unabhangig sind (s. FuJ3-
zehe, Volkerkunde, Volkskunde), 
wo also eine K. nicht stattgefun
den hat und trotzdem auffallende 
Ubereinstimmung besteht; s.auch 
Marchen. Die Wissenschaft spricht 
mit Recht von Elementar- und 
V6lkergedanken, die immer wie
der spontan auftauchen. Die 
"durchlaufende Betrachtungs
weise" (s. d.) hat bei der Fest
steHung von K. auch auf die Mog
lichkeit zu achten, ob es sich bei 
dem in Frage stehenden Kultur
gut um ein Elementar- oder Viil
kergut handelt. S. auch Deutsche 
Kultur und Antike. 
Knltnrzcntrcn. Die fiihrenden Z. 
unseres Kulturkreises waren 
1. Milet (Geburtsstatte der Phi
losophie und des wissenschaftl. 
Denkens; reichste Handelsstadt; 
80 Kolonien). 2. Athen, seit 
etwa 510, endgiiltig seit den Sie
gen von Salamis und Plataiai 480 
und 479, bis zur Niederlage von 
Chaironeia, 338 (von da an im 
wesentlichen nur Pflegestatte der 
Phi.~osophie). 3. Alexandreia 
in Agypten, seit 323-30 v. Chr. 
4. Rom, von 30 v. Chr. - 330 n. 
Chr. 5. Konstantinopel, von 
330-1453; diese Stadt hatte also 
die Vormachtstellung am lang
sten inne. 6. Paris, seit Lud
wig XIV. 7. Seit dem 19. Jh. die 
Hauptstadte der Weltmachte. 
Rlinaxa, s. Xenophon. 
Darstellende Kunst der Antike. 
Man unterseheidet, bis zum Ende 
des Altertulls 529 n. Chr. (s. 
Altert., seine Dauer), folgende 
Perioden (die K. des alten 
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Orients muJ3 in diesem Buche 
auBer Betracht bleiben): 
A. Kretisch-mykenlsche K. 
(s. kret.-myk. Kultur), bei der die 
nichtidg. (s. idg.) Kreter die 
Gebenden, die idg. Griechen die 
Empfangenden waren. 
B. Griech. K.; von etwa 700 v. 
Chr. an: 
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1) archaische K., mit 3 Unter
abteilnngen, s. archaisch; 
2) K. der ersten Bliitezeit (5. Jh.); 
3) K. der zweiten Bliitez. (4. Jh.); 
4) helienistische (s. d.) K. 
C. Gr.-rom. Reichskunst; 
etwa von Chr. Geb. an; dabei 
die archaisierende K., s. ar
chaisch. Die in dieser Periode 
entstandene christliche K. stand 
nichtim Gegensatze zur rom. K., 
sondern entwickelte sich orga
nisch aus ihr. Der friiher allge
mein nnd z. T. noch jetzt ange
nommene Verfall der a. K. in der 
"sinkenden Kaiserzeit" (s.d.) nnd 
in der friihbyzantinischen K. 
wird von moderner K.-Forschnng 
mit Recht energisch abgelehnt 
(Delbrueck, Consulardiptychen, 
1929); s. Mosaik; eine Bauk., die 
im 6. Jh. n. Chr. die Hagia So
phia errichtete, war keine sinken
de K.! - Die altchristliche 
Kunst war ein Ausschnitt aus 
der gleichzeitigen antiken K. 
und an deren Entwicklnngskur
ven gebnnden. In formaler Hin
sicht und ihrem Stilcharakter 
nach blieb sie immer aufs engste 
verwandt mit der hellenistischen 
Reichsknnst der Kaiserzeit. In
haltlich dagegen ging sie bald ihre 
eigenen Wege nnd pragte ihren 
Ideensehatz in einem eigentiim
lichen Stil aus (Sauer). Die alte
sten Spuren, meist iN andmale
reien und Sarkophagplastiken, 
waren inhaltlich weitgehend iden
tisch mit der gleichzeitigen 1'omi-
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Dome in Frankreich, am Rhein 
nnd an der Donau, d. h. auf altern 
Romergebiet; das ist beweisend. 
Wie den gesamten Steinbau (s.d.), 
so iibernahm der Norden, wenn er 
auch die Probleme ganz anders 10-
ste, doeh den W nnsch einer solchen 
baulichen Gestaltung iiberhaupt 
aus dem Siiden (s. Haus, am 
Ende). b) Ebenso entstand vom 
Trecento an znnachst die Bliite 
der kirehliehen Malerei, mag 
ein Madonnenbild noeh so anders 
sein als ein Wandbild in Pom
peii, doeh nieht von nngefahr ge
rade in Italien, sondern in 1. als 
dem Lande der antiken K. Wo
her stammt die rnssische lkonen
malerei, warum heiBt sie so, wo
her hat sie ihre iiberaus liebliehen 
Bilder weiblieher Heiliger? Die 
russisehe Religion ist die gri e
chiseh-orthodoxe, die von dem 
grieehisehen Konstantinopel 
nach RuBland gelangte; grie
chisch, eikon, gesprochen ikon, 
heiBt "Bild". c) Es ist nn
n6tig, immer zu betonen. die 
Renaissancekiinstlel' h~tten 
siehnieht sklaviseh an die antiken 
Vorbilder anschlie.l3en wollen; 
denn j eder wirkliche Kiinstler will 
frei ans sieh heraus schaffen. Abel' 
betonen muB man, daB sie sieh 
trotzdem anschlossen! Einmal 
taten sie das nnbewuEt nnd nn
gewollt, nnter dem iiberragenden 
EinfluJ3 der antiken K. Man stel
le Miehelangelos David neben 
ahnliehe antike Statuen; man 
wolle nur im Mediceergrab das, 
wenn aueh in Versickernng, aber 
doch dentlieh vorliegende Grie
ehentnm sehen und nieht immer 
nur die Verschiedenheit! GewiB 
solite St. Peter die antike Arehi
tektur iibertrumpfen (s. Con
stantinsbasiliea); aber eben nur 
iibertrumpfen, nicht mit Schaf-
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fung von etwas vollig Neuem und 
Anderem beiseiteschieben. Aber 
die Renaissancekiinstler verhehl
ten ihre Bewunderung der an
tiken K. anch gar nicht und such
ten ihren AnschluB daran nicht 
zu vertuschen. :Michelangelo hat 
die Laokoongruppe, die ihn und 
andre Kiinstler seiner Zeit stark 
beeinfluBte, hoch gepriesen. Die 
Grottesken in Neros Goldnem 
Hause( s.N eros g. H.) liegeninRaf
faelsLoggienim Vaticaninoffen
sichtlicher Nachahmung 'lor; 
sie waren kurz 'lor der Ansmalung 
der L. entdeckt worden, und R. 
sehloB sich ganz bewuBt an sie an. 
Von dem hohen Jubel, der durch 
Italien ging, als die Renaissance 
die Antike wiederfand, haben sieh 
doch gerade die Kiinstler nicht 
ferngehalten! d) Am greifbarsten 
ist das Weiterleben der a. K. im 
Rechte der Nacktheit. Diese 
ist fiir die Kirche siindig, in 
der Gesellschaft verpont, in der 
K. aber gestattet. Der Einwand, 
das geschehe, weil die K. scho
ne Menschen zeige, iiberzeugt 
wenig. Es handelt sich urn einen 
bis heute noch nicht entschiede
nen Kampf vollig verschiedener 
Ansichten iiber das Recht der 
Nacktheit, der gr., die sie duldete 
und, weun sie schon war, bewun
derte, und der christlichen, die sie 
verwirft (s. Venus [vatikanische 1; 
Nacktheit auch nur des Gesichts 
einer Frau auf arabischem Gebie
te, d.h. da, wohin Kemals nur fiir 
die Tiirken giiltiger EinfluB sich 
nicht erstreckt, ist noch jetzt 
unzulassig). 1st aber Nacktheit 
in der K. bei uns erlaubt, so ist 
das eben ein Sieg antiker, gr. K. 
(ahnlich im modernen Sport, der 
auf Bekleidung auch immer mehr 
verzichtet, undzwar in Anlehnung 
an antike Sitte; s. Orsippos). 
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an Gebrauchsgegenstan
Tisch- und sogar Kiichen

Lampen, Spiegelu, Kam
Sicherheitsnadelu ( dafiir 

Schreibgerat (den 
allem an Mobeln 
Altertum K. viel 

; die offentliche 
(s. Turm [d. 

mit 8 Reliefs ge
Erbe des Alter-

im Mittelalter bei 
(z. T. mit Edel
den Initialen der 
erhalten; in der 

lebte es besonders 
; selbst Gestelle fUr Re
Fernrohre, Globen wa

kiiJlStJlen'st:ll verziert; an 
Dampfmaschiue (s. d.) 

der Dampf aus einem 
Kopi, der ihn auf 

blast. Erst in der 
einfacher; jetzt 

.::>at:IlU()Illi."lt. . - S. Kunst 
K.); Kunst-

licheren des 4. Jhs. (s. auch Ly
sippos). Inmo derner K. scheint 
c) ein dritter Faktor die Wand
lungen mit zu bestimmen, der 
freilich wegen seiner purenAuBer
lichkeit oft unterschatzt oder von 
Kunstkennern sogar geleugnet 
wird, das menschliche Abwechs
lungsbediirfnis. Gleiches gilt noch 
viel mehr auf einem der Kunst 
wenigstens einigermaBen ver
wandten Gebiete, dem der Mode 
in der Kleidung (s. d.). 1m 
Altertum waren, wie die Veran
derungen der Mode, auch die 
der Kunst viel weniger als heute 
der Sucht nach blotler Moderni
tat unterworfen; s. Kunstge
setze; doch scheint das Abster
ben der Vasenmalerei (s. Vasen) 
auch in einem gewissen UberdruB 
an wenn auch schonen Kunst
schOpfungen bedingt gewesen zu 
sein. - S. noch Bauienbauten, 
am Ende; Saulenordnungen, am 
Ende. 
KWlsigeschichte im Altertum. 
Ein zusammenhangendes antikes 
Werk iiber K. gab es auffalliger
weise nicht (s. Literaturge
schichte; des Kiinstlers Pasiteles 
Buch "Beriihmte Kunstwerke" 
[etwa 30 v. Chr.1 war wohl 
keine eigentliche Kunstge
schichte). Wir haben daher nur 
vereinzelte Bemerkungen iiber 
antike Kunstwerke, sehr reich
liche freilich in dem Reisehand
buche des Pausanias (s. d.) und 
in einem Buche, wo man derglei
chen heute nicht suchen wiirde, 
in der Naturkunde des Plinius, 
der in den Abschnitten iiber 
Steine und lVletalle die beriihmten 
Werke aus Marmor und Bronze 
bespricht und ihre SchOpfer 
nennt; einige schlieBlich in einer 
Rede Ciceros aus dem ProzeB ge
gen Verres (s,d.). Fiir die Archao-
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logen des vorigen Jahrhunderts 
galt es nun, unter unserem Be
stande antiker Kunstwerke (die 
meist namenlos aut uns gekom
men sind; selten ist der SchOpfer 
in einer Inschrift genannt) die 
herauszusuchen, die zu den litera
rischen Beschreibungen passen; 
s. Apoxyomenos. Nachdem die
ses Ziel im wesentlichen erreicht 
ist (noch nicht erfolgreieh war die 
Suche nach der Lemnia, s. d.), 
widmet man sich jetzt mehr der 
asthetischen Auswertung der an
tiken Kunstwerke. - Poeschel, 
Kunst und Ktinstler im antiken 
Urteil,1925. 
Kuustgesetze einst und j etzt. 
Die gr. Ktinstler haben die Natur 
durehaus nicht "kopiert", "pho
tographiert", sondem sie haben 
in ihre Werke ihr Eignes, ihr Emp
finden von Schonheit hineinge
legt; s. gr. Nase; Lysippos; Poly
klet. Seit hellenistischer (s. d.) 
Zeit seheute man auch vor der 
Darstellung des HaBlichen nieht 
zuriiek, z. B. vor der einer be
trunkenen alten Frau, die die 
Flasehe brtinstig umarmt. Aber 
all dies blieb innerhalb gewis
ser asthetiseher Grenzen, sogar 
bei der Darstellung von Perver
sitaten, dank den Kiinstlem 
selbst, aber aueh infolge eines 
gewissen Kunstsinns des Publi· 
kums (s. Kunst der Antike: 
Durehdringung mit K), das aUzu
groBe Eigenwilligkeit der Ki'Lnst
ler abgelehnt batte. Die moder
nen Ktinstler handeln viel freier; 
so, wenn ein Landsehafter die 
Farben von Wiese, BIumen, Him
mel nicht natiirlieh wiedergibt, 
sondern so, wie er "sie sieht" oder 
wie sie ihm eine "Farbensympho
nie" zu ergeben scheinen; oder 
wenn ein Portratist eine Person 
nieht portratahnlich darstellt, 
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pel besteht aus lanter groBen, un
ten spitz zulaufenden Amphoren 
(s. d.), deren Spitze schrag in die 
Miindung der nachsten Amphora 
gesteckt ist. So baute man lange 
(und baut man noch heute?) die 
Kuppeln kleiner islamischer Hei
iigengraber; bei verfallenen sieht 
man tiberall kleine Tonrohren 
umherliegen, an einer Seite mit 
abgebroehener Spitze, an der 
anderen mit der abgebr. Sp. der 
nachsten Rohre, die im Mortel 
festsitzt. - Fast aUe Moscheen 
des Orients sind seit 1453, der 
Einnahme Konstantinopels durch 
die Tiirken, im Anschlusse an die 
Sophienkirche als K errichtet 
(vorher mit flachem Dach auf 
Sanlen). - Der Spitz bogenliegt 
in den Kasematten der Festullg 
Tiryns (s. d.) vor, wurde aber 
ebenfalls von den Griechen der 
klassischen Zeit nicht tibernom
men und fehlte in der gesamtell 
antiken Baukunst. 
KUforte, s. Bader 2: Heilkunde. 
kurz wird hier ali Beispiel der 
zahlreichen Worter angefiihrt, 
mit denen das Latein unsere 
Sprache bereichert hat, ohne daB 
wir es ahnen; es ist vOlllat. cur
tus abgeleitet (nicht mit c. urver
wandt). S. auch Masse; Paar; 
sauber; iiber Speise und viele 
andre Worter derart s. Koch
biicher. 
Kybele, s. Magna Mater. 
Kykladen, gr. Inseln im agaischen 
Meere, die in einem (mehr ideellell 
als rein lokalen) Kreise (gr. ky
klos) die hI. lnsel Delos (s. d.) 
umgeben; die wiehtigsten sind 
Naxos, Thera (s. d.), Paros 
(Marmorbriiche). K-Kultur, s. 
kretisch - myken. Kultur 1. -
Gegensatz Sporaden (s. d.). 
Kyklopen, Gestalten der gr. Sage 
mit einem kreisrunden Auge auf 

27 
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der Stirn (wortl. "Rundaugen"), 
nach Homer (Odyssee IX) ein 
rohes Riesenvolk, Menschenfres
ser, fast ohne jegliche Kultur. 
SpiHer galten sie als Schmiede 
des Hephaistos und wurden des
halb im Atna oder an anderen 
vulkanischen Statten lokalisiert; 
<111ch schrieb man ihnen den Bau 
der kyklopischen Mauern (s. d.) 
zu. Das Satyrspiel (s.d.) des Euri
pides "Kyk16ps" dramatisiert die 
Geschlchte von der Blendung des 
K. Poljphemos (lat. -pMmns) 
durch Odysseus; derselba K. wird 
nach demo Vorbild des Philo xenos 
aus Kythera in der spaterenDich
tung (z. B. bei Theokrit) hOchst 
ergotzlich als eifersiichtiger Lieb
haber der Nereide (s. d.) Gahiteia 
(lat. -tea) dargestellt, der er 
schmachtende Liebeslieder singt. 
kyklopische ltIauern heiBen, im 
Gegensatz zu !vI. aus Quader
steinen, zunachst die M. Yon Ti
r:yns (s. d.), aus groBen, z. T. rie
sigen, 1-2 m, ja Rm langen, 1 m 
dicken unbehauenen, aber mit 
auBerstem Geschlck aneinander 
gepaBten Steinen. Man nennt sie 
so, weil Pausanias (II 16,5) diese 
20m hohen, 8mdickenM., deren 
Entstehung mit Menschenkraften 
man sich spater gar nicht erklaren 
konnte, alsWerk der Kyplopen (s. 
d.) bezeichnete. K. M. finden sieh 
aueh aus spaterer Zeit, besonders 
in Mittelitalien, s. Stadtmauern. 
Die k. M. in Norwegen datiert 
manaufetwa800-1000nachChr., 
die in Finnland auf etwa 1000 -
1500 nach Chr. - S~ Nuraghen. 
kymbala (gr.), a) s. Zimbeln; b) 
spater wurde das Wort auf das 
clavicembalo (ital.; s. Klaviere) 
iibertragen. 
Hyme, s. Cumae. 
Hyniker, gr. Philosophen einer 
von Antisthenes (s. d., auch iiber nien. 

DichtungdesepischenKy
in 11 Biichern. Sie be

dem trois chen Krieg 
Ereignisse: Ur-

Paris, Raub der Helene 
Versammlung des gr. Hee
Aulis, Abfahrt, Zuriick-
des Philoktetes, Landung 

vor Troia und erste 
und schloB mit einem 
der Bundesgenossen der 

Name K. ist nicht 
ist das Gedicht 

d.) entstanden, das 
-BeiziehUllge,n zum aehaii

hatte, und bei 
der Kypris (s. Aphro

worden. Von 
nur diirftige Frag

erhalten. Thassilo von 
versuchte 1933, die ver

Dic:htJmg neuschaffend zu 

Kythereia, s. Aphrodite. 
lat. Cyprus, deutsch Zy-

N ach den Flmden 
3. Jahrtaus. v. Chr. 
iIll 2. Jahrtaus. leb

mit Agypten u. 
Seit etwa 1300 v. Chr. 

die Griechen auf K. ein 
vermischten sich medlich 
der einheimischen Bevol

die so, wie die boden
kyprische Kunst, unter 

EinfluB allmahlich 
; reger Import myke
Ware (s. kret.-myken. 
Seitdem und bis heute 

unter vielen fremden 
Phoinikern, 

Persern, Makedonen, 
(seit 58 v. Chr.), Ost-
d. h. Griee-hen, Richard 

der Familie Lusignan, 
(seit 1571). den Eng

(1878 Pachtung zur Si-
des Suezkanals und des 

naeh Indien, 1913 Annek-
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tierung). Die Griechen wuBten 
jedoch stets den gr. Charakter der 
Insel zu bewahren und das Frem
de zu absorbieren. Hauptgottin 
im Altertum Aphrodite, s. d. 
Eliite unter dem Konig Euag6-
ras (lat. -ag-), 411-374, der, trotz 
Fallmerayer (s. d.), noch jetzt im 
Volksmunde lebt. Der hl. Paulus 
auf K., Ap.-Gesch. 13. Die Insel 
strotzt gemaB ihrer vieltausend
jahrigen Geschichte gradezu von 
Altertiimern (in Grabern). Die 
Englander tun fiir deren Erfor
schung und sonst fiir die Hebung 
der Insel sehr wenig. Reichste 
Funde dureh den Italiener Palma 
di Cesnola, der seit 1865 als ameri
kanischer Konsul auf K. lebte, 
jetzt im Fine Arts Museum in 
Boston (P. di C., Oypern, deutsch 
von Stern, 1879. Myres, Hand
book of the Cesnola collection 
of antiquities from Cyprus, 1914; 
die Sammlung umfaBt 35000 
Nummern). Forschungen von 
Ohnefalseh-Richter, t 1917. Sehr 
wichtige schwedische Ausgra
bungen unter dem Vorsitz des 
Kronprinzen von Schweden, der 
ein begeisterter Archaologe ist, 
1927/31. The Swedish Cyprus 
Expedition, finds an d results of 
the excavations in Cyprus 1927-
1931, Bd. I, 1934. - Kyprien (Ky
pria),s. Epischer Kyklos.-Pierre 
Louys, Les Chansons de Bi
litis, 1901; deutsch von Hiib
ner, Dionysos - Biicherei. Diese 
Gedichte einer angeblichen zwei
ten, auf K. wohnhaften Sappho 
sind eine Mystifikation, nach v. 
Wilamowitz "Kot", nach andrer 
Ansicht elegant, mit gutemNach
empfinden altgr. Frauen- und 
Hetarenlebens auf Grund vor
trefflicher Kenntnisse, wie aueh 
in P. L.' Roman "Aphrodite", 
71896. 

27* 
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KyPselos (lat. C}'Pselus) aus Ko
rinth, Begriinder der Tyrannis in 
Korinth, glanzender Herrscher 
(657-627, vielieichtrichtiger etwa 
610-580 v. Chr.). Er f6rderte 
den Handel Korinths, griindete 
ein Kolonialreich, schmiickte 
die Stadt mit prachtigen Bauten 
und schenkte kostbare Kunst
werke nach Olympia. Sein Nach
folger war Periandros (s. d.). -
K. solite als eben geborenes Kind 
von Korinthern, die auf Grund 
eines Orakels in ihm den zukiinf
tigen Tyrannen sahen, ermordet 
werden, wurde aber dadurch ge
rettet, daB ihn seine Mutter in 
einer kyps~lii, einer run den 
Schachtel, versteckte; daher sein 
Name K. In Olympia zeigte man 
spater jahrhundertelang eine 
rechteckige Lade (K.-Lade) 
als jene Schachtel, der K. seine 
Rettung verdankt habe. Die K.
L. war ein hoch bedeutendes 
Kunstwerk etwa aus dem J. 600 
v. Chr. mit Relieffiguren, die teils 
aus dem Holz herausgeschnitzt, 
teils aus Gold und Elfenbein auf
gesetzt waren. Wir kennen sie aus 
einer genauen Beschreibung in 
dem Reisehandbuche des Pausa
nias (V 17, 3-19, 10) und k6nnen 
uns nach Werken des gleichen 
Kunststils, z. B. der Franyois
vase (s. Malerei 5), eine V orstel
lung davon machen. 
Kyrenaiker, SchUler des Arlstip
pos (s. d.); iiber Hegesias s. 
Selbstmord. 
Kyrene (gr.; lat. Cyrene, ital. Ci
rene, arab. Crenna), Hauptstadt 
des Gebiets Kyrenalke, lat. 
Cyrentilca. K. (Evangel. nach 
Matth. 27, 32) wurde wohl schon 
im 2. Jahrtaus. v. Chr. von Grie
chenland aus durch die Trager 
der kretisch-myk. Kultur besie
delt (s. kretisch-myk. Kultur 5a; 

Cyms). 1. Der altere 
1. selbstandige Konig der 
(558?-529 v. Cill.), be

Astyages von Medien, des
Enkel er nach der offiziellen 
Sage sein solite, dann 546 v. 
Kroisos (s. d.), eroberte spa

Babylon, soil bis zum Iaxar
vorgedrungen sein und starb 
einem gegen die noma-
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wird als Nationalheiligtum ver
ehrt. - Kyru paideia, s. Xeno
phon. - 2. Der jtingereK. such
te als Satrap des westlichenKlein
asiens seinen schwaehen Bruder, 
den Perserk6nig Artaxerxes II. 
Mnemon (s. Perser [Kunst]), vom 
Throne zu stoBen. Er fiel 401 v. 
ChI. bei Kunaxa in Babylonien; 
s. Xenophon. 
Kyru paideia, s. Xenophon; Ro
man. 
gr. KYthera, lat. CytMra, Insel an 
der Spitze Siidgriechenlands, s. 
Aphrodite. Gegeniiber liegt An ti
kythera, s. Kunsthandel; Log. 
labor omnia vincit, "Arbeit iiber
windet alles"; 'nach Vergil, Geor
gica 1145; s. amor. 
Labyrinth, gr. labyrinthos, lat. 
-inthus (s. kretisch-myk. Kultur 
4; 5a; Minotauros), groBe Ge
baude in Agypten und in (oder 
bei, s.u.) Knossos(s.d.). Nach der 
Sage fand man sieh aus dem lmos
sischen L. wegen der Vielver
schlungenheit seiner Gange nicht 
wieder heraus. Doeh gltiekte dies 
Theseus (s. d.) mit einem Knauel 
Garn, den ihm Ariadne schenk
te; er befestigte das eine Ende 
des Garns an der Till', wickelte 
beim V orwartsgehen den Knauel 
ab und fand sich dann an dern 
Faden zuriiek. Man sah dernge
maLI frillier einen unterirdischen 
Steinbrueh bei Kn. mit sehr un
regelmaBigen Stollen als das L. 
an. Auf Mtinzen von Kn. und 
sogar im MinospaJaste selbst 
(also im 2. Jahrtaus. v. Chr.; 
Freske auf der Wand eines Korri
dors am Ostrande des Palastes; 
Klio XXV 1932, 172,2.) findet 
sich aber haufig der GrundriB 
eines vollig regelmaJ3igen quadra
tisehen oder runden Baues, der 
im Innem keine Zimmer, sondern 
nur einen einzigen langen, immer 
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rechtwinklig umbiegenden oder 
rundum weiterlaufenden Gang hat, 
so daB man auf kleinem Raume 
d~ch sehr lange gehen muB, bis 
man in das Innerste des Baus 
kommt. Dieser GrnndriB soli 
sicher der des L. sein; denn ein 
Kind. das ihn in Pompeii in eine 
Wand geritzt hat, schrieb dazu: 

L. ! Hier wohnt der ll'linotaurus I" 
Die Knossier der historischen 
Zeit kannten also das L. nur 
auS der Sage, nicht aber als 
w.rklichen Ban; denn sie wuBten 
nicht, ob es quadratisch od~r 
rnnd war. Diese Form des L. W1-

derspricht jedoch der Sage vom 
Ariaduefaden; denn in dem er
wahnten Gang kann man sich 
nicht verlanfen (Plinius, naturalis 
historia XXXVI 85). Gleiches gilt 
von dem von Evans aufgedeckten 
Palaste in Kn., in dem man das 
L. erkennen wolite, weil seine 
Pfeiler Ofter das eingemeiBelte 
Bild einer Doppelaxt, lribrys, au!
weisen; aber auch der GrundnB 
dieses Palastes ist vollig regel
maBig. Ungeloste Ratsel gibt es 
ferner auf, wenn ein rundes L. 
sich auch in Italien auf dem 
Bilde einer etruskischen Vase (aus 
Trao-liatella; heute verscholien) 
find~t und der Bau dort die Bei
schrift "Truia" (= Troia?; s. u.) 
tragt; vor aliem aber bleib~!1 die 
im Norden erhaltenen L. ratsel
haft, die sog. Troiaburgen, 
kreisrnnde Steinsetzungen, die 
von Siiddeutschland (eine wohl
erhaltene Z. B. bei dem Dorfe 
Steigra, zwischen Freyburg a. d. 
Unstrut und Querfurt, deren 
Gange 235 Schritt lang sind) bis 
nach Skandinavien, England und 
Island verbreitet sind; am be
kanntesten ist die auf der schwe
dischen Insel Gotland, nordlich 
der Stadt Vis by, mit 18 m Durch-

der L. kennen wir 
aus antiken Abbil-

naJ:ne:rrtllcn aus Reliefs, 
als Ladenschild ge

arenhaus, S. Rom, 
r7 _ •• n";'?"" rr 
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einander steht fest (1 Klafter 
= 6 FuB, 1 Doppelschritt = 5 FuB, 
1 Elle = 1 Y2 FuB, 1 FuB = 16 Fin
gerbreiten); die Umrechnung in 
heutiges MaB ist schwankend. 
L~rtiis, S. Odysseus, am Ende. 
Liistrygonen, S. Odysseus. 
Lager (militarisch). Das Lager
wesen der Griechen war in der 
klassischen Zeit wenig entwickelt. 
Wenn dagegen die homerischen 
Gedichte am Strande vor Troia 
ein L. mit Mauern und pallisaden
geschiitztem Graben, mit StraBen 
und Hausern kennen, so nahm 
man an, der Dichter habe es nach 
dem Vorbild einer befestigten 
Stadt seiner Zeit geschildert. War 
aber, ",,':ie die Ausgrabungen lehr
ten, im 2. Jahrtaus. V. Chr. der 
Fe.stungsbau glanzend entwickelt 
(Trryns), so kann man auch ein 
zur Belagerung einer solchen 
Festung errichtetes, so festes La
ger voraussetzen, ",,':ie es Homer 
schildert; beides ware dann noch 
vor .1000 V. Chr. verfallen (s. 
krehsch-myk. Kultur). In histo
rischer Zeit wahlte man, sofern 
nicht Einquartierung in Dorfern 
oder Stiidten in Frage kam, einen 
Platz zum A~fschlagen der Zelte, 
der durch seme natiirliche Lage 
moglichst geschiitzt war abel" 
nicht besonders befestigt ~vurde; 
nur Wachen und Vorposten si
cherten lim. Zwischen den Zelten 
war ein freier Platz fiir Versamm
l~ngen der Truppen, vor dem L. 
em J\!Iarkt fiir Lebensmittel da 
die Soldaten sich von ihrem dolde 
selbst bekostigten. - Das befestig
te, geschlossene Feld-L. (castra, S. 

u.) war eine eigentiimliche Schiip
fung romischer Kriegstechnik: 
man kannte Marsch-L. und bei 
langerem Aufenthalt, besonders 
fiir den Winter, Stand-L. Das 
rom. Heer blieb keine Nacht ohne 
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ein durch Wall und Graben ge
sichertes L.; aueh nach sehwerem 
Kampf oder ermiid~ndem '!'ages
marsch IDuJ.\ten die LeglOnare 
unter Leitung der Centurionen 
die Sehanzarbeit leisten. Die Ver
teilung des L., das oft quadra
tisehen GrundriJ.\ hatte und von 
zwei rechtwinklig sich kreuzen
den HauptstraJ.\en durchsehnit
tenwurde(s. Stadtanlagen3e), war 
streng geregelt; hinter den Leder
zelten der Truppenbefand sich das 
Hauptquartier (praetorium; s. d.), 
der Altar mit den Feldzeichen 
(s. d.), die Rednerbiihne, von 
der der Feldherr zu den Solda
ten sprach, und die Richtstatte. 
GroBere Truppenteile muJ.\ten 
die Wachen und V orposten an den 
Toren iibernehmen. FiiT die ste
henden Heere der Kaiserzeit. die 
zur Sicherung der Grenzen, z. 
B. der Rhein- und Donaugrenze, 
in festen Standquartieren blie
ben, wurde das L. zur Garni
son. - Erhalten sind rom. L. 
vielfach: a) Marsch-L. (heute nur 
dem geschulten Auge in Boden
schwellungen, den Resten der ehe
maligen Erdwalle, kenntlich); da, 
wo man nach der A..'llage des rom. 
L. die Tore zu suchen hat, ist die 
Schwellung plotzlich unterbro
chen; b) steinerne Stand-L., mit 
den Wohn-, Krankeuhausern (s. 
d.), Badern, Heiligtiimern (s. 
Mithras) der Mannschaften, vor 
den Mauern mit Laden und Sehen
ken (canabae, woher sich jedoeh 
schwerlich unser Wort "Kneipe" 
ableitet); ein sehr groJ.\es L. z. B. 
in Xanten (Rodenwaldt, Neue 
deutsche Ausgrabungen, 1930, 
Abschnitt II 2); das am besten er
haltene in Lambaesis in Algerien, 
mit auBerst stattliehem, relativ 
wenig zerstortem Praetorium; die 
Saalburg (s. d.) vermittelt ein 

tes" Land. 
GroBe des alten rom. 
und seiner 
sieh daraus, daB 
noeh heute von 
bien findet. In Deutschl:.nd: 
ste! oder Kastel bei 
castel a. d. Mosel. In 
stelruth, d. i. castellum 
zerstortes SchloJ.\. In 
(s. d.) ungemein haufig; 
Land an der auJ3ersten 
des Reichs war also 
durch c. gesichert, und aus 
sen entwickelten sich die 
tigen engl. Stadte. In 
Alcazar (das Wort c. 
Ambisehen Kasr und 
dieser Form, mit dem arab. 
kel al, wieder nach Westen) 
stilien, naeh den K~Lst()llen 
naunt, die die Goten 
rom. V orbilde erbauten. 
Kasr Firaun, "SchloJ.\ des 
rao", u. a. 
LIlios, lat. Laius, s. Oidipus: 
Lais, s. Hetaren. 
Lakedaimon, lat. 

die lan:i?:ge:strElckt~e, 
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an ein Gespenst L., das vor Hun
ger die Sonnenstrahlen friBt 
(Volkserklarung einer Sonnen
finsternis) . 
Lampen, s. Beleuchtung. 
Landkarte, griech. (geographik6s) 
pinax = (g.) Tafel, lat. einfach 
tabula = Tafel. In Babylonien 
gab es Hausgrundrisse, Stadt-, 
Land-, Erdkarten schon in sehr 
alter Zeit, die alteste ungefahr 
um 2400 v. Chr. Die erste (? s. 
u.) griech. L. wurde um 550 von 
Anaximandros (s. d.) geschaffen; 
seit hellenistischer (s. d.) Zeit 
waren L. Lehrmittel in den Schu
len. In Rom Aufstellung einer L. 
von Agrippa (s. d.) geplant, nach 
dessen Tode von Augustus durch
gefiihrt. Die in jetzigen Ge
schichtsatlanten gegebenen L. 
nach Eratosthenes und Klaudios 
Ptolemaios sind nicht antik, son
dern moderne Entwfufe nach den 
Schilderungen dieser antiken Geo
graphen. Danach war das Welt
bild der antiken Menschen sehr 
unvollkommen; aber statt die 
Fehler dieser aiten K. zu be
lacheln, muJ.\ man erwagen, daB 
es sich um eTste Versuche han
delt, die die Grundlage un
serer Kartographie bilden. 
Von den antiken K. iibernahmen 
wir die Gradeinteilung (s. "aueh 
schon") und die Nordorientie
rung. DaB N = ,,[hoch] oben" ge
setzt wurde, beruht vielleicht da
raui, daB die Meere, die die Grie
chen befuhren, im N von hohen 
Bergen umsaumt sind, im S von 
dem flachen afrikanischen Stran
de (Stiirenburg, Relative Orts
bezeichnung, 1932); oder weil 
man sich naeh dem Polarstern 
orientierte und zu ihm "hinauf" 
sah. - Da wir von Jugend auf an 
K. mit N ordOl"ientierung gewohnt 
sind, sagen wir, ein Deutscher 
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fahre nach Schweden hinauf, 
nach Sizilien hinunter. Wenn 
sich diese Ausdrucksweise schon 
bei Homer findet, so beweist das 
vielleicht, daB es altere gr. K. 
[nach N orientierte] gab als die 
des Anaximandros (s. 0.). - Die 
einzige erhaltene antike WeItk., 
jetzt in der Wiener Staatsbiblio
thek, heiBt tabula Peutingeriana 
nach dem friiheren Besitzer, dem 
Augsburger Konrad Peutinger 
(1465-1547); dieser war der erste 
Gelehrte in Deutschland, der AI
tertiimer sammelte. Sie ist nicht 
eigentlich eine L., sondern eine 
Wegek., die so groBziigig gezeich
!let ist wie die Eisenbahnk. in un
seren Kursbiichern, und bei der 
sich ferner die Verzerrung durch 
die antike Form der Buchrolle 
(die K. ist 4 m lang) erklart. Aus
gab en von Miller, groBe, in den 
Farben des Originals, 1887/8, 
kleine, in Schwarzdruck, 1916. -
Spruner-Menke, Atlas antiquus, 
31865, der ausfiihrlichste. Kie
pert, Atlas antiquus, 300. Taus. 
1902; Fraccaro, Atlante storico, 
1. Evo antico (1930). 
Landschaft in der antiken 
Kunst, s. Natur in d. a. K. 
Landwirtschaft. 1) Bei den Grie
chen war die L. schon friih voll 
ausgebildet. Die Viehhaltung 
war schon bei Homer (Odyssee) 
sehr ausgedehnt. Rinder, Pferde, 
Ziegen, Sehafe und Schweine 
wurden in groBen Herden, z. T. 
auf besonderen Hofen, geziichtet, 
die fern der Stadt an giinstigen 
SteUen angelegt waren (Eumaios 
hat ca. 1000 Schweine in 12 Kofen, 
Od. XIV, 13ff.). Das Federvieh 
spielte eine geringe Rolle. Die 
Gans (der Name ist allgemein 
idg.) war am friihesten gezahmt, 
undPenelope besaBnach Od.XIX, 
536ff. eine kleine Herde von 20 
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Gansen, aber weniger 
als des schonen Anblicks 
Das Haushuhn, ohne das 
kein Gutshof zu denken ist 
(aus Indien stammend ' 
zuerst gezahmt) erst 
HaUte des 6. Jh. v. Ohr. 
chenland bekannt (erste 
nung bei Theognis, V. 
wurde aber nicht 
Eier, sondern als 
halten. Auch 
stand friih auf UvO,vWullUllI 

Der Pflug hatte 
scher Zeit die Form 
fachen Bauernpfluges 
spater bei den Romern 
Man kannte die 
dens durch StaU-, 
Saatdiinger. Aueh 
des Bodens und T!'UnTIl"'", 

Neillanddurch~lluwGLsSert 
bekannt , ___ £". __ _ 

Die 
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kannt, wo in groBem MaBe Ge
treide gebaut wurde. So erhielt 
Ptolemaios Philadelphos aUein an 
Naturallieferungen jahrl. 501000 
hI Getreide. Die Romer aber zogen 
unter Augustus dreimal so viel 
(1740000 hI = 150000 Tonnen) 
jahrlich heraus. 
Bei den R6mern war in der 
alteren Zeit der Zuschnitt der L. 
ahillich wie bei den Griechen. Es 
herrschte der kleinbauerliche Be
trieb. Seit dem 3. Jh. V. ChI. aber 
entstanden ritterliche und sena
torische GroBbetriebe, die Lati
fundien, die durch Sklavenherden 
bewirtschaftet wmden. Die Ver
nichtung des Bauernstandes hatte 
fiir die Entwicklung des rom. 
Staates eine viel graBere Bedeu
tung als in Griechenland. Die 
Plebs wurde zum unruhigen, 
stadtischen Proletariat, und die 
Unzufriedenheit der italischen 
Bundesgenossen fiihrte zu schwe
ren Bundesgenossenkriegen, die 
bis ins 1. Jh. V. Ohr. dauerten. 
Aber durch diese politischen 
Schwierigkeiten, deren Grund 
den einsichtigen Politikern langst 
klar war, wurde die Entwicklung 
vom bauerlichen Kleinbetrieb 
zumkapitalistisehgeleiteten Gro13-
betrieb nicht aufgehalten. Bei die
ser Domanenwirtschaft kniipften 
die Romer an die GroBbetriebe 
der Karthager in Nordafrika an, 
und so wurde auch unter ihnen 
Afrika das klassische Land dieser 
Wirtschaftsform. Damals trat 
eine weitgehende Spezialisierung 
ein. In Italien ging man zur nutz
bringenderen Gartenkultur und 
Viehzucht iiber. Die Getreidever
sorgung iibernahmen die speziel
len Kornlander, zuerst bis zum 
2. Jh. V. Ohr. Oampanien, dann 
Sizilien, Sardinien, seit Begiun 
der Kaiserzeit Agypten und vor 
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aHem Nordafrika. Die Sehaden, 
die Italien durch die Latifnndien 
erlitt (Versumpfnng weiter Ge
biete, die dann durch die Malaria 
nnbewolmbar wurden), wurden 
erkannt (Plin. n.h.XVIII,7: lati
fnndia perdidere ItaHam), aber es 
gelang nieht, etwas Grnndsatz
liches dagegen zu nntemehmen. 
Ais durch die Wandernngen der 
Germanen den Romem die Haupt
getreidelander, besonders Nord
afrika, verloren gingen, wurde 
von den Gro13grnndbesitzem das 
Weideland an Kleinpachter ver
geben, die es wieder zu Aekerland 
maehten (s. Kolonat). Doeh blieb 
deren Lage klaglieh. Erst die Ger
manen setzten in manchen Ge
genden ihre Stammesgenossen als 
freie Bauem an. In anderen Ge
bieten blieb das Ackerland in der 
Hand weniger gro13er Henen. Das 
dauerte im Mittelalter bis in die 
Neuzeit an. 
Die landwirtsehaftl. Fach
litera tur war bei der Wichtig
keit des Gebietes sowohl bei den 
Griechen wie bei den Romern 
ziemlich 2:ro13. Schon Hesiod hat 
in den ,,'1V-erken nnd Tagen" das 
Leben eines kleinen nnd mittleren 
Baupm geschildert. Spater be
handelten XenophoD, Aristoteles 
und Theophrastos landwirtsch. 
Fragen. In alexandrinischer Zeit 
entstand eine bedeutende Fach
literatur, die aber bis auf wenige 
Fragmente untergegangen ist (s. 
auch Theokrit). Noch intensiver 
als die Griechen interessierten sich 
die Romer fUr die L. Bei ihnen 
gehOren Bauernregeln zu den altc
sten Literaturresten. Unter den 
spateren Schriftstellern iiber L. 
sind besonders Cato nnd Varro zu 
nennen. Sogar von Dichtern 
wurden Fragen der L. behandelt 
(s. Vergil; Columella). Empirisch 

gewonnene 
gen und 
enthalten schlieBlich d' 
Renaissance unter de 
scriptores rei rusti 
sammengestellten Auto 
seitdem eine groBe Rolle 
haben. lIfittelalterliche 
ten dieser ans dem 
erhaltenen Handbiicher 
praktischen Landmaun 
sich in vielen Bibli 
Monche, die dieseBiicher 
ben, taten das nicht aus 
gischem Interesse fiir dag 
tum, sondern um das darin 
lehrte fiir ihre Klostergftter 
-garten nutzbar zu machen. 
cheslnteressehattendie 
nicht weniger als 63 (I) 
ten Ausgaben der 8er. r. 
von 1470-1655 erschienen. 
tiirlich waren auf dem Dorfe 
lat. Biicher nur dem 
standlich, der aber 
Inhalt den Bauern 
machte. Erst als die 
Lehren unseren Bauern in 
und Blut iibergegangen 
ging die Zahl der Ausgaben: 
ruck (nach 1655-1761 n:ur 
Heute lesen die Ser. r. r. nur 
Philologen, und auch diese 
- Schumacher, A. in 
rom. Zeit, 1922. liumnwIllS, 
rom. Gutsbetrieb 
heft). Winkelstern, Die 
zucht im klass. Alt., 
Die Rinderzucht im 
chenl.,1934. 
zucht im alten 
Die lange Bank, auf 
schiebt, stammt aus 
fen III 9, 2, longi 
tio et nwra = zogernde 
der 1. B., d. h. des 
hei.l3t spottisch ,,1. B.", 
Senatoren in der Curie 
chen Banken saBen 

der Sitz: "Entschei
Stuhls"; "Katheder

; statt des Bewohners 
s. Borse e). 
lUauern", urn 460-445 

erbaut, verbanden Athen 
seinem Hafen Peiraieus, so 
also die Stadt, der Hafen und 
Raum z\vischen den L. lit 
einzige gro13e Festung bilde-

der Zugang zum Hafen 
bei Belagernng gesichert 
dem Raume zwischen den 

konnts im Kriege die ganze 
Attikas unterkom

dort wahrend des 
llW",O"Ht>ll Kriegs im Som-
1aubhiitten oder Zelten. 

Niederlage Athens 404 
muBten die L. lit nieder
werden. 393 v.Chr. stellts 
2 L. M. wieder her. Die 

FahrstraBe vom Peiraieus 
folgt dem Zuge der 

L.M. 
Das aus dem Schwei.l3e 

ungewaschenen Schafswolle 
oisypos) ausgekochte Fett 

im Altertum als Heil- und 
Jll'''JluOlllluu'O" " jetzt L. (lat. 

Wolle). 
satura, s. Satire; Ennius. 

gr. LaokOon, lat. La5-
Priester in Troia. Die Grie
die Troia belagerten, ver-

ihre besten HeIden in 
hOlzernen Pferde 
die Troer durch 
der sich fangen 
in die Mauer zu 

durch diess das Pferd 
zu ziehen (fiir die 

es zu hoch) und der 
zu weihen. So kamen die 
in die belagarte Stadt; 
folgte durch die Bresche 
aber hatte die List der 
erkannt und die Troer 

Pferde gewarnt (s. Da-
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naer[geschenk]). Da aber die Got
ter die Zerstorung Troias wiinsch
ten, tote ten sie L. und seine zwei 
Sohne dmeh zwei Schlangen. -
Beriihmte Marmorgruppe, von 
drei rhodischen Kiinstlern urn 
50 v. Chr. geschaffen (nicht erst 
unter Titus; Vergil wird sie sicher
lieh gekannt haben), im Original 
erhalten, wohl einst im Palaste 
des Titus auf dem Palatin, spater 
in ein reichgeschmiicktes Zimmer 
der Titusthermen iiber N eros gol
denem Hause iibergefiihrt, dort 
am 14. Jan. 1506 wiedergefun
den, jetzt im Vatican. - Nach 
di~ser Gruppe ben~nnte Lessing 
sem Werk "L. Uber die Gren
zen der Malerei und Poesie", 
des sen Einzelheiten heute viel
fach iiberholt sind, wahrel1d sein 
"mit mathematisch zwingenden 
SchluBfolgerungen" (Hempelsche 
Ausg., S. 11) bewiesener Haupt
satz bisher unerschiittert ist. 
Lapis niger = der schwarze Stein, 
auf dem Forum Romanum. An 
seiner Stelle, aber tiefer, stand 
ein uraltes (s. u.) Monument, das 
man als Grab des Romulus oder 
seines Pflegevaters Faustulus be
zeiclmete, mit einer Inschrift. 
Diese war wegen ihres hochalter
tiimlichen Lateins schon um 30 v. 
Chr., zur Zeit des Dionysios von 
Halikarnassos, der das Denkmal 
vielleicht noeh unversehrt sah, 
schwer verstandlich; D. schreibt 
das Grab einmal dem Faustulus, 
einmal dem (Tullus) Hostilius zu; 
man schwankte wohl in der 1e
sung eines W ortes wie FOSTL VS 
oder HOSTIVS. Bei einer Forums
regulierung unter Caesar oder Au
gustus vmrde der ganze obere 
Teil des Denkmals bis zur Hohe 
des neuen Pflasters (s. Schichten) 
beseitigt und der nntere, wohl 
wesentlich geringere Teil zuge-
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schiittet. Er besteht aus 2 Posta
menten einem Block, einem run
den S~ulenstumpf und einem 
viereckigen Pfeiler mit dem unte
ren Reste der genannten Inschrift. 
Dariiber legte man das neue 
Pflaster und(spater;310n.Chr. ?), 
urn die Stelle, die man im Ge
dachtnis behalten hatte, zu kenn
zeichnen, ein sich von dem um
gebenden abheben~es schwarz~s. 
Diesen "Schw. St. fand man 1m 
Mai 1899. Man belieB ibn in sei
nem Niveau, stiitzte ihn aber 
ab, um unter ihm graben zu 
konnen, und fand die Reste des 
Monuments auf dem Niveau eines 
weit alteren Pflasters. Dieses ist 
der alteste in Rom erhaltene 
B au, und die Inschrift gibt uns 
das alteste bekannte Latein. 
Durch die Entfernung des obel'en 
Teils ist sie noch unklarer gewor
den. Unter einigen Worten, die 
man lesen kann, befindet sich 
regei = dem Kiinige. Danach 
wlirde das Denkmal noch aus der 
Kiinigszeit stammen; oder ist der 
spatere rex sacroru~t, der 0l?fer
konig der Republik, gememt? 
Tropea, La stele arcaica del Foro 
Romano, 5 Hefte 1899-1903 
(ital.), gibt eine Ubersicht der 
alteren gelehrten Literatur iiber 
das Monnment. Neue Erklarung: 
Stroux, Die Foruminschrift beim 
L. n., Philologus 86, 4. Leifer
Goldmann, Foruminschr., Klio, 
27. Beiheft. 
Lapithen, gr. LapUhai (= "Berg
bewohner" ?), sagenhaftes Volkin 
Thessalien, nach friiherer An
sicht Personifikation des Sturms, 
Sturmdamonen, nach neuerer (s. 
Friihgeschichte) ein historisches, 
aber schon in sehr alter Zeit un
tergegangenes Volk. Von ihm lei
teten sich die thessalischen Adels
geschlechter her; man stattete 
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che. Ferner war Lat. inter
nationale Sprache der Wis
senschaft. Als solche und an 
si~h schatzte n:anes zeitweilig 
hoher als das Gnech. und bezeich
nete Ubersetzen eines gr. Sclnift
stellers ins Lat. als Latinitate do
nare = mit lat. (Gewande) be
schenk.en (liber eine wichtige 
Folge dleser Hochschatzung des 
Lat. s. Falsc~ und richtig 3 A). 
Aber sagar dIe urn 1650 gegrlin
det~ al~este Zei~mlg ~eipzigs, die 
"LelpzIger Zertung', erschien 
bis etwa 1765 zweisprachig, 
deutsch und lat.! Diese Vor
macht des Lat. schwand all
miihlich mit dem Erstarken des 
Na~ion1l;l&:fiihls. Der Leipziger 
Umversltatsprofessor Thomasius 
(1655-1728) las zuerst in deutscher 
Sprache. Er muBte freilich des
wegen unter dem Gelaut des 
Armesiinderglockchens Leipzig 
verlassen; doch verlor das Lat. 
immer mehr an Boden, auch in 
den europ. Kulturlandern auBer
halb Deutschlands. Noch jetzt 
aber sind wenigstens die Fachaus
~licke der Wissenschaft, nament
lich fUr grammatische Begriile, 
Pflanzen-, Sterno, Tiernamen, bei 
allen Kulturvolkern lat., was das 
Verstandnis fremdsprachiger wis
senschaftlicher Werke sehr er
leichtert. Auch fiir neue Begriffe 
und Dinge der Wissenschaft 
schaUt man kiinstlich neue (gr.-) 
lat. Namen, die dann einheitlich 
in der Welt gelten; es ware zweck
los, Z. B. neu entdeckte Tiere und 
Pflanzen deutsch, engl., franzos. 
uSW. zu benennen, was die Ver
standigung nur erschweren wiirde 
(s. Fremdworter 4). Aus gleichem 
Grunde erhalten sich in der Welt 
die lat. Monatsnamen und bei uns 
die zwar meist im Italienischen 
oderFranzosischen entstandenen, 
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aber auf das Lat. zuriickgehenden 
Worter der Ka ufmanns- (s. d.) 
und Militarsprache; [die lat. 
Worter der deutschen Hand
werkersprache, s. Schuster
meister, sind so umgeandert, daB 
sie als urspriinglich lat. nicht 
mehr kenntlich sind]. Welt
sprache blieb das.Lat. inne~halb 
der rom.-kathol. Krrche. zunachst 
ebenfalls aus praktischem Gmnde, 
weil so der Papst mit allen Geist
lichen in einer Sprache sprechen 
kann; aber auch ideell, als Zeichen 
des sen, daB die papstliehe Macht 
Erbin der Weltherrin Rom, del 
Roma aeterna, ist. 1931 sprach 
der Papst zum ersten Male im 
Radio zur Welt; natfulich latei
nisch I Vorschlage, das Lat. auch 
auBerkirchlich zur Welthillsspr. 
zu machen, gehen nicht von 
Altphilologen aus, sondern von 
Mannern der Praxis und des 
Weltverkehrs. In Rom beginnt 
man sie hie und da zu verwirkli
chen (Magister hie manibus cu
randis = Salon ffu Manicure; s. 
Aventin); in Deutschland tritt 
daffu die am 4. Mai 1932 in Miin
chen gegriindete Societas Latina 
ein. Sie hat ein Lexicon neolati
num herausgegeben, in dem' 
sich zeigt, wie leicht und gut 
sich Ausdriicke wie Dauerwellen, 
Filmspule, Fiillfederhalter latei
nisch wiedergeben lassen. Das vor 
vielen Jahren als Scherz verfaBte 
Biichlein von Capellanus, Spre
chen Sie Lat.? , 111933, "'TId 
auch sehr rege als wirkliches Kon
versationslehrbuch benutzt und 
erschien als solches 1930 in Ame
rika auch englisch: O.-Kraus, 
Modern Latin Conversation. 
Lateiniselle Literatur. 1. 1m Al
tertum (Romische L.). 
Eine eigentliche rom. L. entstand 
unter griech. EinfluB erst im 3. Jh. 

rarischen Gattumgen, 
bei den Griechen 
der r. L. keine Rede 
daran war nachst der 
kiinstlerischen JJ",,,,,,jW.,,, 
tion d.ie groBe 
der lVlitte des 3. Jh.s v. 
Roms politischer Lage 
Rom war zur 
gewachsen 
Weltmacht zu 
muBte es sich der 
nen Kultur seiner 
tanen anpassen und tat 
in der L. So hat man die 
te der r.L.als"die G. von 
und Umbildung der aus 
L. heriibergenommenen 
gen" definiert und die r. 
entsprechend als eine 
sance-L. bezeichnet. 
scheidet in ihr drei 
chen: die archaische 
250-80 v. Chr.), die 
der Nachbildung gr. 
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wart I 8, 31924 (Leo, Die r. L. d. 
Altertums. Norden, Die lat. L 
im Ubergang vom Altertum zu~ 
Mittelalter). Klotz, Gesch. d. r. 
L., 1930. - Birt, Rom. L.-Gesch. 
in 5 Stunden, 21909 (ganz knapp, 
aber mit fein abgewogenen Ur
te~lenl' Kappelmacher-Schuster, 
DIe LIt. der Romer bis zur Karo
lingerzeit, 1935. Hausrath, Geseh. 
d. rom. Lit., 1930 (popular). Gu
deman, Geseh. d. lat. Lit., 3 Bde. 
(Samlg. Goschen). - S. Wirkung. 
II. Das Mittelalter kannte im 
ganzen europaischen Westen ne
ben d.en sich allmahlich entwik
kelnden nationalen L.en eine ffu 
den Westen internationale lat. L., 
zunachst ffu die Wissenschaft, 
besonders fiir theologische Werke, 
aber auch ffu schOne L., soweit 
eine solche iiberhaupt vorhanden 
war; s. z. B. Fabel (Kalilabuch = 
Novus Aesopus); Roman (Gesta 
Romanorum). Diese reich ent
wickelte mittellat. L. entfernte 
sich allmahlich mehr und mehr 
von der klassischen Latinitat der 
altlat. und geriet deswegen durch 
den Ciceronianismus (s. d.) in 
MiBachtung, ja z. T. und nament
lich in protestantischen Kreisen 
in Vergessenheit. Erst jiingst 
wurde sie, "rie die mittelgriech. 
L. durch Krumbacher, inDeutsch
land neu erschlossen, nnd zwar 
durch Manitius, Gesehiehte der 
lat. L. des M.-A. I 1911, II 1923, 
III 1931. Mit Erfolg hat man die 
Perlen dieser L. aueh einem gro
Beren Kreise und der Schule zu
ganglich gemacht, zuerst Stange
Dittrich, Vox Latina III, Aus
gewahlte Proben lat. Schrifttums 
von 200 n. Ohr. bis zur Gegen
wart, 31926; ferner Alpers, Mittel
lat. Lesebuch, 31929. Watenphul, 
desgl., 1927; Beck, Mittellat. 
Dichtg.( Samlg. Goschen) ; KurfeB, 
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Lat. Gedichte des IVlittelalters, 
41927; Schuster, Spat-, l'tfittel-, 
N eulat., 1929. Daneben praktisch: 
Strecker, Einfiihrung in das Mit
tellat., 1928, mitkleinemLexikon; 
Heinichen, Lat.-deutsches Schul
worterbuch, 10 mit Beriicksichti
gung ausgewahlter mittellatein. 
Schriftsteller, 1931; kleine Aus
gabe ("Taschenheinichen"), 1932." 
Habel-Grobel, Mittellat. Glossar, 
1931. Weit~.res s. Lyrik 4; dort 
auch iiber Ubersetzungen. 
III. Das Neulatein (s. Griech. 
u. lat. Sprache B 4) hat eine L. 
im eigentlichen Siune nicht ent
wickelt. Proben neulat. Schrllt
turns in einigen unter II genaun
ten Werken; Lyrik 4; ferner 
Borst, Proben neulat. Poesie und 
Prosa aus der Zeit Leos XIII. bis 
1932, erschienen 1933. - S. noch 
Makkaronische Poesie. 
lathii biilsiiS ().ri'ilE ~LWo"C/.I;), s. Epi
kur. 
Latifiindien (lat. ; latus = breit, 
fundus = Grundstiick), GroB
grundbesitz entstand schon in 
der ersten republikanischen Zeit 
Roms (s. Gemeindeland), spater 
auch in den eroberten Provinzen, 
besonders in Nordafrika. Reiche 
Herren dehnten den Landbesitz 
immer mehr aus und rundeten ihn 
durch Aufkauf kleiner Giiter 
der wirtschaftlich Schwachen ab; 
hierdurch entstand das haupt
stadtische Proletariat. Manche 
L. hatten die GroBe von richti
gen Fiirstentiimern; unter Nero 
besaBen sechs Herren die Halfte 
der Provinz Afrika. Besteilt wur
den die L. nicht von freien Bauern 
im Pachtverhaltnis, sondern von 
Sklaven, deren groBe Zahl im 
1. 31. v. Chr. zu einer wirklichen 
Gefahr wurde (s. Sklavenkriege). 
In Italien gab man aber, da ita
lienisches Getreide mit dem billi-

Familien zogen nach 
sie als Voilbiirger auf
wurden. Seit den Re

"rA"rsuchEill der Gracchen er
aile Latiner als Anhan

der popularpartei das voile 
Biirgerrecht, freilich ohne 

Dagegen wurde das lati
Biirgerrecht die Grund

das Recht der iibrigen 
Bundesgenossen (88 
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Latomien, s. Steinbruch. 
Latona, s. Leto. 

Legende 

iaudator temporis aeti, "Lobred
ner der Vergangenheit", Horaz, 
de arte poetica 173; jetzt oft mit 
Nebensinn der Riickstiindigkeit. 
Laurion, s. Bergbau. 
Lazarett, s. Krankenhaus. 
Lebkuehen, von lat. libu1n=Fla
den; s. Kochbiicher. 
Leila, im gr. Mythos Gemahlin des 
Spartanerkonigs Tyndareos; von 
Zeus, der ihr in Gestalt eines 
Schwanes nahte, gebar sie zwei 
Eier, aus denen nach freilich nicht 
einhelliger Uberlieferung die Dios
kuren (s. d.) sowie Helene (s. d.) 
hervorgingen; von Tyndareos 
Mutter der Klytaimestra (s. d.). 
Legaten, s. Offiziere. 
Legende (legenda,lat. = zu Lesen
des).!. Bildunterschrift u.Erkla
rung. 2. 1m l\1ittelalter gab es fiir 
den gottesdienstlichen wie fiir den 
privaten Gebrauch denliber legen
darius, eine Sammlung von Heili
genleben, aus der die vita des Hei
ligen an seinem Festtage verlesen 
wurde. Die passiones (Leidens
geschichten) der Martp:er waren 
gesammelt in einem liber passio
narius. Lituxgisch gebrauchte Vor
ganger dieser spater zahlreicher 
werden den Sammlungen waren 
im 4. und 5. Jh. die acta et passio
nes martyrum (Martyrerakten). 
Da der Zweck dieser Legendarien 
ein erbaulicher war, trug man be
sonders fUr auBerkultische Ge
legenheiten ohne Priifung des 
Wahrheitsgehaltes Geschichten 
wunderbaren Inhaltes zusammen, 
wenn nur ein religioser Gedanke 
in ilmen ausgedriickt wurde. Die 
Legenda Aurea des Jacobus v. 
Virago (1230 geb.) ist ein Beispiel. 
So wurde ein Typus von Ge
schichten gepflegt, in denen echte 
Erinnerung und Uberlieferung 
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mit oft sehr tiefsinniger Volks
diehtung untrennbar verwoben 
ViraY. 
leges d\l.odeeim ~lmlarum, s. 
Z wolitafelgesetz. .. 
Legion, s. Heeresorgams.atlOll. -
Legionare, s. Infantene. 
Lehrer, gr. didriskalos, noch ~etzt 
nengr. dtiskalos; lat. magtster, 
doetor, professor (Berufsbezeich
nung, nicht Titel), z; B. der Gra:m
matik, der Rhetorik, der Philo
sophie. Die Elementarl. waren oft 
Sklaven oder Freie niederen Stan
des; sie waren gesellschaft~ch 
wenig geachtet und wurden genng 
bezahlt, seltener von der Stadt, Of
ter alsPrivatl. von denEltern. Die 
hOheren 1. (der Rhetorik, s. Bered
samkeit) hatten in der ~aiser
zeit oft betrachtliches Emkom
men und eine angesehenere Stel
lung; z. T. waren sie staatlich an
gestellt. fiber die Einzelheiten des 
Unterrichts wissen wir mancher
lei, aber nur Unzusammenhan
gendes. Das(ziemlich hoh~) Ni
veau des hOheren U. bel der 
Schriftstellerlektiire ergibt sieh 
aus den Seholien (s. d.). - Dureh 
Horaz beriihmt geworden ist des
sen "schlaglustiger" L. Orbilius. -
S. Schule. 
Lehrgedichte. 1m Altertum be
handelte man viele ganz unpoeti
sche Stoffe, die wir stets nur in 
Prosa darstellen (s. Kochbiicher), 
zu 1ehrzwecken in Gedichtform 
("didaktische Poesie"). Die Ent
stehung solcher L. geht auf sehr 
alte Zeit mit noch wenig entwik
keltem Buchwesen zuriick, in der 
man das Wissen mehr durch 
miindlichen Vortrag verbreitete; 
Poesie lemb sich viel leichter aus
wendig als Prosa, und durch den 
Versrhythmus ist der Text aueh 
vor ungewollten oder gewollten 
Entstellungen besser gesehiitzt. 
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philosophieren ohne Weichlich
keit" (d. h. ohne daB uns die 
wissenschaftliche Tatigkeit ent
nervt). S. aueh Demosthenes 2. 
Von gr. Leichenreden fiir Private 
ist nichts Wesentliches bekannt. 
umgekehrt 2. bei den Romer:O: 
nichts von staatlichen Leichen
feiem fUr Gefallene. Fiir Private 
hielt die L. in Rom ein naher Ver
wandter, meist der Sohn. DaB man 
das durchfiihren konnte, ist ein 
Beweis fur die rednerische Dureh
bildung des ganzen Yolks. -
Priester sprachen bei antiken Lei
chenfeiem nicht. 
Leichtbewaffnete, s. Infanterie. 
I,einen, Linnen, gr. linon, lat. 
linurn (s. Latium, am Ende). Die 
ldg. (s. d.) kannten Fla,chs und L. 
schon in ihrer Urheimat; von dort 
brachten die Gliechen, Romer und 
Germanen die Kenntnis der 1ein
wand in ihre spateren Sitze mit; 
leinene Bettiicher schon bei Ho
mer. 
Leiter, gr. klirnax, lat. scala. Diese 
Worter bedeuten auch "Treppe". 
Da nun kl. zu klinein = aniehnen 
gehOrt, so ist wohl L. die Grund
bedeutung und Tr. die iibertra
gene; man erstieg also urspriing
lich das obere Stock--werk auf 
einer L., die man dann in Fallen 
der Gefahr, damit der Feind nicht 
sofort folgen konnte, hochzog; so 
bei manchen unten tiirlosen Nu
raghen, s. d. Doch finden sich 
gute, steineme Treppen schon in 
Knossos, s. d. - Mit Klimax be
zeichnetman aucheinen sieh iiber
steigemden Ausdruck, z. B.: ein 
ungezogener Mensch, ein Grobian, 
nein, ein unverschamter Flegel! 
Leitfaden. In der Bezeichnung 
eines Lehrbuchs als L. lebt der 
Ariadnefaden (s. d.; Labyrinth) 
weiter (k:J:etiseh-myk. Kultur in 
der Gegenwart 7). 
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Leiturgie, gr. leittwgia (wortlich 
"Werk fUr das Volk"), 1. im 
athenischen Staatsdienste, 
jede Leistung des BUrgers an den 
Staat, besonders eine auBerordent
liche, zu der die Reichsten, die 
Pentakosiomedinmen (s. atheni
sehe Verfassung), verpflichtet wa
ren. DiewichtigstendieserL. waren 
die gymoosiarchia, clwregia und 
trierarchia, die Verpflichtung, ein 
Jahr fUr ein Gymnas.i;um zu sor
gen (Lehrergehiilter, 01 zm Mas
sage zu bezahlen, den Bau zu er
halten); fUr die Dionysien einen 
tragischen oder komischen Chor 
anzuwerben und einzustudieren; 
ein Kriegsschiff, das im Rohbau 
geliefert wmde, auszmiisten, zu 
bemannen, seetiichtig zu erhal
ten und zu kommandieren. Diese 
L. waren eine rein demokrati
sehe MaBregel nach dem Grund
satz: der Reiche muB zahlen. 
In der guten Zeit Athens haben 
die Besitzenden diese schwere 
Pflicht im allgemeinen gern auf 
sich genommen; bei Steuerflucht 
(Verweigerung der L. wegen 
angeblicher Vermogensverluste) 
konnte der L.-Pflichtige dmch 
antidosis (Vermogenstauseh mit 
dem Naehstpflichtigen) bestraft 
werden; d. h. er iibernahm dessen 
(nm angeblieh grofleres) Vermo
gen und die L. und muBte ihm 
(sein in Wahrheit grofleres) iiber
lassen. Spater zeigt sich fUr uns 
namentlich in Agypten, wo wir 
dmch die Papyri die Verhaltnisse 
besonders gutkennen, wie die L. die 
groBen Vermogen ruinierten; man 
gab sieh auch keine Miihe, solehe 
zu erwerben, weil der Staat sie ja 
doch wieder wegnahm. Trotzdem 
lebt die Sitte der L., nicht als 
Zwangs-, aber als patriotisehe 
Anstandspflicht bei den Griechen 
bis heute; wird ein Museum (so in 

Olympia), eine 
straBe gebraucht, so 
ein Reicher, und 
Awerof (s. Stadion) 
Vaterland sagar ein 
Kriegsschlff. 2. als Kir 
dienst, schon im Neuen 
ment; daher unser Wort 
l~kythos (gr.), kugelige oder 
gestreekte Olflas.~he mit 
engem Hal~\ fUr 01. Bei 
Essig- und Olmenagen 
Flaschen gleich, bei 
italienischen ist die 
enghalsig wie die 
kythen. Die It.~liener 
Grund an, das 01 
weise flieBen; dann 
besser.- Weiflgrun 
thoi (Lekythen), aus 
mit Uberzug von weiBem 
ton, darauf Malerei in ganz 
Umrifllinien, gehOren in 
Exemplaren zu UIJI1SC.UOTISl 

kiinstlerisch ",,,·rt,,,,llo·ton 

nissen der a 
5. Jhs. v. Chr.; 
British Museum. 
att. L., 2 Bde., 1914, 
Lemma (gr. Liimnia, 
meist falseh Lemnia 
Die Grieehen belb.allPtet€1ll 
lig, Pheidias sei 
stiker; und sein sellorlstlls 
sei die Athena 
weil nach Lemnos UlJtlrgtll!l61 
Athener sie gestiftet 
muE annehmen, diese 
SehOpfung gr. Plastik 
tertum oft kopiert 
finde sich also in 
kenbestande. Aber alie 
sie dort nachzuweisen, 
geblich, auch der 
1893: dieser wollte die L. 
zwei Kopien in der 
turensammlung in 
kennen, deren 
einmal, in undeI'ne:rrllCllelr 
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rum in Rom, die (410 n. Chr., bei 
Alarichs Einfali?) niederbraunte: 
die erhaltenen Reste kiinden trotz 
ihrer traurigen Zerstorung von 
der einstigen Pracht. - 2. Sein 
gleichnamiger Sohn sehloB am 
27. Nov. 43 mit Antonius und 
Octavian das 2. Triumvirat (s. 
d.), blieb aber ohne EinfluB. 
~eptis, riehtiger Lepcis, Stadt 
1m nordafrikanischen Tripolita
nien, von Phoinikern urn 1000 
(600?) v. Chr. unter dem Na
men Lpqy gegriindet; Vaterstadt 
des Septimius Severus (s. d.) 
von diesem mitPrachtbauten ge~ 
schmiickt; unter der Herrschaft 
der Vandalen (seit 455) zuriick
gegangen, noeh mehr, naeh km
zem Glanz unter Justinian. unter 
der der Byzantiner (seit' 533); 
nach dem Einfalle der Araber 
(643/4) bald elendes Dorf zwi
schen den verfallenden Monu
mentalbauten; diese seit dem 16. 
Jh. in groflem Mal3stabe als Stein
brueh benutzt (die Kirchen S. 
Giovanni auf Malta, St. Germain
des-Pres in Paris und das Schlofl 
Windsor in England mit Steinen 
aus L. erbaut; ahnlich Barke, s. 
Kyrene, am Ende); die trotzdem 
noeh betrachtlichen und sehr ein
drucksvolien Ruinen dann vom 
Saharasande bedeckt, dadmeh 
w~iterer Zerstorung entzogen, 
selt 1920 von den Italienern gut 
freigelegt. Besueh leieht und loh
nend. Romanelli, L.Magna,1925. 
Lesbia, eigentlieh Clodia, die 
Schwester des aus Ciceros Reden 
bekannten, beruehtigten Volks
tribunen P. Clodius Pulcher, eine 
blendend scMne, feingebildete 
aber sitteulose Frau, begeistert~ 
den jungen CatuH (s. d.) zu seinen 
z~rtest~n und iiberschwengliehsten 
Llebesliedern. Catull nannte sie 
L. in Erinnerung an die Lesbierin 
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Sappho, als deren geistiges Eben
bild sie ihm erschien. 
Lesen. Man las im Altertum im 
allgemeinen nicht selbst, sondern 
lieB sich yon einem Sklaven (s. d. 
1) vorlesen. Wer aber selbst las, 
tatesla ut, so wiemanauchla u t 
schrie b. Leises L. und Schreiben 
wird erwahnt, blieb aber Aus
nahme. Der antike Brauch ver
erbte sich z. T. auf das Mittel
alter, vereinzelt sagar noch bis in 
die Renaissance (s. Balogh, Voces 
paginarum, 1927). Das laute L. 
hatte einen doppelten Grund. Der 
Gebildete konnte damit auch 
die rhetorischen Feinheiten und 
Klangschonheiten des Textes ge
nieBen (Nietzsche, Jenseits von 
Gut und Bose 247, in Kron. T.A. 
S.180). DerUnge bildete wollte 
sich das L. erleichtern, wie denn 
noch jetzt Kinder, die lesen ler
nen, laut lesen und einfache Leu
te das Gelesene leise vor sich hin
lispeln. Der zweite Grund wird 
der bestimmendere gewesen sein; 
infolge Fehlens der W orttrennung 
(s. d.), der Interpunktion (s. d.), 
der Sperrungen und Schlagzeilen 
war im Altertum das L. viel 
schwerer als heute. 
lethe (gr.), das Vergessen; L., ein 
Gewasser in der Unterwelt, aus 
dem die Toten tranken. Der 
Trunk 16schte in ihnen die Er
innerung an die Ereignisse im 
irdischen Leben, vor allem an 
dessen Freuden; deswegen galt 
das Weiterleben der Seele im 
Hades als unerquicklich und 
stumpfsinnig. 
gr. Letij, lat. Lat6na, von Zeus 
Mutter des Zwillingspaares Apol
Ion und Artemis, das sie anf der 
dadurch hochheilig gewordenen 
Insel Delos (s. d.) gebar; s. Niobe. 
Leucntcr, s. Beleuchtlmg. - 7-ar
miger L. der Juden, s. Bogen. 

s. Epameinondas. 
das rom. Pfund, etwa = 327 g 
heute rechnet man in Ita-

Pf. nur zu 1/3 kg; s. Unze). 
lebt weiter in unserer 
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Abkiirzung fiir Pfund ({i = lb, 
in der englischen fiir Pfund Ster
ling £' (uber dessen 2 Querstriche 
s. d, ,31 [am Anfang der d-Ar
tikel]; MaBe) und in dem italie
nischen Miinznamen Lira. Aus 
einem anderen lat. W orte fUr 
Pfund, pondo (eigentlich "ein Pi. 
an Gewicht") ist unser deutsches 
Wort Pfund abgeleitet; s. Ge
wichte. 
Libyan (nicht Lybien!), gr. Libye, 
der gr. Name von Nordafrika 
(s. d.). 
Hctmen (lat. liclores; Grundbe
deutung unsieher), Diener aus 
dam Freigelassenenstand, die den 
Consuln und anderen hohen rom. 
Beamten und den Vestalen vor
aufgingen und Platz machten. 
Sie trugen fasces (s. d.) uber der 
linken Schulter. Ihre Zahl war je 
nach der Wiirde ihres Herrn ver
schieden; die Consuln hatten 12, 
die Kaiser seit Domitian sogar 
24L. 
Liebesdicbmng der Grie chen: s. 
besonders Sappho (ferner 5. und 
12. Buch der Anthologia Pala
tina); der Romer: s. Oatull, Ho
raz, Tibull, Sulpicia, Properz, 
Ovid. 
Lift, s. Aufzug. 
Limes. limes (lat.), a) Querweg, 
Rain, Grenzlinie zwischenAckern; 
b) im staatlichenLebendie an der 
Grenze laufende geschutzte Mili
tarstraBe. Augustus und Tiberius 
suchten Grenzen auf, die durch 
Fliisse und Meere gesichert waren 
(z. B. Versuch des Drusus, die 
Elbe zu erreichen). Als diese Ver
suche fehlschlugen, begann Domi
tian 84 n. Ohr. den Bau kiinstli
cher Grenzenin Obergermanien (s. 
Traian), nordlich der Donau und 
in England. Die Gr. wurde durch 
die GrenzstraBe angegeben; diese 
fiihrte auf einem Wall, vor dem 
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ein Graben lief, in moglichst ge
rader Richtung iiber Berge und 
Taler, ohne Riicksicht auf Ge
landeschwierigkeiten. Haufig war 
sie noch durchPallisaden, in Ra-. 
tien (Siiddeutschland) sogar durch 
eine Steinmauer gesichert. Der 
germanische L. beginnt am Rhein 
(s. d.) siidlich von Bonn, zwischen 
Honningen und Rheinbrohl, und 
fiihrt siidostlich iiber den Taunus 
so, daB er die fruchtbare Wetter
au mit einschlieBt, an den Main; 
daun geht er siidlich durch Wiirt
temberg und weiter ostlich durch 
Bayern nach der Donau, die er 
bei Hienheim siidwestlich von 
Regensburg erreicht. Mit ande
ren Worten: der L. brachte den 
Siidwesten Deutschlands, fast 
ganz Baden und groBe Teile von 
Hessen, Wiirttemberg und Bay
ern in den Besitz der Romer (s. 
Decumatland). DerWaliistweit
hin bis heute erhalten. Das Yolk 
neunt ihn "Teufelswali"; man 
kounte sich spater nicht denken, 
ein solches Werk stamme von 
Menschenhanden; in einem an
dern Namen, "Heidenmauer", 
hat sich die Erinnerung an die 
Erbauer bewahrt. Ahnliche An
lagen finden sich in Britannien (s. 
Pictenwali), in den osterreichi
schen Donauprovinzen (s. u.), in 
der Dobrudscha (s. Traian) und 
im Orient (s. u.). - Nur wenige 
Kilometer hinter dieser Linie 
lagen die Soldaten, die an 
der Grenze Wache hielten, un
erlaubte Grenziibertritte verhin
derten und an den wenigen Durch
lassen den Verkehr regelten, in 
Erdkastelien, die spater in Stein 
ausgebaut wurden (s. Saalburg). 
Von dart aus waren Posten vor
getrieben, die in Holz-, spater in 
Steintiirmen unmittelbar am L. 
untergebracht waren. Die Romer 
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keit brachte aber erst das Ohri
stentum. - Den heutigen Mittel
meervolkern ist noeh jetzt die an
tike Auffassung von L. u. L. nicht 
fremd, und zwar aus dem ein
gangs angegebenen Grunde, aus 
Freude an der dazu gehorigen 
Geschicklichkeit. Araber, die sich 
in der Wiiste treHen, liigen sich 
lange Geschichten vor, ohne zu 
beanspruchen, daB der andre sie 
glaubt, nur als Spiel der Phan
tasie. J e weiter man im Orient 
vordringt, um so emiger und 
ohne jede Riicksicht auf Zeitaus
nutzung (s. d.) muB man im 
Preise feilschen. Bei den Dber
forderungen ist kein Betrug be
absichtigt, denn es wird gar nich t 
vorausgesetzt, daB der Kaufer 
den verlangten, viel zu hohen 
Preis zahlt; vielmehr genieBt man 
die Freude am a,gon (s. d.): wer 
wird der geschicktere Kaufmann 
sein?; bei graBen Objekten dau
ert das Feilsehen manchmal Mo
nate. Es ist moglieh, den Preis 
einer kleinen Antike von 20 M. 
auf 20 ~ herabzudriickenl Ahn
lieh wird man sieh die Verhalt
nisse im Altertum zu denken 
haben. 
Literatur (Schreibung des 
Worts). Die Romer sehrieben 
liUem = Buchstabe, littemtura, 
stets mit tt. Die Schreibung nur 
mit t geht auf eine Ableitung von 
litum (zu linere = aufstreichen, 
beschreiben) zuriick, die langst 
als irrig erkannt ist. Die falsche 
Schreibung Literatur solite nicht 
als unausrottbar gelten; s. Falseh 
und riehtig 4. 
Uteraturgeschichte, s. Gr., Lat. Li
teratur, Kirchenvater. - Sonder
barerweise fehltenimAltertumzu
sammenhangende Werke iiber die 
Gesehichte der antiken Literatur 
fiir gelehrte Zweeke; ahnlich fiir 
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Asthetik und Kunstgeschichte (s. 
d.). Nux das X. Buch von Quin
tilians (s. d.) 1 nstitutio oratoria 
("Redeschule") gibt eine L.; aber 
eine fUr einen besonderen Zweck, 
nicht um ibrer selbst willen ver
faBte. Dasistumso auffalliger, als 
man aile Methoden, mit denen 
noeh die moderne L. arbeitet, im 
groBen ganzen schon im Alter
tum ausgebildet hatte. 
Liturgic. 1. griech., s. Leituxgie2. 
2. christliche. Bei den Christen 
(schon im N. T.) wuxde und 
wird noeh heute L. im weite
ren Siune fiir Verrichtungen, Ze
remonien und Texte jedes ge
meindlichen Gottesdienstes ge
nommen. Im engeren Sinne ist es 
der offizielle, von der Kirehe ail
gemein befohlene und in streng 
geregelten Formen verlaufende 
Gottesdienst, also in der kathol. 
Kirche Messe, Zelebration der 
Sakramente und Feier des Kir
chenjahres. 
Livia Drusilla, aus dem plebe
jischen Geschlecht der Livier, 
war in erster Ehe mit Tiberius 
Claudius Nero verheiratet und 
Mutter des ii1terenDrusus und des 
spateren Kaisers Tiberius. Als 
Gemahlin des Augustus wuBte 
die kluge, ehrgeizige Frau ihren 
EinfluB auf die Politik zu sichern. 
Beim Tode des Aug. erhielt sie 
den Titel Augusta (s. d.). Dieser 
machte sie zux Mitregentin des 
Tiberius, der aber ihren Ehrgeiz 
zu ziigeln wuBte. Tacitus, Aun. 
I, 10: "Schwer lastete sie auf 
dem Staate als Mutter, schwer 
als Stiefmutter auf dem Kai
serhause." Sie starb 29 n. Ohr. 
Trotz aller Unduxchsichtigkeit 
ihres Charakters und vieler 
zweifelhafter Machenschaften, die 
man ihr zugunsten ihrer Sohns 
nachsagte, war sie eine ganz be-

deutende Frau; Portrats 
N y-Carlsberg-Glyptotek 
penhagen; neuer Fund 
der Mysterienvilla in 
zeigen sie als ernst, 
karg. - Ferrero, Die 
Caesaren, o. J. 
Livius. 1. Der Grieche 
nikos, als Romer 
Andronicus (s. 
als 
gr. HAim~t· .• b.,rlt 
und hp'l"l"i1n(j,pt,,, 

Chr. die rom. 
gr. Muster, indem er 
tischen Bediirfnisse der 
Sehulbiicher) und des 
Homers Odyssee in lat. 
(s. d.) iibertrug und 
nachbildete. Der 
Wert seiner Werke, 
nux diirftige jfl"n,gmentl 
fert sind, 
daB er die 
Literatux anbahnte 
Tor offnete, duxch 
Dichter zu sebLopJferischer 
dung und ~"lll-"'1Jllvll 
diger Produktion 
sind, liegt seine 
die Weltliteratux. 
2. Der Historiker. Ti 
59 v. Chr. - 17 n. Chr., 
Patavium (Padua), lebte 
mit Kaiser Augustus 
in Rom, wo er in einem 
werk von 142 Biichern 
samte rom. Geschichte 
delte. Er begann mit 
dung Roms (daher der 
urbe condl:fa, s. d. Art. a. 
endete mit dem Tode 
Drusus (9 v. Chr.); 
lieh binderte ihn 
AbschluB seiner 
Leistung. Erhalten 
Bruchstiieken und 
ben nur 35 Biicher, 
bis zum 3. SallllThiterkri( 

T· LlVIVS • C . F . 
SIBI . ET· SVIS 

Livius, Sohn des Gaius, 
und die Seinen" (in L.' 

Padua, wo er auch 
Museo Civico. Griinde 

ZugehOrigkeit des Steins 
Grabe des Historikers: 
Inscriptiones Latinae 
Nr.2919). Kroll, Die 

des L., Ilbergs Jahrbiicher 
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XLVII 1921, 97-108. Klingner, 
L., "Die Antike" I 1925,86-100. 
Aly, L. u. Eunius. Von rom. Art, 
1936. 
LiiUd, s. Gabel. 
Liischpapier, im Altel'tum und bis 
weit in die Neuzeit unbekaunt; 
noch um 1880 war auch Streusand 
iiblich. Aus Plinius' Briefen VIII 
15 wird chMta bibula = Trin1.1la
pier als L. angefiihrt, weil L. im 
Ital. carta sugante = Saugp., im 
Franz. papier buvard = Trinkp. 
heiBt. Aber Plinius meint sicher 
schlechtes Schreibp., das die Tinte 
aus der Feder trinkt, d. h. auf 
dem die Tinte breitlauft. 
),iiwentor, der Haupteingang der 
Burg von lVlykenai (s. d.), mit 
einem Relief iiber dem Tiirstuxz, 
das zwei wappenartig rechts und 
links von einer Saule gruppierte 
Lowinnen zeigt, neben dem Stein
heisa von Stonehenge bei Salis
buxy in England der alteste in 
Europa vorhandene Monumental
bau und zugleich einer der mach
tigsten und imposantesten. Der 
'L'iirsturz besteht aus einem ein
zigen Block von 5 m Lange, 2Yz m 
Tiefe, 1 m Hohe. Um ihn zu ent
lasten, stellte der Baumeister auf 
ihn die Reliefplatte, die 3 m hoch, 
unten 3,66 m breit, aber nieht 
2Yz m, sondern "nux" 61 em tief 
ist. Schon ein weit diinnerer Gips
abguB dieser Platte ist sehr 
schwer; geschweige denn das Ori
ginal. Eine so gewichtige- Stein
platte war also fiir den Baumei
ster des L. eine Entlastungs
platte! - 1m 2. Jahrtaus. v. Chr., 
als das L. entstand, gab es in 
Euxopa noch Lowen; der Kunst
ler hat das Katzpnartige der Tiere 
sehr gut wiedergegeben. Warum 
nicht Lowen, sondern Lowinnen 
die Wappentiere des kgl. Hauses 
der Atreiden waren, ist noeh un-
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klar; infolge des Mutterreehts (s. 
Frau) Hochschatzung weiblicher 
Tiere (kuhaugige Hera, s. Stier
kult)? - Das L. war nie verschiit
tet; Pausanias beschreibt es, und 
danach war die Lage Mykenais, 
anders als die Troias (s. d.), im
mer bekaunt. 
Log zum Messen der Geschwin
digkeit eines Schiffs. Anf dem 
Meeresgrunde bei Antikythera 
fand man neben Kunstwerken (s. 
Kunsthandel) auch die Ausstat
tung des versunkenen Schiffs, 
das sie getragen hatte, z. B. das 
Gesehirr, und ein kleines Bronze
gerat mit ganz feinen, ineinander 
greifenden Zahnradern und -rad
chen genau in der Art und GroBe 
wie in unseren Tasehenuhren, mit 
einer gr. Aufschrift, die leider sehr 
verstiimmelt ist; man erklart es 
als L. oder wohl richtiger als 
Astrohj,bos, Apparat zum Bestim
men der Hohe der Gestirne; jetzt 
im Nationalmuseum in Athen, im 
Bronzesaal. - Svoronos, Funde 
von A., 1903. 
LogaMen (gr. logaoidikd), nach 
antiker, jetzt angefoehtener, aber 
wenigstens praktiseh sehr brauch
barer Theorie Verse, die aus Tro
ehaen _v (dem VersfuBe, der sieh 
mehr der Prosa, gr.l6gos, nahert) 
und aus Daktylen _vv (dem Vers
fuBe der AMen, Sanger; s. dak
tylos 1) bestehen, z. B.: 
vildes uti altai stet nivelcandil dum; 
v 1_ v 1_ v I _ v v I _ vi v 

s6lvitur I acris hi I ems gra I ta vice i 
_ v v 1- v vi - uv I - v v ! 

veris i et Fajv6ni. 
_ v 1_ vi - u 
Die Logarithmen sind nicht von 
Griechen (s. Mathematik), son
dern von dem Englander Napier 
(spr. nepir; 1550-1617) erfunden. 
Gr.l6gos (s.d.) bedeutet hier nicht 

"Wort", sondern " 
arithm6s = Zahl. 
Logik, von gr. l6gos (s. d 
hier nicht "Wort", sondem 
stand" bedeutet, ist die 
Griechen geschaffene 
kleinste durchgebildete 
schaft von den Gesetzen 
Denkens. Die Welt 
maBig aufzubauen 
der L. zu ihrem Siun 
gen, haben zuerst die 
d.) versucht. Seitdem 
Gesetze des Denkens in 
gefaBt und immer mehr 
gebildet. Platon und andere 
ler des Sokrates haben sich 
besonders hervorgetan. 
eigentliche SchOpfer der L, 
jedoch Aristotel~s (s. d.), 
groBte SystematIker der 
chen. Die Lehre von den 
sen ist sein ureigenstes 
Seine logischen Sehriften 
spater als Organon, d. h. 
zeug" (des Denkens) 
gefaBt und von den 
ganzt. Das Buch hat in 
sophie eine ungeheure 
gehabt. Es wurde am 
tertums ins Lat. 
war fiir den em'opiiisc:her 
das nh'il"""n'hi.r,hp 

iiberlieferten Erzah
auf; daher ihr Name. 
erweiterte sich der Be
und bedeutete Prosaist 
thin. - Seit etwa 100 
bezeichnet man, nicht 

ht, als L. dieser Gattung 
altesten ion. Geschichts

bis auf Herodot, der 
wird, obwohl 

und Stilihnen ver-
ist. Die Hauptvertreter 
L. sind Hekataios und 

(s. Einzelartikel). Sie 
im ionischen Dialekt; 

Schriften waren Geogra-
und Geschichtsforschung 

verbunden.-2. Nach der Er
Ioniens durch die Perser 

L. nach dem 
Hier fanden sie mit 

Erzahlungen keine Gegen
sie wendeten sieh daher dem 

eiben (l6goi=Reden) 
prozeBlustigen Athen 
eintraglich war (s. 

der bekannteste 
d.). 

zu legein = sagen ge
im Laufe der griech. 

sehr versehi&
angenommen, 
Grundbedeu

ZUSl1mlJUenll:tangen. 1. Ur
es das ge

art, spater den Satz 
UaulSCJlell Sinue. In die

Mln,,,hmO' spielte es bei den 
eine Rolle (s. 
Von dort wurde 
den Philosophen 

als diese es unter-
, das im Wort liegende 
zu erkennen. Schon bei 

261 Off.) ist denken 
abgeben. Aus diesem 

. sieh die Lo-
3. Nach Aristoteles ist 

Kunstform, die sich 
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bloB der Rede bedient, sei es der ge
bundenen (Poesie), sei es der un
gebundenen (Prosa)". Poetischer 
L. s. LogaMen. Auch die Spreeh
partien des Dramas heiBen im 
Gegensatz zu den Ohoren logoi. 
In der Prosa spielte der Ausdruek 
besonders bei den friihesten 
Historikem eine Rolle (s. Logo
graphen). Auch in der Philosophie 
hieBen die Dialoge Sokratikoi 
logoi. Spater bezeichnete man die 
kunstvollen Reden der Rhetoren 
als L., und es gab 3 Arten, s. Be
redsamkeit. 4. In der Mathema
tik verstand man unter L. das 
Ver hal tnis, s.Logarithmen; da
her "analog" = in demselben Ver
haltnis. 5. In der Philosophie be
deutete L. das im Weltall, dem 
Makrokosmos, und im Mikrokos
mos des Mensehen liegende Prin
zip. Der SchOpfer dieser An
schauungen war Herakleitos (s. 
Heraklit), der lehrte, daB die 
Gesetze, die sieh im Denken 
der Menschen auBem, die glei
chen sind, wie die, denen das 
Weltall im ewigflieBenden Wer
den unterliegt. Er sprach aueh 
yom gottlichen L., der die Welt 
regiert, und den wir auch in 
unserem menschlichen Tun zur 
Herrschaft gelangen lassen miis
sen. 1m AnsehluB an Herakleitos 
haben Parmenides unddie Stoiker 
die Lehre yom L. weiterentwickelt. 
Vor aHem aber spielte der L. eine 
groBe Rolle in der religios-philo
sophisehen Literatur, in der "er 
zur metaphysisehen Ausdeutung 
mythologischer Gestalten oder 
religioser Begrilie sowohl der 
griech. (Plutarch, neupythago
reische und neuplatonische Lite
fatur), als auch der jiidischen 
(Philon) und der christlichen 
Theologie dient". S. Philo sophie 
am Ende; Neuplatoniker; Stoizis-
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mus' Philon' Plotin; hermetisch. 
Aus dieser Q~elle wurd~ auc~ die 
christliche L.lehre gesperst, dIe be
sonders bei dem Apostel Paulus 
uns entgeO'entritt (Leisegang, Der 
Apostel P~ulus als Denker, 1927). 
Auf diesem Boden erwuchs das 
Evangelium nach J ohaun. (I, 1; 
Goethe, Faust: ,,1m Anfang war 
das Wort"). Der L. ist hier die im 
Kosmos wirkende Kraft Gottes 
auf der einen, der Trager der 
Offenbarung auf der anderen 
Seite, der Mittler zwischen Gott 
und Welt und zwischen Gott und 
Mensch, der Heiland der Welt 
(Joh.1, 1-14; 4, 42). Heinze,Die 
Lehre yom L.in der grieeh. Philo
sophie,1872.Aall, Geseh.der ~.idee 
in der grieeh. Phil., 1896, m d~r 
ehristlichen Literatur, 1899. Lm
segang, Der heilige Geist, 1919. 
London, im Altertum Londinium, 
s. England; Antikenmuseen. 
Lorbeer. a) Lor- aus lat. laurus 
= L.; dazu vielleicht Laurentius 
(Lorenz) = der mit L., einem L.
Kranze Geehrte; Laura; s. auzuo; 
b) -beer wie in Maulbeere (s. d.), 
zur Eindeutschung des fremden 
Worts. Wir iibernahmen yom Sii
den den L. als Gewiirz (s. Hehn) 
und, nach antikem Brauche, den 
L.-Kranz als Siegerkl:. (s. Tri
umph). In manchen Land~rn 
wird, im AnschluB an antlke 
Agone (s. d.) in der Dichtkunst, 
der beste Dichter seiner Zeit zum 
poeta laureatus ernannt; zuerst 
wohl in der Renaissance, z. B. 
Petrarca, Ulrich v. Hutten; spa
ter z. B. Tennyson, der Verfasser 
von Enoch Arden. [Die mittellat. 
Bezeichnung einer niederen aka
demischen Wiirde als baccalaureus 
ist unerklart; mit latlffUS hangt 
sie mcht zusammen]. 
LotGs, Lotophagen. Griech. 
lot5s, lat. lotus, eine Pflanze; 
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anerkennt, ihn mit Recht wegen 
der saloppen Schreibweise tadelt. 
Von den 30 Biichern S. des L. ist 
bis auf etwa 1000 meist verein
zelte Verse alles verloren, "wohl 
der groBte Verlust, der den Besitz 
der Nachwelt an rom. Literatur 
getroffen hat" (Leo). 
Lucretia, Gemahlin des Tarqui
mus Collatinus, wurde der Sage 
nach von Sextus Tarquinius ent
ehrt und totete sich selbst. 
Dies wlrrde der AnlaB ZUlli 

Sturze des Komgtums. L. war als 
Muster einer treuen Gattin eine 
beliebte Figur der rom. SaO'e. 
Luerez. Titus Lucretiu"s Ca
rus, ca. 98-55 v. Chr.,einer der 
groBten Dichter Roms, schrieb 
ein philosophisches Lehrgedicht 
"Das Wesen des Weltalls" (de 
rerum natura), das unvollendet 
blieb und von Cicero heraus
gegeben wurde, nachdem der 
Dichter seinem Leben in geistiO'er 
Umnachtung selbst ein Ende ge
macht hatte. Das Werk enthalt 
eine Darstellung der rein me
chanischen, in Demokrits Ato
menlehre begriindeten Welterkla
nmg seines vergotterten Meistel's 
Epikur und sucht dariiber aufzu
klaren, daB alles in der Welt nach 
ewigen Gesetzen entsteht und ver
geht, daB es keine Einwirkung 
durch iibernatiirliche Machte und 
kein Fortleben nach dem Tode 
gibt und somit die Menschheit er
lost werden muB von Gotter
furcht u~d Todesgrauen. Voll in
nerster Uberzeugung und in al
tertiimlich feierlicher Sprache be
handelt L. den niichternen philo
sophischen Stoff; oft ringt er mit 
dem Ausdruck; aber - wie Goethe 
(s. u.) als sachkundiger Beurteiler 
~erv?rhebt - "sein hohes, tiichtig
smnliches Anschanungsvermii
gen" und "eine lebendige Einbil-

29 
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dungskraft, die das Ang~schaute 
bis in die unsehaubaren Tlefender 
Natur verfolgt", verhilft ihm zur 
Herrsehaft uber den sproden Ge
genstand und z.u rein 'poet~scher 
Wirkrmo-. In semer Zeit blieb L. 
veremsa';ut, aber schon der nach
sten Generation galt er als Klas
siker daB er den modernen VOl
kern 'die Kenntnis der griech. ma
terialistischen Welterklarung ver
mittelt hat, gibt ihm weltge
schiehtliche Bedeutung. - Unter 
Goethes Anteilnahme entstand 
die Ubersetzung von Knebel 
(Recl. U.-B.); s. Goethes Briefe 
an Kn. vom 14. II. 1821; 27. 
II. 1830; ausgezeichnet ist die 
von Max Seydel 1881 (langst ver
griffen). Diels, L. 0., De rerum 
natura, Latem. u. Deutsch, Bd. I, 
1923, Bd. II, 1924. Regenbogen, 
Lukrez, seine Gestalt in seinem 
Gedicht, 1932. - Der berUhmteste 
Vers des Werkes ist im Artikel 
Atheismus zitiert. 
Lucullus. Lucius LiciniusLuc., 
rom. Optimat, kampfte 74-71 v. 
Ohr. gegen Mithradates (s. d.) un~ 
riehtete nach der Sehlaeht bel 
K£tbeira (OaMra) 71 in Pontus 
und Kleinasien eine geordnete 
Finanzverwaltung ein, was fill 
damalige Verhaltni~se ebenso e~
was AuBergewohnhehes war Wle 
seine Milde gegen die Provin
zialen. 69 sehlug er Tigranes 
bei Tigranocerta. Auf Drangen 
der ihm feindlichen Ritter wur
de er 67 durch Pompeius er
setzt und durfte trotz der gro
Ben Erfolge erst.63 triumphieren. 
Er starb 56 im Wahnsinn. - Sein 
Reichtum war sprichwortlieh, 
seine Feinschmeckerei (s. Kirsche) 
ist es noch jetzt. Er besaB e~ne 
vorzugliche gr. Bildung; selI~e 
Palaste und Garten waren mIt 
Kunstwerken geschmuckt. 

lucus a non lucendo, "der 
heiBt lucus, weil es darin 
heil ist ('I1on lucet)", 
de institutione aratoria 
Musterbeispiel 

Wort von seinem 
cont'l'Miis) herleiten; 
nis a non canendo, 
[heiBt so], weil ar 
[I. gehOrt zu lucere, 
"a contrario"; vielmehr 
"gerodeter, gelichteter 
Dagegen gehOrt canis 
Varro de lingua Latina 
woilte, zu canol· 
ludi (lat.)= Spiele (s.d.2): 
nen, im Oireus; b) 
AuffUhrungen, im 
240 v. Ohr. (s. Drama 
steinernes Theater in 
erst 55 v. Chr.; c) 
renkampfa, Tierhetzen, 
phitheater (s. d.; 
ludus = Schule, s. 
Lmtziegcl in antiken 
nen gr. Bauten sind 
Lilltung durchloehorte 
dern statt im Of en an 
in der Ritze der 
gebrannte. In Unlecilenlan( 
den und werden 
wandt, heute fti.r 
t.en, Bauernhauser, 
mauern des Gutes, im 
sten Altertmn sogar fti.r 
wie das Heraion von 
Als des sen Mauern aus 
len, Mdeten sie eine 
sehient; in diese fiel 
lische Hermes, und 
er an seiner Oberflaehe 
besehadigt. S. Ziegel. 
Lukian, gr. Lukian6s 
nus), aus Samosata 
gene (s. d.), etwa 
Trotz seiner Armut 
Philo sophie und 
wurde Wanderredner 

Einnahmen); auf den Vor
kam er (der Kom

! s. Reisen) biszumatlan-
Ozean. Dannlebte er lange
in Athen als Schriftsteiler; 

bekleidete er ein aus
besoldetes Amt in der 

Verwaltung. Seiner 
geistreichen, aber aueh 

Feder lag besonders die 
; er erneuerte die menippei

(s. d.). Diese Dialoge, 
mittleren Periode seiner 

l"",ellvH''-'LJlvU Tatigkeit an-
160 n. Ohr.), sind mit 
Sehriften: Menippos 

ll:yclmamt!~ia, Zeus 
der widerlegte 
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L. zu allen Zeiten viel gelesen und 
be"'ll!ldert, vor allem aber wegen 
seiner Religionsspotterei, z. B. in 
den "Gottergespraehen", in der 
~ufklarung im 18. Jh. (sehrgute 
Vbersetzungvon Wieland1797 /8). 
Ubersetzung von M. Weber, 
2 Bde., 1910/3; L., Tod des Pere
grinos Proteus, gr. u. deutseh v. 
Nestle,1925. (Tuse.-B.). 
Lukrez, s. Lucrez. 
Luna, s. selene. 
Lupen, Brillen, ein Ratsel der 
Altertumswissensehaft. Feinhei
ten der antiken, oft winzigen 
Werke der Steinschneidekunst (s. 
d.) konnen wir ohne L. nieht be
traehten; man moehte sehworen, 
daB sie ohne L. natilllieh noeh 
weniger entstanden sein konnen. 
DaB man durch ein konvexes 
Glas (oder Kurzsichtige dureh ein 
konkaves) bessel' sieht, muJ3 man 
doeh geJegentlich beobachtet ha
ben (Glasschliff war bekannt). 
DaB Brillen und L. in der antiken 
Literatur nieht erwahnt werden 
(nur einmal, aber ganz unklar, ein 
Monokal Neros), wiirde aueh noch 
niehts beweisen; denn aueh man
ehes andre wird nie erwahnt, war 
aber doeh da (s. Aufzug). Jedoeh 
- man findet keine antiken L. und 
Br.! Hatten die Altert, so wie jetzt 
primitive Volker, sehr viel bessere 
Augen als wir, weil sie vergleichs
weise doeh viel weniger lasen als 
der moderne Mensch (s. Lesen), 
und hat die menschliche Sehkraft 
in den wenigen 2000 Jahren seit 
dem Altertmn ganz rapide abge
nommen? Denn von uns kommt 
kaum ein .Mensch ohne Brllie in 
ein hOheres Alter. - Greef, Die 
Erfindung der Augenglaser, 1921. 
lupus in talmla, ,,(wie) der Wolf 
in der Fabel", d. h. wenn man von 
ihm spricht, ist er schon da (Te
renz, Adelphi 537). 
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Lust (hedone) erklarte Aristippos 
(s. d.) als Ziel des Lebens. Auch 
im System Epikurs (s. d.) spielte 
sie eine groBe Roile. Im Gegensatz 
dazu betonte Platon die Pflich
ten gegen die Aligemeinheit als 
Hauptaufgabe des Menschen; die 
individuelie Gliickseligkeit als Ziel 
des menschlichen Daseins anzu
setzen, empfand er als schlecht. 
lustrum (lat.), ein Siihneopier, 
besonders das, womit die Steuer
einschiitzung der rom. Biirger (s. 
census) abgeschlossen wurde. Da 
diese und folglich auch das l. alie 
5 Jahre stattfand, bedeutet dann 
l. auch einen solchen Zeitraum, 
besonders bei Dichtern; diese 
sagen, da die lat. Zahlen von 30 
ab schwer oder nicht in den dak
tylischen Vers passen, statt 30 
Jahre lieber sex lustra. Heute 
ohne einen solchen Grund, daher 
gekiinstelt, aber in gehobener 
Sprache noch iiblich: ,,8 Lustren 
hat er dem Staate gedient." 
Luxus. Auch die reichsten anti
ken Menschen waren nicht so 
reich wie heutige amerikanische 
Multimillionare. Besonders wa
ren die Griechen, natiirlich mit 
Ausnahmen (vor aHem die Dia
dochenkonige), immer relativ 
arm, namentlich gegeniiber den 
Persern (so wie es unsere Fiirsten 
gegeniiber den indischen waren). 
Der reiche Professor Herodes At
tik6s (101-178 n. Chr.) schenkte 
zwar der Stadt Athen ein ganzes 
'rheater (s.d.) und das Stadion (s. 
d.; Baukosten), das Ivlillionen ko
stete (s. auch Olympia); aber das 
war eine Ausnahme. In Rom, wo 
die Steuem der ganzen Weltzusam
menflossen, die Romer selbst aber 
seit 168 v. Chr. iiberhaupt keine 
Steuern zahlten, war der Reich
tum undauch der L. unendlich viel 
groBer, namentlich der Bauluxus 

(vergoldete Dachziegel' s 
Constantinsbasilica) Ulld . 
Lebenshaltung, weniger 
der Kost (s. d.). L. des 
hofs, s. Sklaven 2. Der 
hat auf die Deutschen 
Humanisten, die ihn 
antiken f:(el,rif-r .• t.,ll 

ten), solchen Eindruck 
daB sie das lat. Wort L. 
men; s. auch Pomp. 
c. 53: "Am 26. Juli. 
cumanischen Gute 
40 Iviadchen [von ~~''''''U1Ht 
boren. 500000 Scheffel 
die Magazine gebracht. 500 
gezahmt. 2 Mill. Iv'lark ins 
gelegt, weil sie anders nicht 
zubringen waren" ist 
bende Satire auf einen 
chen (s. Kost), der, als 
sprach das Wort "arm 
fragt: "was ist denn das ?" 
LXX = 70, Abkiirzung 
Septuaginta (s. d.). 
Lyder, [Lydier], s. Lydia 1. 
Lydia. 1. Lydien, die 
kleinasiatischen Westkiiste 
den Talern des Hermos und 
andros (lat. 
Altertmn 
Ben (s. d.) aus 
Mesopotamien 
ten. Die 
besser 
Karern 
nahmen 
Ihre IT ~.--,.~'-~ 

Chr. von 
deis (lat. 
erfolgreiche 
grabungen, die auch 
iiber die lydische 
sprechen. Spater dehnte 
lyd. Reich im NO bis 
Iys aus; auch gr. 
fielen ihm zu. U nter 
unterlag es um 546 v. 
Persern (s. Kyros 1). Spater 

453 Lyra 

regt und von denMitbiirgern zum 
Gesetzgeber berufen wurde. Die 
Anregung fiir seine Reform solI 
aus Kreta stammen, wo hervor
ragende Gesetze bestanden (s. 
Recht); dort soil L. auch gestor
ben sein. Seine dankbarenMitbiir
ger ehrten ihn durch einen Tempel 
undKult .Die moderne Forschung 
hat die GeschichtlichkeitdesL. be
stritten undihnfiireinenLichtgott 
erklart, der zum menschlichen Ge
setzgeber geworden sei. Andere 
Forscher halten an der Geschicht
liehkeit fest. Die Uberlieferung 
ist diirftig und so verworren, daB 
man Wahrheit und Dichtung 
kaum voneinander scheidenkann. 
- 3. A thener, bedeutender Poli
tiker, einer der 10 attischen Red
ner (s. d.), Mitglied der Patrioten
partei und Feind Alexanders d. 
Gr. Dureh seine besonnene und 
ehrliche Politik erwarb er sich das 
groBte Verdienst. Beriihmt war 
seine Verwaltung der athenischen 
Finanzen (338-27 v. Chr.). Das 
steinerne Di6nysostheater am 
Siidabhange der Akropolis, das, 
wenn auch mit rom. Umbauten, 
heute noeh erhalten ist, stammt 
von ihm. Er lieB auch die Werke 
der Tragiker sammeln und ihre 
Statuen im Theater aufsteJlen. 
Das dankbare Yolk zeichnete ihn 
oft dureh Verleihung von Ehren
kranzen aus. Von den 15 Reden, 
die man im Altertum von ihm be
saB, ist nur die gegen Leokrates 
erhalten, in der er sich gegen die 
Anklage wegen Hochverrats ver
teidigte, weil er bei Chaironeia 
geflohen war. 
Lyra, gr. lyra; lat. (Fremdwort) 
lyra; deutsch Leier; s. Latium, 
am Ende), del' Sage nach von 
Hermes (s. d.) erfunden, bestand 
aus einer Schildkrotenschale als 
Schallkasten, an der zwei Horner 
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befestigt waren; von einem Stege 
zwischen diesen liefen die Saiten 
zmn Schallkasten. Die L. war in 
Griechenland das tibliche Haus
instrmnent der Gebildeten, mit 
dem man Solo- oder Chorgesang 
begleitete. Unterricht im L.-Spiel 
gehOrte zur Jugenderziehung. 
Diese Musik muB fUr unsere Be
griffe dUnn und armselig geklun
gen haben. Besonders beliebt war 
das Lied mit L.-Begleitung bei 
den Aiolem auf den InseIn vor 
Kleinasien. S. Lyrik. 
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Lyrik. 1. Das Wort L. stammt 
von Lyra. Nach deren Verwen
dung (s. Lyra) bezeichnete es ur
spriinglich nur Einzel- und Chor
lieder (melische [von gr. m~li5s 
= Lied; daher und von gr. od~ 
= Gesang gr. melodia = Melodie 1 
und chorische Poesie). Heute um
faBt die L. aile Gedichte, die eine 
personliche Stimmung ausspre
chen. 
2. L. der Griechen. Die Schon
heit der gr. L. beruht auf der gro
Ben Zahl und reizvoilen Variabili
tat, aber auch der KunstmiiBigkeit 
der VersmaBe. Das Begleitinstru
ment (auBer der urspriinglichen 
Lyra auch die FlOte) tibemahm 
hauptsachlich das Vorspiel und 
die Zwischenspiele; ailenfails be
gleitete es die Stimme unisono 
oder in Oktaven. Von dieser mu
sikalischen Begleitung sind nur 
wenige Proben erhalten (s. Mu
sik). Trotzdem haben wir von der 
Wirkung eines antiken Liedes 
eine bess ere Vorstellung als von 
einem modemen Lied ohne Melo
die, da im antiken Lied der 
Rhythmus, der im Text erhalten 
ist, die Hauptsache war; im mo
demen Lied ist es die gesungene 
Melodie. Nach der Zahl der Vor
tragenden unterschied man Mo
nodien (Einzelgesange) und ChOre 
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4. Weiterleben der antiken 
L.; selbstandige lat. L. Die a. L. 
hat die Kenner der alten Spra
chen zwar immer entztickt (mit 
wechselndem Urteiltiber die ein
zelnen Dichter; heute steUt man 
die gr. Lyriker weit hoher als den 
einst vergotterten Horaz); wirk
lich beeinfluBt und befruchtet hat 
sie aber die spateren Volker weit 
weniger als andre antike Dich
tungsgattungen, namentlich das 
Drama. Sie konnte das schon der 
F:orm nach nicht, da man mit dem 
Ubergang von der quantitierenden 
zur akzentuierenden Poesie den 
antiken kunstvollen Versbau (s. 
Metrik) aufgab ; noch weniger dem 
Inhalte nach, da es im Wesen der 
L. liegt, eignes, aber nicht tiber
nommenes Empfinden auszuspre
chen. So entwickelte sich die deut
sche, italieuische usw. L. von der 
antiken ziemlich unabhangig. -
Die Griechen pflegtenim Mittel
alter namentlich das Kirchenlied; 
Hauptvertreter Romanos (mn 
500 ?), der groBte Dichter der by
zantin. Zeit uberhaupt. Daneben 
erhielt sich bis in die N euzeit im
mer das schlichte Volkslied. Uber 
~ohere neugr. L. s. Alexandreia; 
Ubersetzungen: Dieterich, Neu
gr. Lyriker, 1928.-1m lat. Westen 
entwickelte sich a) eine wirk
liche latein. L. des Mittelal
ters, die man lange mit Unrecht 
("Monchslatein"; s. Falsch und 
richtig) unterschatzt hat. Ihre oft 
ganz kostlichen, meisterhaften 
SchOpfungen werden erst jetzt 
einem breiteren Publikum zu
ganglich. Das Innigste und 
Weichste, was wohluberhaupt 
je in lat. Spr. gedichtet worden 
ist, ist ein Wiegenlied (Loeckell
Salomon, Litterae Lat. 1927, S. 
12 IV Nr.132; Verfasser unbe
kannt). Beck, Mittellat. Dich-
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tung(Samml. G.). Mitlat. u. deut
schem Text: Stapel, Des Archi
poeten erhaltene Gedichte, 1927; 
Ulich-Manitius, Vagantenlieder 
(Carmina Burana), 1927. Uber
setzungen: Winterfeld, Deutsche 
Dichter des lat. Mittelalters, 1922 
(das Hauptwerk); Schmeidler, 
Ged. des Archip., 1911. Weitere 
Literaturangaben in dem Art. 
Lateinische Literatur II. Diese 
herrliche Poesie ist mit dem Ab
sterben des lI1.iinchslateins (s. Gr. 
u.lat. Spr., Geschichte) eingegan
gen. An ihre Stelle trat b) eine 
gelehrte lat. L., die von der an
tiken L. durchaus abhangig ist. 
Sie wurde noch urn 1870 in deut
schen Gelehrtenschulen eifrig ge
pflegt und brachte es oft zu er
staunlich virtuoser Beherrschung 
der antiken, namentlich der hora
zischen Formen; der Inhalt war 
meist wertlos. Doch gelang und 
gelingt noch jetzt auch dieser L. 
manchmal Gutes, so 1931 dem 
Italiener Alessio ein Lied "In Be
niturn Mussolini"; besonders be
riihmt sind die lat. Gedichte des 
Papstes Leo XIII., z. B. "Ars 
photographica". 
Lygandros Oat. Lysander), spar
tanischer Feldherr und geschick
ter Diplomat am Ende des pelo
ponnesischen Krieges. Er verrnit
telte ein Btindnis zwischen Sparta 
und Persien und besiegte die 
Athener 407 bei Notion, 405 bei 
Aigos Potamoi. Dann rtickte er 
vor den Peiraieus (s. d.) und er
zwang die Ubergabe Athens. Als 
FUhrer der spartanischen Extre
rnisten setzte er harte Friedens
bedingungen fill Athen durch und 
bildete tiberall in Griechenland 
oligarchische Regierungen. Als 
Befreier von dem Elend des pelo
ponnesischen Kriegs wurde er zu
nachst wirklich vergiittert (s. Ver-

gottlmg), nmBte aber, 
System bald danach 
brach (Verjagung der 
nen aus Athen), in 
nung gehen. Nach 
berufung fiel er 395 bei 
tos gegen die Boioter. 
Lysias (lat. Lysiiis), 
attischer Redner und 
walt (s. d.). Er war 
athener, sondern 
Sein Vater besaBeine 
Um 445 v. Chr. 
zuerst Rhetorik 
tibernahm aber dann 
Bruder die Fabrik. 
30 Tyrannen verloren sie 
ganzes Vermiigen; der 
kam urn. Seit der 
Demokraten 403 lebte 
von seinen Einkiinften 
graph (s. d. 2), d. h. al 
anwalt. Vor Gerichtist 
mal aufgetreten, als er 
nes, den Morder . 
anklagte. Seine 
hat er fill andere auf 
geschrieben. Er genoB al 
anwalt einen groBen 
verstand es, den 
Klienten so 
sie auf die Richter 
pathischen Eindruck 
Die Schlichtheit, 
und Klarheit 
und Darstellung 
Recht geriihmt. 1m 
kannte man 233 Reden 
34 sind erhalten (s. 
kos). Die wichtigsten 
gegen Eratosthenes, die 
kischen Gewalttaten des 
anschaulich schildert, die 
in der ein sehr 
und 
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ihm gehen mehr Kopflangen auf 
den Kiirper. Polykleitos' Statuen 
entsprechen gewissermaBen mehr 
der gedrungenen, wuchtigeren 
dorischen, die des L. mehr der 
schlankeren, eleganteren ionischen 
Saule (s. Saulenordnungen); also 
in der Plastik eine ahnliche Ent
wicklung wie in der Architek
tur. Ein weiteres Merkmal seiner 
nackten Mannerstatuen ist, daB 
sie nicht mehr kraftig dastehen, 
sondern sich auf den Beinen hin 
und her zu wiegen scheinen; bei 
ihm ist alles leichter, elastischer. 
Sein Hauptverdienst aber ist, daB 
er den Statuen, die frtiher nur 
hoch und breit waren, als dritte 
Dimension die Tiefe hinzufUgte; 
sie strecken die Arme oder Beine 
vor (Betender Knabe in den 
Staatsmuseen in Berlin; Aus
ruhender Hermes im Museo Na
zionale in Neapel, beide nicht von 
ibm selbst, aber aus seiner Schu
Ie). Das ist kein nur auBerlicher 
Fortschritt; im Neapler Hermes 
ist damit viel mehr erreicht, die 
Darstellung eines dienstlich iiber
lasteten Gottes, der nerviis istund 
nur einen Augenblick ausruht. 
L.' Alexanderportrats stellten die 
groBe kiirperliche Schiinheit und 
die geistige Art des Konigs vor 
Augen. - S. Herakles, am Ende; 
Kairos. 
Lyzeum, s. Lykeion. 
ltlaehtmenseh, Ubermensch. 
N ach der Ansicht mancher ist der 
Typus des M. mit der Sophistik, 
also in der 2. Halfte des 5. Jhs. v. 
Chr. entstanden. Durch die neue 
Lehre seien die Griechen von der 
Abhangigkeit entbunden worden, 
in der sie sich bisher dem Staate 
gegentiber gefiihlt hatten; nach 
dem horno-mensura-Satze des Pro
tagoras (s. d.) habe nicht mehr 
der Staat das Tun und Lassen je-
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des Einzelnen bestimmt, sondern 
dieser selbst. Gegeniiber dieser 
Auffassung ist zu betonen, daB 
die Geschichte ]\Len zu allen Zei
ten kennt, auch vor der Sophi
stik, in Grieehenland z. B. die 
'ryrannen, Pausanias, Themi
stokles (s. Einzelartikel). Die So
phistik hat also den lIL nicht ge
schaffen; sie schien nur mit dem 
homo-mensura-Satz sein Randeln 
philosophiseh zu rechtfertigen. 
Dureh diesen wurde aueh theo
retisch der ]\1:. moglich, der 
zunachst den Interessen des 
Staates nieht mehr diente, dar
uber hinaus aber sie sogar den 
seinen unterordnete, dienstbar 
machte und sie fur seine person
lichen Vorteile ausbeutete. Wenn
gleieh wir diese Theorie nirgends 
(insonderheit von keinem So
phisten) ausgesprochen und phi
losophiseh begrundet finden, so 
war sie doeh vorhanden, wie sich 
aus ihrer praktischen Verwirkli
chung ergibt. Diese lernen wir aus 
den Schilderungen ihres schar
fen Gegners Platon (im "Gor
gias" und im "Staate") kennen 
(obwohl PI. sieher nieht ganz ob
iektiv war); auBerdem aus ihrer 
\Virkung auf den jungathenischen 
Adel, namentlieh Alkibiades. PI. 
vertrat im Gegensatze zu der 
Theone des M. das alte Adels
ideal (s. paideia), das er philoso
phiseh begriindete und vertiefte. 
Er fand fiir seine Anschauung die 
kurzeFormel(in den"Gesetzen"): 
"der Philosoph Diener der 
Gesetze" (mit "Philosophen" 
sind die philosophischen Staats-
manner gemeint, die in Platons Zierleiste 
Idealstaat an dessen Spitze ste
hen sollten). Damit beeinfluBte 
er die Naehwelt. Antigonos Go
natas (283-239 v. Chr.) bezeieh
nete sein Konigsamt als evoo~o<; 
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rarischer Bearbeitung begegnen, 
ferner aueh aus den M. des heu
tigen griech. Volkes, in denen sich 
viele antike M.stoffe erhalten ha
ben. Die ersten M. finden wir 
mehr oder minder ausfiihrlieh er
zahlt im homerischen Epos, so in 
der Ilias (III 3ff.) die Geschichte 
vom Kampf der Kraniche mit 
den Pygmaen, den Daumlingen; 
mehr in der Odyssee, wo uns die 
Rexe (Kirke) begegnet, die alle zu 
ihr kommenden Fremden in Tiere 
verwandelt (vgl. Grimms M. von 
Jorinde und Joringel), der ein
augige Riese (Polyphemos), del' 
geblendet wird und sich tausehen 
litBt, da sein Gegner sich ihm un
ter dem Namen "Niemand" vor
stellte, u. a. m. Viele M. und M.
motive finden sich dann bei Hero
dot (s. d.) und in der spateren 
Literatur; viele in deutscher Uber
setzung bei Hausrath-Marx, Grie
chische M., 1913. Vergleicht man 
die gr. M. mit dem M.schatze an
derer Volker, so kann man eine 
weitgehende Ubereinstimmung 
sowohl im Bestand an ganzen M. 
als auch an einzelnen M.motiven 
feststellen. Wie ungeheuer weit 
die Verbreitung einzelner M. ist, 
kann man an den Sammlungen 
bei Bolte u. Polivka, Anm. zu 
den Kinder- und Hausm. d. Bru
der Grimm, 5 Bde., 1913-32, er
sehen. Demgegeniiber erhebt sieh 
die Frage, ob es sieh hier urn M.
wanderungen handelt, odeI' ob 
manche M. unabhiingig voneinan
der bei verschiedenen Volkern 
entstanden sind. Urn zu einem 
festen Ergebnis zu kommen, ist 
jedes einzelne M. fUr sieh zu be
trachten und seine Verbreitung 
festzustellen, und die Wissen
sehaft hat auf diesem Weg bald 
die eine, bald die andere Erkla
rung geben konnen. S. auch Kul-
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turiibernahme. Stemplinger, A.11-
tike Motive im dtschenM. (in dem 
Sammelband "Die Ewigkeit der 
Antike", 1924). 
ltlartyrerah1;en, acta 0 del' gesta 
rnarty'/"wn, Berichte, nicht selten 
amtliche Protokolle romischer 
Gerichtsschreiber (notarii) uber 
ProzeB, Verurteillllg, Hinrich
tlllg der altchristl. Martyrer. Die 
Christengemeinden verschafften 
sich vielfach den Text der amt
lichen Gerichtsakten uber Verhiir 
und Verurteilung der M. und ver
sahen sie mit einer Einieitlllg llld 
einem SchluBbericht uber die 
Hinrichtlllg. Dazu kamen manch
mal noch Berichte von Augen
zeugen llld legendarische Stucke, 
wie sie die meisten Akten uber 
romische Martyrer enthalten. 
Tendenziose Falschungen, die z. 
B. von Haretikern stammen, sind 
meist leicht erkennbar. Die ech
ten antiken M. sind oft kultur
geschichtlich sehr interessant. Sie 
gehiirten zur V olksliteratur des 
christlichen Altertums. 
ltlagier, s. Perser a. E.; Zauber. 
Magistrat. 1. De rNa m e. rna
gistratus hieB in Rom jedes durch 
Volkswahl ubertragene Staats
amt und sein Inhaber. 2. Die 
Machtbefugnis (potestas) war 
durch"Annuitat", "Kollegialitat" 
und Verantwortlichkeit vor der 
Volksversammlung bes chr ankt, 
s. Demolrratie III. 3. Die Am
ter schieden sich nach dem 
Rang in 2 Gruppen (uber eine 3. 
s. u.): zu denhoheren gehOrten 
die in den Centuriatcomitien ge
wahlten Consuln, Praetoren und 
Censoren, zu den niederen die 
in den Tributcomitien gewahlten 
Quaestoren, Aedilen u. a. AuJ3er
dem gab es Beamte, zu denen 
anfangs nur Patrizier vom gan
zen Yolk gewahlt wurden, und 

andere. die den ue~on(lef(ln 
ken der Plebs 
blllen) und die 
wahlte. Ein nur in 
waltetes Amt war 
dictator). 4. AIle M. 
besondere Amtsab 
d.) kenntlich. Danach 
sich in curulische (s. 
nichtcurulische M. D 
(Consuln, Praetoren, 
curul.Aedilen) hatten 
zeichen die sella 
curulischen M. 
pleb. Aedilen, .Lll __ L·' 

Volkstriblllen saJ3en 
auf einer Bank, dem 
Andere Abzeichen 
M. waren die Lictoren 
den Fasces (s. ; bei 
zischen M. die 
T. mit breitem 
die M. von weither 
machte. 5. Fiir manche 
eine besondere 
grenze vorgEiscllriElben; 
terlaufbahn. 6. 
zum gleichen Amt 
wohulich llld beim 
nach einer langeren 
Jahren moglich. Das 
sen der Demokratie' 
soUten moglichst 
hen, der einzelne aber 
liingeren Besitz der 
zu machtig werden. 
schweren Zeiten des 
der Republik, im l. Jh. 
kam Kontinuierlllg vor; 
war siebenmal Consul (z. 
tereinander wegen der 
gefahr); nur einige 
das Consulat noch 
waltet. 7. Uber 
Amtes war nominell 
Pflicht jedes rom. 
Praxis freilich war 
Quaestur beginnende 
Consulat fiihrende 
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(s. d.), ein Meteorstein in der 
kleinasiatischen Stadt Pessinus. 
Dann wurde sie menschlich ge
dacht, als Mutter alles Lebens; 
die vielbriistige ephesische Arte
lniS (s. d.) ist wohl urspriingl. die
selbe Gottin. 204 v. Chr. holten 
die Romer in der Not des 2. pmli
schen Kriegs den Stein aus Pessi
nus nach Rom. Das Schiff blieb 
im Tiber auf einer Sandbank 
stecken; aber ein Madchen, das 
man der Unkeuschheit beschul
digt hatte, zog es leicht weiter 
llld Tettete dadurch seine Ehre; 
auch im M. -M. - Kult also die 
Wertschiitzlllg der J lllgfraulich
keit, obwohl die M. M. eine 
Muttergottheit war. Del' Stein 
wird in Rom noch irgendwo vor
handen sein. Vielleicht findet man 
ihn einmal bei Ausgrablllgen 
oder, falls fun die Christen in 
kleine Stucke geschlagen haben, 
eine Menge Meteorbruchstucke 
llld damit eine vor Jahrtausen
den hochheilige "Gottin", eine 
einstige europaische Parallele der 
Kaaba. 
Magnet. Der Magneteisen
stein hatim Gr. "auch schon" (s. 
d.) seinen oder viehnehr viele Na
men, von denen magniJtis, lat. 
(Fremdwort) rnagnes bis heute 
erhalten blieb. Was dieses Wort 
bedeutet, wuBten freilich die 
Griechen selbst nicM; bei fuer 
Lust zu fabulieren erfanden sie 
einen Birten Magnes, des sen 
Schuhnagel llld Stockspitze am 
Boden hangen blieben, als er uber 
solchen Stein schritt (s. Echo). 
Die Inder kannten den IvI. seit 
mindestens 500 v. Chr. Die Grie
chen haben ihn nicht von den 
Indern kennen gelernt, sondern 
selbstandig entdeckt; er kommt 
in Kleinasien vor. Uber die mag
netische Kraft haben die gr. 
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Gelehrten viel nachgedacht, so 
schon Thales, der dem M. wie 
dem Bernstein (s. d.) eine Art 
Seele zuschrieb. Zum Heraus
ziehen von Eisenteilchen aus dem 
AuO'e haben die gr. Ante die 
m.oKr. nicht benutzt (uud wohl 
auch indische uud arabische 
nicht; es ist nur mit sehr starken 
Elektro-M. moglich ?). Ofter wird 
von Tempeln mit einer Decke aus 
M. gefabelt, unter der eiserne Got
terbilder frei in der Luft schweb
ten. ImJ\lIittelalter bauten die Ara
ber solche Fabeln weiter aus 
(Magnetberg im Meere; danach in 
der deutschen Sage, z. B. der von 
Herzog Ernst). Peter, Der M. im 
Altertum, 1867. - KompaB, s. 
Nemisee. 
Mahlzeiten. Die altesten Griechen 
(bei Homer) saBen beim Essen, 
uud zwar vermutlich jeder an 
einem eignen runden Tischchen 
(so noch viel spater die Ger~la
nen, s. Tisch). Spater blirgerteslCh 
vom Orient her in Griechenland 
und von da in Rom die Sitte ein, 
bei Tische auf einer Ohaiselongue 
(s.kline)zuliegen, warum,ist nicht 
ldar; so zu essen muB doch sehr 
uubequem gewesen sein, wie jeder 
Kranke weiB, der im Bett iBt. 
[Auch Jesus lag bei Tische, 
Ev. nach Matth. 9, 10; 26, 
20: ci.vEX.W;O, Vulg. discumbebat; 
Luthers Dbersetzung und Li
onardos Abendmahl fiihren irre]. 
Gewohnlich verwandte man 
3 Klinen, die so urn den Tisch ge
stellt waren: 10 I (lat.triclinium); 
an der offenen Seite trat die Be
dienung heran. Auf jeder Kline 
lagen 3Personen;Varro (s.d.)for
derte, die Zahl der gemeinsam 
Speisenden solIe im allgemeinen 
nicht kleiner sein als die der Gra
tien[3]uud nicht groBer als die der 
Musen [9]; bei groBen Gastmah-

der Ausstattuug der 
(s. d.). Wahrend 

hOrten die Griechen 
(FlOte). Hatte man 

o lieB man zwischen den 
Gaukler, Tanzerinnen u. 

Dber die Kost s. d. -
heutigen Griechen uud 

bei Tisch sitzen, beruht 
deutschem EinfluB. 
ai Diphthong), aber lat. 

Maja), von Zeus 
des Hermes, den sie auf 

Gebirge Kyl-

zusammenge-
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schlossen. GroBe Bedeutuug hatte 
die Heergemeinde; vor allem 
stand ihr die Kriminalgerichts
barkeit zu. Lange Zeit lehnten die 
lVI. die gr. Kultur, besonders die 
Athens, abo Erst seit etwa 400v. 
Ohr. versuchten einige Konige 
(Archelaos, 413-399), das Land 
dem Griechentum zu erschlieBen, 
uud beriefen Kiinstler und Dich
ter an den Hof (Euripides). Seit
dem wurde Ausdelmuug nach dem 
S~den, vor a~em Gewinnung der 
relChen thrakischen Ktiste (Gold
bergwerke) mit den athenischen 
Kolonialstiidten das Ziel der ma
kedonischen Politik. Unter Phi
lipp (359-336 V. Ohr.), besonders 
aber unter Alexander d. Gr. traten 
die :M:. an die Spitze del' damaligen 
Welt, aber nur vortibergehend 
und auch d.amals ohne.!ligne knl
turelle LelStuugen. Uber ihre 
weiteren Geschicke und tiber 
ihren Untergang in der Schlacht 
bei Pydna (168 V. Ohr.) S. Dia
dochen; Perseus 2; Rom. Ge
schichte. - Hoffmann, Die M., 
Sprache und Volkstum, 1906. 
Geyer, Makedonien bis zur Thron
besteigung Philipps II., 1930 
(Histor. Zeitschr., 19. Beiheft). -
Die im Deutschen sehr anheimeln
den Madchennamen Vroni, Vre
neli sind ihrem Urspruug nach 
griech.-makedonisch; S. Berenike 
(Veronica). 
lUakkabiier. Die M., auch Hasmo
naer genauut, jtidisches Priester
geschlecht, machten Palastina in 
Kampfen gegen die Seleukiden 
(s.d.) 167-130 v.Ohr.,zuerstunter 
Judas Makkabaus (Makkabi = 
Hammer), gefaUen 160, zu einem 
selbstandigen Gottes- und Prie
sterstaat uud herrschten tiber 
ihn als Hohepriester bis 37 
V. Ohr. Die beiden M.-Btichel' 
des Alten Testaments sind eine 
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wichtige QueUe fUr unsere Kennt
nis des HeUenismus (s. d.). 
Die Juden standen in Ver
bindung mit Rom, Makk. I 8 
(161 v. Ohr.); II 11, 34; ebenso 
lnit Sparta, 112,6; 14, 20. Griech. 
Gymnasialwesen (bei Lutherstatt 
Gymnasien: Spielhauser) drang 
in Jerusalem ein, I 1, 15; II 4, 9 
- 15; die gr. Religion soUte den 
Juden aufgezwungen werden, II 6, 
besonders II 6,18; usw.; 63 v. 
Ohr. setzte Pompeius den von 
seinem Bruder Aristobulos ver
triebenen M. Hyrkanos 1. als 
Hohenpriester und tributpflich
tigen Henscher ein. Auf Hyrka
nos II. folgte der Edomiter Hero
des 1. (s. d.). 
Makkaronische Poesie, nach dem 
Carmen macaronicum ("Gedicht 
auf die Maccheroni") des Padua
ners Tifi degli Odasi (t 1488) ge
nannt, spaBhafte lat. Verse, in die 
Worter aus der Muttersprache 
des Dichters, aber mit lat. En
dung, eingestreut sind; z. B. 
N achtwaechteri veniunt cum spies
sibus atque laternis. Der groBte 
Vertreter dieser Gattung war 
Teofilo Folengo (Merlin Oocai): 
I~e Macheronee, 2 Bde. - Genthe, 
Geschichte der macar. P., 1829. 
ltlalaria, die furchtbare Gefahr 
der Mittelmeerlander, ein Fieber, 
das die bliihendsten Gegenden, so 
die Umgebung Roms (Oampagna 
di Roma; aber s. Pomptinische 
Siimpfe), Delos (s. d.) und viele 
andre vollig veriidete. Der Name 
bedeutet "schlechte Luft", d. h. 
Sumpfluft; aber nicht durch 
diese entsteht M., sondern durch 
die in den Siimpfen gedeihenden 
An6phelesmiicken (gr. anapheMs 
= nutzlos; schadlich), in denen 
dieM.-Parasitenleben, die sie beim 
Stich auf den Menschen iiber
tragen. - Oelli, Die M. in ihrer 
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geizigen Plane ein groBes Heer, 
meist aus italischen (samniti
schen und campanischen) Sold
nern. Nach seinem Tode (289) be
machtigten sich die campanischen 
SOldner, die sich nach dem latini
schen Kriegsgott Mamers nann
ten, der Stadt Messana in Sizi
lien (heute :tvlessina). Sie errich
teten einen Rauberstaat, der die 
gauze Insel beunruhigte. Erst 
Rieron II. (s. d.) von Syrakus 
konnte sie besiegen(265 v. Ohr. ?). 
Die bedrangten M. riefen die Rii
mer nach Sizilien; daraus ent
stand der 1. punische Krieg (s. d.). 
ltlanen, lat. milnes, rom. Gotter 
der Unterwelt, die bei Toten
feiern und Verwiinschungen an
gerufen wurden. In der Kaiser
zeit bezeichnete man als M. die zu 
Gottern erhobenen Seelen der 
Verstorbenen. Zahllose Grabauf
schriften begiunen mit D M, d. h. 
Dis manibus = "den M.-Giittern 
[geweiht]". S. Heros b; Seele F. 
Walter F. Otto, Die M., 1923. 
Manipel, s. Heeresorganisation. 
Manlius. 1. Marcus M. Oapito
linus hieB O. [als Retter des Oa
pitols (s. Gans), oder] weil er auf 
dem Capitol wohnte. 2. Titus 
M. Torquatus hieB T. llach 
eillem Halsrillg, torques, einem 
beliebten SChllluck vornehlller 
Kelten, den er 387 (367?) v. Ohr. 
einem besiegten Gallier abge
nommen hatte und als Sieges
zeichen trug. 
Mantel. Dafiir gibt es mehrere 
griech. und mehr als ein Dutzend 
lat., z. T. dem Griech. entlehnte 
Worter, die verschiedene M.-Ar
ten bezeichnen, z. B. den Reisem. 
(mit Kapuze), Soldaten-, Feld
hennm., Winterm. (davon 2 Ar
ten, auf einer oder auf beiden 
Seiten zottig). 1m lebendigen Ge
brauch erhielt sich von dies en lat. 
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Namen bis heute mantellum (-M
lum). Warum gerade dieses zwar 
schon bei Plautus vorkommende, 
aber im Altertum sehr seltene, 
wahl urspriinglich spanische Wort 
spater siegreich blieb (aueh im 
Ital., Franz., Span., mantello, man
teau, mantilla), ist wohl unerklart. 
- S. Kleidung, am Ende (antike 
Tracht in der Gegenwart). 
Itfantik, gr. mantiM, die Kunst 
des mantis, s. Orakel. 
Mantineia (lat. Mantinea), s. Epa
meinondas. 
mannm de tabula. 1. S. Apelles. 
2. Von Schiilern, die in Abwesen
heit des Lehrers allerhand an die 
Tafel malen und bei des sen Er
scheinen schnell "die Hand von der 
T." nehmen; Cicero, Epistulae ad 
familiares VII 25, 1 (Georges, 
Dtsch.-Jat. Handwb. unter tab.; 
dochist dieseErklarungunsicher); 
manns manum lavat, "eine Hand 
wascht die andere", lat. Sprich
wort, zitiert bei Seneca, Apocolo
cyntosis 9; Petronius 45. 
Itlappe, s. Mundtuch. 
ItlaratMn (lat. Mfu'athon), "Fen-

, chelfeld", kleine Strandebene in 
Attika, gegeniiber von Euboia, 
wo am 12. Sept. 490 v. Chr. die 
Athener unter Miltiades (s. d. 2) 
die Perser unter Datis und Arta
phrenes schlugen. Den Verlauf 
der Schlacht schildert Herodot, 
dem man jetzt, gegeniiber frUhe
ren Zweifeln, wieder glaubt, ab
gesehen von dem Angriff der 
schwerbewaffneten Athener nach 
einem Laufschritt iiber eine 
Strecke von 1 Yz km, der eine 
physische Unmoglichkeitist. (Li
teraturangaben s. Kriegswesen). 
Ein Laufer brachte den Biirgern 
in Athen die Siegesnachricht; 
er durcheilte die 40 km lange 
Strecke (Marathonlauf; s. u.), 
brach aber am Ziel tot zusam- einsam 

dem weiten Gefild schwebt 
Gefallenen Ruhm. 

(E. Geibel, 1839/40). 
Konig der Markomannen 

um 8 v. Chr. sein Yolk 
Maingebiet nach dem 

BOlem (s. d.) verlassenen 
fiihrte. Er griindete dart 

Reich mit einem mach
osto-ermanischen Volker
Bei"den Kampfen des AI

die Romer (9 n. 
er eine abwartende 

ein. Deshalb kam es zum 
zwischen ihm und A., in 

Reich zerfiel. Er Will
noh zu den Ro

lebte noch 22 Jahre in 

Marcus Claudius M. 
nach der offiziellen Tra
die vielleicht ausge
ist, nach der Schlacht 

216 v. Chr. die ver
Stimmung der Romer 

auf; daher Beiname: 
Roms. 213 belagerte er 
das nach dem Tode Hie

zu Hannibal abgefal
tapferer Gegen-

Archimedes) nahm er die 
212 ein, die unter Mord 

furchtbar litt; s. 
-raub. Biographie 

.... "H'U'~. M. Annius Verus, 
M. Aurelius Anto-

Antonine), aus altem 
Geschlecht, 121 n. 

Rom geb., vortrefflich er
von Hadrian bevor

den von ihm adoptierten 
Pius veranlaBte, ]if. A. 

Nachfolger zu adop
-80 Kaiser, ein "Wei

Thron", vereinigte 
und Sinn fiir Bildung 

mit stoischer 
und altrom. Ein-
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fachheit. Selbst unter den Waf
fen und in der Vielgeschiiftigkeit 
seines bewegten Staats- und 
Kriegslebens fand er MuBe und 
Sammlung zur Abfassung eines 
Buches voll philosophischer 
Selbstbetrachtungen, der Schrift 
"An sieIl [selbstJ". Gegen eigene 
Neigung, nur aus Pflichttreue, 
fiihrte er wahrend des groBten 
Teils seiner Regierung Kriege. 
162-65 kampfte er gegen die Par
ther in Mesopotamien; 166-75 
und 177-80 hatte er schwere 
Kampfe gegen die Markomannen, 
Quaden und Iazygen in Bohmen 
und Osterreich zu bestehen. Ein
zelheiten dieser Kriegsziige sind 
unbekannt; nur unvollkommen 
werden wir durch die Bilderstrei
fen der Marcussaule (s. Ehren
saulen) unterrichtet. Diese Kl'iege 
waren noch nicht beendet, als 
M. A. 180 (in Wien oder in Sir
mium) starb. S. Faustina. - Marc 
Aurels Selbstbetrachtungen, [dt.] 
hrsg. von Capelle, Kron. T.A. 
Zahlreiche Bildnisse erhalten; am 
beriihmtesten die Reiterstatue 
auf dem Capitolsplatz in Rom. 
v. Wilamowitz, Kaiser Markus, 
1931. 
~Iarcns (Jurtins, Romer, stiirzte 
sich nach der offiziellen Tradition 
362 v. Chr. auf Grund eines Ora
kels zur Versohnung der Giitter 
in voller RUstung in einen Erd
spalt, der sich auf dem Forum 
geoffnet hatte und sich iiber dem 
Opfer sofort schloB. Die Stelle 
hieB spater lacus Cuttius. 
Mardllnios (lat. -us), s. Athos; 
Dareios. 
Margites, s. Homerische Dich
tung 4. 
lUaria, Der Name ist nicht Fe
lnininum zu lat. Marius, son
dern hebr. und auch da, wo er 
sich in Rom schon friih findet 
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(Romerbrief 16, 6), dorthin aus 
dem Orient gelangt. Seine Grund
bedeutung ist unklar ("Hoff
nung"?). 
Marienverebrung im spateren 
Sinne findet sich im 1.-3. Jh. 
noch nicht. M. wurde als die virgo 
in partu, als Vorbild d~r Keusch
heit und Askese gepnesen. Der 
M.-Kult entwickelte sich erst seit 
dem oekumen. Konzil (s. d.) von 
Nicaea und blu.hte seit dem 6.Jh. 
besonders im Osten, wo M. als 
thronende Gottesmutter hoch
verehrt wurde. 1m Abendland 
rand er nur langsam Eingang. M. 
wurde vermenschlicht (altdeut
sche Ohristusdichtung Heliand, 
Otfried). 1m spateren Mittelalter 
spielte die M. im Minnesang, in 
der Scholastik und Mystik eine 
gro£e Rolle. Alle Motive dieses 
Madonnenkultes vereinigten sich 
in der romantischen Minnefrom
migkeit des Heinr. Seuse. Gleich
zeitig mit diesen verschiedenen 
Stromungen entstand die M.
dichtung. 1m Osten verfa£te 
man zuerst das Protoevangelium 
Jacobi und das Evang. den ativi
tate Mariae, in denen die Jugend, 
Herkunft und der Tod der M. be
schrieben war. Aber diese Evang. 
fanden nicht die allgemeine An
erkennung. Dagegen gelangten 
die M.-Hymnen und -Legenden, 
wenn auch erst spat, yom Osten 
nach dem Abendland. Die Legen
den wurden Anfang des 12. Jh. 
gesammelt. Die gleiche Entwick
lung zeigen die M.-bilder. Aus 
dem 1. Jh. ist kein KultbHd der 
M. bekannt. Das alteste (aus dem 
2. Jh.) ist in den Priscillakata
komben in Rom erhalten. Dann 
finden sich vereinzelt Darstellun
gen von Mariae VerkUndigung, 
seit dem 4. Jh. wird aueh Ohristi 
Geburt dargestellt. 1m 5. Jh. 

der ihn toten soUte, schreckte 
durch seine drohende Stimme 

~urUck. Er floh nach Afrika. Als 
Bulla 87 in den Krieg gegen Mi
thradates gezogen wa,r, kehrte M. 
nach Rom zurUck und rachte 
sich an seinen Feinden. 86 wurde 
er zum 7. Mal Oonsul, starb 
•. schon am 13. Januar. "Als 
Militar eine glanzende Erschei
nung, war er als Staatsmann 
schlechthin unfahig, und seine 
ungeziigelte Leidenschaft brachte 
~ am Ende seines Lebens da

Jrin, daB seine Mitburger wiinsch
ten, er ware nie geboren" (Schwa

Maultiere (MarianischeM.). 
Anion, s. Antonius. 

Jlark AlIreI, s. Marcus Aurelius. 
JlarkOmannen, german. Stamm, 
von Caesar zu den Sue ben gerech
net. Unter Ma,rbod (s. d.) wurden 
:die M. in Bohmen (s. Boier) ein 
groBes selbstandiges Vollc U nter 
Marcus Aurelius (s. d.) stie£en 

mit den Romern zusammen. 
l~al)llU~lll sie uber 500 Jahre Boh

behauptet hatten, wander
sie nach Bayern; wahrschein
sind die heutigen Bayern ihre 

1~a;elllW1JII111."1l und hie£cn B ai u
dem Lande, das die M. 

bewohnt hatten, Boiohe
also Ubergang eines kelti-
N amens anf ein rein deut
Yolk. 

MIIJrktllaIie, s. Basilica; Constan
- Marktplatz, s. 
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Oxford, mit genauen Jahresanga
ben (s. Jahreszahlungen), eine der 
wichtigsten Quellen zur Kennt
nis antiker Chronologie; aueh 
fiir die Ohr. der FrUhgeschich
te, fiir die man dieAngaben desm. 
P.fiir falsch oder nur errechnethalt, 
hangt man unbewu£t von ihm ab. 
Eine moderne Kritik des m. P. 
tadelt den Mangel an wUnschens
werter Vollstandigkeit und stellt 
Vorhandensein kulturgeschicht
licher Angaben lediglich fest, aber 
ohne ein Wort des Lobes. Das ist 
ein UrteH vom rein gelehrten 
Standpunkte aus,aber mitAuBer
achtlassung der Zwecke des Verfas
sers (s. Schulbucher). Ein derarti
ger Schultext braucht nicht voll
standig zu sein, er kann, ja er 
darf es nicht. Wenn aber der pari
sche Geschichtsunterricht des 
3. Jhs. V. Chr. Kulturgeschicht
liches einbezog und wenn er bis 
in die umnittelbarste Gegenwart 
fortgefuhrt wurde, dann stander 
hoher als der, den wohl aIle alte
ren Leser dieses Buchs noch im 
19. Jh. n. Ohr. genossen haben. -
Jacoby, Das M. P., 1904. 
ltlarmorverkleiduug der Wiinde 
war in der rom. Kaiserzeit in 
offentlichen Gebauden ganz ub
lich, in vornehmen Privathau
sern sozusagen obligatorisch. Der 
erste, der sich diesen Luxus er
laubte, war Marmurra, der Wust
ling aus Formiae. Annere lie£en 
sich z. T. vom Stubenmaler die 
Wande "marmorieren". Heute 
findet man M.-V. nur noch in 
alteren Palasten und in den 
Hallen del' Luxushotels, femer 
sehr zahlreich in italienischen, 
llamentlich rom. Kirchen; dieser 
Marmor ist .oft antiken Ursprungs 
(s. Rom, S8me Zerstorung). 
Mars = Ares, s.d.; Wolfin.-Mars
feld, lat. campus Martius, der 
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Exerzierplatz des alten Roms, 
msprlinglich das ganze Gebiet 
nordlich des Capitols yom Ab
hang des Pincio und Quirinal bis 
zum Tiber. Seit Augustus nm der 
Teil westlich yom heutigen Corso 
(via Lata und via Fl~minia) ;heu~e 
ganz iiberbaut; es dlente auch fm 
Volksversammlungen und den 
census (s. d.). Deutsche und Fran
zosen iibernahmen die Sitte, ei
nen Exerzierplatz anzulegen, und 
schon vorher das Wort dafiir von 
den Romern; s. Kampf. - Marz, 
lat. mensis Martius, s. Monats
namen; Iden. 
Marseille, griech. Massalfa, lat. 
Massilia, um 600 v. Chr. von 
Phokaia (s. d.; Mutterstadt) aus 
gegrlindet, beriihmt dmch einen 
einzigen groBen Sohn der Stadt, 
Pytheas (s. d.); im~lter~um wic~
tig als Vermlttl~rm gnech. ~el
stesguts an Gallien (s. Schwelz); 
allezeit dmch Handel bedeutend; 
deswegen geringe antike Reste (s. 
Ruinenstadte ). 
ltlarsyiiS, lat. Marsy~s, Name 
mehrerer Fliisse und emes sagen
beriihmten Daimons, der in Ke
lainai in Phrygien (Kleinasien; 
heute Diner) verehrt wmde. 
Athena hatte die Flote eriunden, 
aber sie weggeworfen und ver'
£lucht, weil das Fl.-Blasen das 
Gesicht entstelle. M. nahm die 
Fl. auf, iibte sich im Fl.-Spiel, 
gewallll darin eine solche Fertig
keit, daB er im Musizieren dem 
Apollon iiberlegen zu sein glaubte, 
und forderte diesen zu einem mu
sikalischen Wettstreite auf. Aber 
er untedag und wurde fiir seine 
Uberhebung schwer bestraft; 
Apollon lieB ihm bei dem Schili
see Aulokrene [man deutete die
sen Namen als "Flotenquelle"] in 
der Nahe von Kelainai bei leben
digem Leibe die lIa.ut abziehen; 

diese '1vmde auf dem Markte 
K. neben der Quelle des 
M. aufgehangt, wo sie 
zeigt wurde. - Eine 
Gruppe Myrons, auf der 
von Athen, stellte 
die die Flote ="'YfYP,'wm·f"n 

und M., der sie 
pe aus hellenistischer (s. 
von einem unbekallllten 
ler, zeigte den M. zur 
aufgehangt, daneben 
Boden hockenden 
fiir die grausame 
ser schleift. AIle diese 
sind in antiken Kopien 
der hangende M. in 
man bewunderte an 
die anatomische 
Besonders anziehend 
nische Athena in der 
Skulptmensammlung 
fmt am Main. - M. war 
nicht msprlinglich FluBgo 
Quelldaimon, sondern ein 
verehrter Esel 
aus dessen 
Schlauch (s. 
man weiter 
traute. In der Sage 
wettkampf sieht man 
herrlichung griech. Musik 
iiber der asiatischen (s. 
Midas, am Ende). Wohl 
achtlichmachung stellte 
M. als dem Silen (s. d.) 
dar. 
ltlartial. Iv[arcus Valerius 
tialis, ca. 40-102 n. 
groBte Epigrammatiker 
literatur, wurde in ~Je---v
boren, fiihrte lange 
als Bettelpoet 
nehmer Leute ein 
Leben und kehrte 
die Heimat zmiick, wo 
reiche Giinnerin ein 
schenkte. Er verfaBte 15 
Epigramme (s. d.), kleine, 
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des oder Or dens ver£aBt. Ein offi
zielles M. Romanum fiir den 
kirchl. Gebrauch wurde daun im 
Auftrage von Gregor XIII. unter 
Mitarbeitvon Baronius bearbeitet. 
Masehinen. Eine der Ursachen, 
die in der Neuzeit zur Erfindung 
und Verwendung von M. fiihrten, 
ist die Seltenheit der Arbeitskraf
te und die dadurch bedingte Not
wendigkei t, sie hoch zu bezahlen. 
Aus diesem Grunde verwendet 
man z. B. in den USA in groBem 
MaBstabe landwirtschaftliche 1\1. 
In dem dichtbevolkerten China, wo 
der fast rechtlose Kuli ganz billig 
arbeitet, fiihrten sich diese nUl" 
schwer ein; sie wiirden dort viele 
Menschen voIlig brotlos machen 
(so wie sie es ja leider auch bei 
uns, nm nicht im selben MaB
stabe, tun). Aus gleichem Grunde 
verwendete das Altertum statt 
der billigen Sklaven wenig M., 
vereinzelt eine Mahm., s. Sense, 
gar nicht die Dampfm., s. d., 
obwohl sie dem Prinzip nach 
bekallllt war. Sehr merkwiirdig 
war die ErfindungvonMusikm., 
der automatisch zwitschernden 
Vogel (s. Heron), vor allem der 
Orgel (s. d.). Antike Werke iiber 
M.-Bau sind selten (s. Vitruvius) 
und nicht umfangreich, am aus
fiihrlichsten solche iiber Kriegs
(Belagerungs-, Wurf-) M.; s. 
Artillerie. So wissen wir auch 
wenig iiber antike Hebem., kon
nen diese jedoch nach dem beur
teilen, was man mit ihnen lei
stete; und das ist allerdings aufs 
hOchste erstaunlich, selbst fiir 
unsere Ingenieme, denen Leistun
gell wie die antiken auf diesem 
Gebiete ungemein schwierig, ja, 
wie sie sagen, auch mit Dampf
kranen unmoglich sein wiirden, 
abgesehen von ihrer enormen 
Kostspieligkeit. Bewaltigung ge-
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radezu unglaublicher St.~inlasten 
findet sich schon in Agypten; 
von dort ubernahm das gr.
rom. Altertum ihre Kenntnis 
(s. Jrretisch-myk. Kultur in der 
Gegenwart 10). Die zwei Mem
nonskolosse bestehen je aus 
einem Stein von 19 m (einst 

der auS d. I.-T. (A.N. u. G 
burger, Technik des 
41929. Feldhaus, 

21 m) Hohe, die uber eine ziem
lich lange Strecke an ihren jetzi
gen Standort gebrach~ und ~.ort 
auigerichtet wurden; III der ro~. 
Kaiserzeit sind in einem Tempel m 
Baalbek (s. d.), dem sog. Trilithon 
(= Dreistein), 3 Steine von 3 X 
4x19(!)m auf eine 4m hohe 
Grundlage gehoben und dort ver
baut; s. Obelisken. Die Hebema
schine hieB gr. geranos, lat. grus 
= Kranich: davon leitet sieh, 
auch im Ital., Engl., Franz., das 
Wort Kran" her. - 1m Mittel
alter ~~rfiel die antike Technik; 
in der Renaissance v,turde sie aus 
antiken und Z. T. arabischen 
Werken zu neuem Leben erweckt. 
Schon 1616 konstruierte der Ita
lieuer Branca, und zwar auf 
Grund antiker Auregungen, War
me in Bewegung umzusetzen, 
eine Dampimiihle: Das n;echa
nische Theater mlt 154 Flguren 
und Orgel und die Neptunsgro~te 
mit zwitschernden Vogeln Ull 
Parke von Hellbrunn bei Salz
burg, von 1613, erscheinen uns 
heute als Spielereien. Aber eben 
aus solchen, nach dem antiken 
Techniker Heron von Alexan
dreia geschaffenen Werken ent
wickelte sich die moderne Tech
nik zu ihrer gegenwartigen HOlle. 
An ihren antiken Ursprung sonte 
immer das Wort M. selbst erin
nern, das vom gr. mechane (daller 
Mechaniker) uber lat. 1'IUich~M 
und franz. machine zu uns ge
langte. - Merckel, Ingenieurtec~
nik im Altert., 1899; ders., Bll-

der Antike und des 
1931. Diels, Antike 
31924. . 
1927 (Tusc.
ring, 1930.- S.A,utC)mI1teJl: 
pia; Ingenieurtechnik; 
lUasinissa, Konig von 
dien, Rival des Konigs 
Da dieser im 2. punischen 
den Karthagern treu blieb, 
M. auf die Seite der Romer 
erhielt von ihnen im Frieden 
den groBten Tell von 
(s. d.). 
J\lasken, s. Schauspieler -
Kunst wurden M. vieliach 
rativ verwendet, so wie 
Neuzeit von Schluter und 
Bocklin. 
J\laGe, s. Flachen-, 
genm.; Gewichte; 
Viele Namen 
gehen auf gr. u. 
gen zuruck; sie 
Gruppen. a) 
ben natfulich 
wie die Du:rchl,ch:nitl;slange 
Schritts, eines 
gekannt; eigentliche 
M. aber, die vor dem 
nicht erwahnt 
nahmen sie erst von 
mern. "Die Breite des 
schen Waldes betragt 
reisen: anders kaun 
nicht 'angeben, denn 
kennen sie nicht", Caesar, 
Gallicum VI25, 1.Mitdenl 
nahm man deren N 
(s.d.); Pfund, 
lat. centenarius 
gr. litra (urspr. 
iibra, S. d.; erst 

sind nicht die 1\1. selbst antik, 
jhre mit Verwendung anti

geschaffenen Namen, 
AI von franz. are, zu lat. 

""Flache; Meter, franz. rne
von gr. 1niltron =MaB. Vor 
wt das von den in der Fran-

Revolution von 1789 (s. d.) 
geschaffenen DezimalmaBen, 

jetzt fast international gelten; 
uns gesetzlich seit 1868 (Aus-

Z. B. noch England). Man 
daB dabei in Zusammen

die griech. Zahlen 
= 10, hekt- = 100, Kilo-

gr. chili?iJ = 1000) ~ulti
:deren, dIe lat. (dezl-, zen

milli-) dividieren: Kilo-
1000 m, Millimeter = 
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Materialismus in der antiken Phi
losophie, S. Atomistik; Lucrez. 
]tlathematik, gr. 1nathem.atiki, zu 
rruithema = Gelerntes, Wissen. 
Weun die Griechen M. als Wissen 
schlechthin bezeichneten, so be
weist das, wie hoch sie sie schatz
ten; S. Geometrie. Und doch muE 
schon die elementarste lVL schwer 
gefallen sein, da die antiken 
Zahlzeichen (s. Zahlenschreibung) 
ffu die vier Gnmdrechnungsarten 
sehrunpraktischsind; IDan muBte 
sehr viel im Kopfe (oder auf dem 
Rechenbrett, S. d.) rechnen. Mit 
hOherer M. beschaftigte sich schon 
Thales (s. d.). Viele groBe Philo
sophen des Altertums waren be
deutende M.er; S. Pythagoras; 
Platon beherrschte das gesamte 
math. Wissen seiner Zeit. Sein 
Freund lmd Mitforscher Eudoxos 
von Knidos hatte um die Ent
wicklung der M. die groBten Ver
dienste. "Er hat der Proportions
lehre eine neue Basis gegeben, 
wodurch sie auch ffu irrationale 
(incommensurable) GroBen exakt 
wurde, und in Verbindung damit 
die Untersuchung des goldenen 
Schnitts durchgeflihrt, der flir die 
Konstruktion der regularen Po
lyedervon Wichtigkeitist; auBer
dem hat er die sog. Exhaustions
methode, die durch Grenzbestim
mungen den Begriff des Unend
lichen umgeht, vervollkomnmet 
und zu den ersten bahnbrechen
den Volumenbestimmungen be
nutzt, und flir die Wurfelverdop
pelung eine neue Kurve ange
geben" (Heiberg). Der schopfe
rischste M.er war Archimedes 
(s. d.); der durch sein Lehrbuch 
einfluEreichste Eukleides (s. d.); 
noch durch die heutige Schul
M. allgemein bekannt ist Di6-
phantos (um 300 n. Chr.; schrieb 
zucrst die Unbckannte mit einem 
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Buchstaben [,' wofiir jetzt xJ; 
entscheidender EinfluB auf Fer
mat). Noch am Ausgange des AI
tertums war die M.erin Hypatia 
(s. d.) beruhmt. Die M. begeisterte 
sogar zu Dichtungen; das XIV. 
Buch der Palatinischen Antholo
gie (s. d.) enthalt eine Reihe ma
thematischer Aufgaben in Versen. 
1m allgemeinen ist das, was vd.r 
heute an M. im Gymnasium ler
nen, bis zur Iufinitesimalrech
nung einsehlieBlich, von den Grie
chen des Altertums gefundenwor
den und von ihnen zu uns gelangt 
(s. "auch schon"; Ausnahme Z. 
B. die Logarithmen, S. d.). Daher 
stammen die vielen griech. Aus
drucke der M.: Arithmetik, Geo
metrie, Stereometrie, Hypotenu
se, Kathete, Parallelepipedon, Pa
rallelogramm, Rhombus, Rhom
boid. Aile diese Worter wurden 
im Lat. Fremdworter und gelang
ten aus dem Lat. zu uns. Die lat. 
math. Ausdrucke wie dividieren, 
multipliziert{p- sind, wie die gram
matischen, Ubersetzungen der gr. 
Dies Latein biirgerte sich auch 
im Publikum ein, weil man friiher 
in der Schule auch im M.-Unter
richt lat. sprach; s. Minuszeichen; 
Summe (tacit= es macht). Erst in 
der N euzeit kam man uber die an
tiken gr. Ergebnisse in der M. 
hinaus. Leider wird im deutschen 
mathem. Unterricht, auch in 
Gymnasien, viel zu wenig auf 
die Abhangigkeit modernerSchul
mathematik von der antiken grie
chischen hingewiesen. Warum 
man eine wichtige Zahl mit dem 
gr. Buchstaben 1': (pi, s. d.) bezeich
net, wird nieht gesagt; und im 
allgemeinen herrscht bei den 
Schillern und dann im Publikum 
der Eindruek, im lat. und griech. 
Unten'icht Ierne man etwas An
tikes, im mathem. etwas Moder-

nes. - Hoppe, M. u. 
im gr. Altert., 1911. 
Naturwissensch. u. M. irn 
Alt. (A. N. u. G.); ders. 
d. M. u. Nat. im Alt:, 
Simon, Geseh. der M. im 
tum, 1909; Neugebauer, 
sungen iiber Geseh. d. ant. 
Wissenschaften I, 31934. 
gr. Sprichwort pathimata 
mata = "Leiden, Lehren" 
Herodot I 207) hat mit M. 
zu tun, sondern bedeutet: 
Leiden lernen wir. 
Itlatratzen, Sofas, . 
longues, imAltertum 
tet (s. Klinik), von den 
wohl als zu weichlich, 
dagegen von den 
nommen, das gr. strtma= 
arab. matrah = Lager, 
kline = Ch. 1. als ar. suta = 
bank. Spater u.UC;U"'"111"11 

des, und nun aus dem 
rtUltrah auf dem Wege ii 
lien (it. 11Ulterassa), sut 
die Tiirkei (Ottomane) 
Frankreich (sofa; chaise 
Dagegen gaben die Araber 
spater fast ganz meder auf. 
das Kanapee ist siidlichen 
sprungs; s. Miicke. 
Matriarchat, s. Frau. 
ItlatrikeJ, s. Staatsarchlv. 
Matronae, Itlatres, Manae 
Germanen, s. Germanische 
gion. 
ltlaulbeerbaum, lat. morus 
am Gardasee heiBt 
beerbaume"; s. 
Morea = Peloponnes, s. d.., 
Insel ?). Deutsch Maul- = 
(s. au zu 0; hier umLl!e(lre~ 
au, s. Etymologie 
-beer wie in Lorbeer 
ltlaultiere (lat. 
Altertum schon 
Zeit neben dem 
groBeren Geschliclllic!h.k€iit 

gern als Zugtiere ver
m";UliU"JI~ beim Train (s. 

lietordelcurlg: des Gepacks; 
als Maultier

heute spielt das M. 
italien. Militar namentlich 
Gebirgsartillerie eine sem 

Rolle; es ist teurer als 
(s. d.), aber auch lei

~tlmgstahlg;er. Warum man es. 
eu,m1;"'il~ sem leistungs~ 

d.), bei uns so 
bleibt unklar.

" (muli Ma
der Soldatenwitz 

etwa das heutige 
Tornister") die von 

auf der r. Schul
e:ei;ral,enen, am oberen Ende 

geteilten Stangen, 
eines Tornisters zum 

.. m.'n~"n'''rt des personlichen Ge
; diese Eindchtung 

von Marius (um 100 v. 
scheint sich nach Dar

auf der Traianssaule 
Ebrerlsa:llIen) bis in die Kaiser

(Nachan
AUll1assumg: hieBen nicht die 

;l'I'agEitaIlgen, sondern die damit 
Waffen schwer be

Legionare m. M.). S. 
- Stolle, Der rom. Legio
sein Gepack, 1914. 

MIlUSi,ol~,um (gr. Mauss61eion, lat. 
prunkvolles, machtiges 

Maussolos [Scmeibung 
BetollUlJlg des Namens ver

Maus(s)ollos, -16s], 
unabhangige persische 

von Karien, in Halikar
der von ihm neugegriin

Hauptstadt, begann und 
Gattin Artemisia (t 351 

.) vollendete. Es wmde 
den groBten gr. Kiinstlern 

Zeit, Skopas, Bryaxis, Leo
u. a., ausgeschmuckt. Der 

wmde im Altertum viel 
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bewundert (s. 7 Weltwunder), und 
schon bei den Romern hleBen ahn
liche Grabbauten M. (in Rom der 
des Augustus und der Hadrians, 
die Engelsburg; s. auch Dalma
tien). Bedeutende Reste des M. 
im M.-Room des Bdtischen Mu
seums in London; in Halikarnas
sos selbst ist nichts mem zu sehen. 
Die Rekonstruktionen, die man 
versucht hat, sind unsicher. 
Maxentius. Marcus Aurelius 
M., Sohn des Maximianus, dervon 
Diocletian (s. d.) zum Augustus 
(s. d., am Ende) von Mailand be
stimmt war, 306 n. Cm. Gegen
kaiser gegen Constantin. Er 
wurde in Italien, Spanien und 
Afrika anerkannt und suchte zu
erst den Ausgleich mit C., erklarte 
ihm aber dann den Krieg. 312 
wurde er bei Saxa Rubra ("Rote 
Felsen") im Norden von Rom ge
schlagen (s. in hoc signo v.) und 
ertrank auf der Flucht im Tiber. 
- M.-Basilica, s. Constantinsbas. 
m~xima d\lbet~r puer\l rever\lntia, 
"die hOchste Achtung schulden 
wiT dem Kinde", Ausspruch Iu
venals, Satiren XIV 47, der 
den Eltern einscharlt, sich vor 
imen Kindern zu beherrschen, 
da die Jugend schlechte Beispiele 
leicht nachahmt (NB.: nicht pue-
1'is). 
ltlaximiauus, Illyrer niederer Her
kunft aus Sirmium (Mitrovitza 
a. d. Save), wurde als tapferer 
Soldat von Diokletian 285 n. Cm. 
zum Caesar und 286 zum Au
gustus gemacht. Er regierte zu
erst in Gallien, seit 293 in Italien 
Spanien und Afrika. 305 entsagt~ 
er mit Diokletian zusammen der 
Regierung, iibernahm sie jedoch 
in den Wirren derfolgenden Jahre 
noch zweimal wieder (306, 307). 
Er wurde 310 zum Todc gc
zwungen. 



Maximinus Thrax 476 

Maximinns Thrax. Gaius Iulius 
M. Thr., ein lmgebildeter Tbra
ker, aber tilchtiger Offizier, be
gann seine Laufbahn als Soldat 
und hatte keine senatorischen 
Amter verwaltet, als er 235 von 
den Soldaten in Germanien auf 
den Thron erhoben wurde (s. Sol
datenkaiser). Er kam nicht na~h 
Rom, sondern kampfte am Rhem 
und an der Donau. Wegen Harte 
und Grausamkeit von den Sol
daten 238 ermordet. 
Mazedonier, s. Makedonen. 
ltlechanik (von gr. iJ.'f)'tp.v~, me
chane = Maschine) war bereits in 
der Zeit der Entstehung mit der 
Mathematik aufs engste ver
knupft. Schon die ersten syste
matischen Mathematiker des Al
tertums, die Pythagoreer, wandten 
ibre math. Kenntnisse auf die M. 
an. Ein Pythagoreer, Archytas 
von Tarent, galt als der Begrlin
der del' theoretischen M. GroBeres 
Interesse gewann diese Wissen
schaft erst in der hellenistischen 
Zeit, als die groBeren Anspruche 
der Menschen eine Steigerung der 
menschlichen Krafte verlangten. 
Vor allem stente die Kriegstech
nik groBe Anforderungen an d~e 
M. Schon Alexander hatte III 

seinem Heere Mechaniker, die 
durch ihre Maschinen die still
mendan Soldaten wirksam unter
stutzten (erstmalig bei der Be
lagerung von Tyrns). Die ,von 
ihm erprobten Belagerungsll1lttel 
(Walle mit Tillmen, Laufgangen 
llid Schutzdachern aus Holz) 
waren seitdem bei den Stadt
belagerungen ublich. In der Folge
zeit vielfache Vervollkommnung, 
vor aHem durch Archimedes (s. d.), 
den Verteidiger von Syrakus. 
Dazu kam noch die Ausbildung 
einer leistungsfahigen Artillerie 
(s. d.). Von den Romern wurdell 

s. Rettich. 
zu gr. m~garon (von 

der Hauptraum 
im 2. Jabrtaus. v. 

kret.-myken. Kultur 3); 
. Herd} heizbar, des

den aus dem Norden 
'P'el!WUWllme'll Griechen von dort 
mi1;gellrallfio (aber nicht als Stein

; spater gemaB dem 
Klima zum Peristyl

d.) weiterentwickelt. 
von lat. milia plissuum, 

Plural zu mille passus = 
Doppelscbritt (eine rom. M. 
1Y2 km); s. i =ei; Langen-

- Meilenr adlein. 
(prak~ 

- Meilen
~"'u.".LUJ~fi der Per-

; von den 
nicht ubernommen (in 

aber seit Hipparchos 
Markt ein Altar der 

Gotter mit den Entfer-
nach den wichtigsten 

des In- und Auslandes, 
nach Olympia), von den 

an allen StraBen ge
aus der Riimerzeit 

erhalten und geben 
Auskunft uber das an-

StraBennetz. AHein in Italien 
iiber 500 erhalten, und viele 

wurden an ihrer einstigen 
gefunden. Del' alteste er-
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haltene europaische Meilen
stein wurde um 250 v. Cbr. von 
den Aedilen P. Claudius A(ppii 
filius) und C. Furius (damals noch 
Fourius geschrieben) an der Via 
Appia gesetzt und 1872 in dem 
Posthause in Mesa in den Pomp
tinischen Sfunpfen wiedergefun
den (Dessau, Inscriptiones Lati
nae Selectae ill. 5801); Nachbil
dung dieses ehrwfudigen Monu
ments in der Verkebrsabteilung 
des Reichspostmuseouns in Berlin. 
Spater wie das WegmaB Meile 
(s. 0.) und der ganze Kunst
straBenbau (s. StraBen) VOll 

uns ubernommen; jetzt km
Stellle, die aber im Prin zi p das
selbe und also altromischen Ur
sprungs sind. - Die nicht seltenen 
Ortsnamen Quint(o), Quart(o), 
Terz( 0) bezeichnen Orte am 5., 
4., 3. M., so Quint bei Trier; 
solehe Benellllungen entstanden 
auch noeh im friihen Mittelalter 
(Quinten, Quarten, Unter- und 
o berterzen langs des Wallensees 
in der Sehweiz). - Auf dem Fo
rum Romanum der Goldne M., 
milMlirium aureum, der 20 (so, 
nieht 10) v. Chr. errichtet wurde 
und aJle von Rom ausgehenden 
StraBen angab; Reste erhalten. 
Der Name ist wortlieh zu verste
hen; dieser M. war tatsachlich mit 
vergoldeter Bronze uberzogen. S. 
Post, am Ende. - Reisebeeher in 
Form von M., s. Reisen. 
Meleagros(lat.lV1eleager ).l.BeiM.' 
Geburt wurde seiner Mutter AI
thaia geweissagt, das Kind werde 
so lange leben, bis ein im Feuer 
liegendes Stuck Holz verbrallllt 
sei. A. nahm das Holz vom Herde 
weg und bewahrte es sorgsam. 
Spater erlegte M. einen EbeI', der 
die Umgebung der Stadt Kalydon 
(lat. Calydon) verwlistet hatte, 
schenkte das Fell einer tapferen 
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Teilnehmerin an der Jagd, der 
Atalante, in die er verliebt war, 
erschlug seine 2 Oheim~, die aus 
Neid dem Madchen dle Ehren
gabe nicht gonnten, und wurde 
darauf von seiner Mutter, derder 
Verlust ihrer Briider naheging, 
dadurch getotet, daB sie das er
wahnte Holz verbrannte. - 2. Be
riihmter Epigrammatiker des l. 
Jhs. v. Chr., s. Anthologie. 
ltlelone. Das Wort ist eine Bil
dung wie Million (s. Zahlenna
men); es gehOrt zu gr.1~lon = Ap
fel und bedeutet "groBer A." Da 
es nicht Milone lautet, kam es 
eher zu uns als die Kamille (s. d.; 
Aussprache A.). 
Melpomene, Muse, s. d. 
memento mori, "Gedenke des 
Todes"; nicht antik; Wahl
sprueh des Karthauserordens und 
der preul3ischen Totenkopfhusa
reno 
Memnon,Memnonskolosse.M., 
Sohn der Eos (s. Aurora), Konig 
eines fremden V olkes ( der Perser 7, 
Athiopen 7), kam im t~oischen 
Kriege den Troern zu Hilfe und 
wurde von Aehilleus getotet. Ais 
die Griechen unter den Ptole
maiern in Agypten heimisch wur
den, glaubten sie dort Spuren M.s 
zu Hnden und bezeichneten z. B. 
die Stadt Abydos als seine Resi
denz und eine von zwei Kolossal
statuen des Pharao Amenophis 
III. im agyptischen Theben als 
sein Bild; wie man darauf verfal
len ist, ist unbekaunt. - Die Ko
losse (nicht Saulen; S. falsche Ver
deutschungen) sind als technische 
Leistungen bewunderswert (s. 
Maschinen). Der als M. bezeich
nete war deswegen besonders be
riihmt, weil er bei Sonnenaufgang 

tonte'" man faBte das in poeti
;'cher W ~ise als GruB M.s an seine 
Mutter auf. - An dem KoloB ha-
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sie durchaus forderte, wurden sie 
durch eine symbolische Hand
lung ersetzt; S. Z. B. ver sacrum' 
in der. Sag~ ,vurden sie beseitigt: 
S. Iphigenma. Immerhin noch M. 
vor der Schlacht bei Salamis, 480 
V. Chr.; S. auch Decius 1. -
Schwenn, M. bei den Griech. u. 
Rom., 1915. 
mens sana in corpore sano, "ein 
gesunder Verstand in einem ge
sunden Korper"; oft miBverstan
denes Zitat aus Iuvenal Satiren 
X 356. Die Satire handelt von der 
Torheit und Verderblichkeit der 
Gebete und Wiinsche, die die 
Menschen an die Gotter zu rich
ten pflegen; nach zahlreichen 
Beispielen torichter Wiinsche 
schli~~t sie mit der Mahnung: 
man uberlasse den Gottern selbst 
uns das wahrhaft ErsprieBlich~ 
zu gewahren, und bitte sie nur 
um korperliche Gesundheit 
und gesundeu Menschenver
stan~ (qrand'/fm est, ut sit mens 
~(pm. tn cqrpore sq,no). DaB nur 
III emem gesunden Korper ein 
gesunder Verstand moglich sei 
hat .Iuvenal nie gesagt und noch 
,,:elllger, man brauche sich nur 
emen ges. K. zu verschaffen der 
ges. V. stelle sich dann von s~lbst 
ein. 
Mentor ist in der Odyssee (2. Buch 
ff.) der altere Freund des Telema
chos. In seiner Gestalt begleitet 
A~hene de~ nachPylos und Sparta 
rmsenden Jungen Prinzen der da
~aligen Sitte gemiW. M. (Athene) 
glbt dem Telemachos zahlreiche 
Ratschlage und Lehren bei neuen 
schwierigen Situationen. Wir er
l~ben also die langsame Er
z~eh11l!-g und vor.sichtige Leitung 
emes Jungen Adligen der damali
gen Zeit. Diese Stellen haben eine 
s~ark .padagogische Tendenz, sie 
smd eme Parallele zu den Partien 
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der Ilias wo von den Beziehnngen 
des Achi'neus zu Phoinix die Rede 
ist. Wahrend aberAchilleusaufdie 
Lehren seines Frenndes nicht ach
tet, ist Telemachos gefiigig nnd 
steht am Ende der Fahrt als 
selbstbevm.Bter jnnger Mann vor 
nns der den zuriickkehrenden 
Vater sehr wirksam bei seinem 
Kampf gegen die Freier nnter
stiitzen kann. Der Name des M. 
als des vorbildlichen Schiitzers 
nnd Erziehers ist besonders durch 
Fenelons Telemaque bekannt ge
worden. Schwartz, Die Odyssee, 
1924. Jager, Paideia, 1219&6. 
ltlereurius, der (gr.) Hermes der 
Romer, von seiner Haupttatigkeit 
als Handelsgott (merx= Ware) ge
nannt, deswegen in rom. K~st oft 
auch mit einem Geldbeutel III der 
Hand dargestellt. 
Meridian von Ferro, s. "auch 
schon". Das Wort meridianus = 
mittaglich ist lat., wurde aber im 
Altertum nicht im Sinne nnseres 
Worts M. verwandt, sondern m. 
circulus ist der Aquator. 
Merkur, s. Mercurius. 
Messalina. Valeria M., 3. Gemah
lin des Kaisers Claudius, Mutter 
des Britannicus nnd der Octavia. 

Der bOse Damon des 01.; nichts 
~ls eine verworfene Dirne, die 
Sitte nnd Anstand mit FiiBen 
trat. Sie sorgte dafiir, daB aile 
tiichtigen Leute vom Hofe e~t
fernt wurden nnd die urspriinglich 
gute Verwaltung bald in fur Ge
genteil umschlu9'.' (Sc~wabe). 
Trotz ihrer Ehe felerte Sle 48 n. 
Ohr. ein ofientliches Vermahlnngs
fest mit einem vornehmen jnngen 
Mann. Wegen ihrer fast nnglaui?
lichen Ausschweifnngen, iiber die 
ausfiihrlich u. a. Iuvenal VI 116ff. 
und namentlich Plinius, naturalis 
historia X 172 berichten, lieB sie 
01. hinrichten. 
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nen Philosophen s. Einzelartikel 
liber diese. 
MeWken (gr. metoikoi, lat. met
oeci) hie13en in Athen und ande
ren gr. StMten die Zugewander
ten im Gegensatz zu den Voll
bfugern. Sie hatten keine politi
schen Rechte und muBten sich 
vor Gericht einen Bfuger als 
prostates (Vertreter) wahlen. Zu 
Steuern wurden sie herangezogen. 
Meist Waren sie Handel- und Ge
werbetreibende und kamen haufig 
zu Vermogen und angesehener 
Stellnng (s. Lysias). 
lUetollen. TriglYllhen. metiSpe = 
Raum zwischen 2 opai, Lochern 
zur Aufnahme der Balkenkopfe' 
Platte, die diesen Raum bedeckt 
(verkleidet); triglyphos = Drei
sc~tz .. M. sind viereckige Platten 
mIt Relief, nnter derTraufrimIe do
rischer Tempel (s. Saulenordnun
gen); die Reliefs steilen religiOse 
(z. B. die hl. Hochzeit des Zeus 
und der Hera) oder meist Szenen 
der Sage (s. Elgin Marbles) dar. 
Die Kopfe der Steinbalken bei
derseits der M. erhielten & senk
r~chteEinbuchtungen(" Schlitze"), 
die man blau(s.Polychromie) aus
malte. 
Metrik, Verslehre, 1ehre von den 
m~tra = Versma13en. Die antiken 
gr. und lat. Verse sind prinzipieil 
anders gebaut als die modernen. 
Wir ordnen die Wiirter im Verse 
nach der Betonung (der Punkt 
unter dem Buchstaben bezeich
net die Tonsilbe): Geh, /alsche, 
~lefsner{sche KqniginI Ein' Vers, 
III dem gleisnfrische, Konjgin zu 
betonen wiire, ist undenkbar 
(akzen tuierendes Prinzip). 
In antiken Versen dagegen weicht 
der Versiktus ganz von der Be
tonung in Prosa (hier mit I be
zeichnet) ab: 
odynf} rn' echfi, Mtqn anqrnnesth~ 

31 
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Ms m.e katiJphil?i epib'iflos mellqn 
me kqtalimpan~in 

(s. Dochmius). Vielmehr werden 
die Worter im Vers nach der 
Quantitat, d. h. nach der Lange 
(_) und Kiine (v) der Silben ge
ordnet (quantitierendes Prin
zi p). Durch verschiedene Anord
nung der Langen und Kiirzen 
entstehen verschiedene Vers
fiiBe. 
Die bekanntesten sind 
v_, Iambus 
_v, Trochaeus 
_vv, Daktylus 
vv_, Anapast 

1 s. unter 
~ den ein
{ zelnen 
J Wiirtern. .• vv_, Choriambus 

vv __ , Ionicus 
v..._v_, Doehmius 
Durch Aneinanderreihung der 
einzelnen VersfiiBe entsteht dann 
der Vers, z. B. der 6fiiBige iam
bische: 
v_ v_ v_ v_ v_ v_. 

S. LogaOden; Reim; Saturnier; 
Alexandriner; Versbau. 
Literatur: v. Wilamovili.tz-Moel
lendorff, Griech. Verskunst, 1921 
(das Hauptwerk; nur Fachleuten 
verstandlich). Rupprecht, Ein
fiihrungin die gr. M., 21933. Cru
sius, Rom. M., 1929. Rabehl, Die 
Verskunst der Gr. u. R., 1928 (fiir 
Schulzwecke ). 
gr. metropolis, Mutterstadt, s. d. 
Imdas, sagenhafter Konig von 
Phrygien, dem sich nach seinem 
torichten Wunsche auf Dionysos' 
GeheiB alles, was er beriihrte, in 
Gold verwandelte; vom drohen
den Hungertode - denn auch die 
Speisen wurden in seinem Munde 
zu Gold - befreite fun erst ein 
Bad im Flusse Paktolos, der seit
dem Gold mit sich fiihrte. Als 
bei einem musikalischen Wett
streit zwischen Apollon und Pan 
(s. d.) der Preis Apollon zuer
kannt wurde, tadelte Midas dies 

Urteil; zur Strafe lieB 
Gott Eselsohren 
Binsenwahrheit. -
dieser Sagen: a) es 
werden, daB ein FluB 
s. Echo; b) die UrJ.eUIlen 
ihreMusikstamme 
Das ertrug das 
schwer; mindestens 
weiterentwickelte 
sein als die lllt'U' ''''~.''''"]ISCn 
wenn ein dummer Asiat 
anders urteilte, wurde er 
einem Griechengotte dam 
straft. S. Marsyas. 
lUUesische Geschichtcn 
ka), der antike .uv"-",,maUm 

Sammlung in jilIilet 
die ein im iibrigen 
Schriftsteller Aristeides 
oder Anfang des 1. Jhs. 
herausgab; erotische 
die bald sehr beliebt 
Von ihrer Art geben die 
pikanten Erziihlungen 
tron und Apuleius eine 
lung. 
gr. ltliletos, lat. 
lich Milet genannt, 
siidlichen Kleinasien, scho 
Steinzeit bewohnt, im 11. 
Chr. von Griechen 
Haupthafen fiir 
scher Produkte 
sten; eigne bedeutende 
besonders Weberei. 
Ullter dem Tyrannen 
Ende des 7. Jhs.; nn,Yan,a;, 

reich, so daB M. 
nien griinden 
Geburtsstiitte 
Thales.494v. 
Neuaufbau _M.h+m; •• l_l;~ 

damos (s. """""O.nloO",m 
sier. Allmahlich neue 
dustrie (Stiihle, Betten, 
Seit 78 v. Chr. romisch. 
ungemeinen Pracht der 
schen Bauten kann man 

irtf'iil"""" ... s. Offiziere. 
"groBes Mille", s. Zahlen-

Milo n (lat. Milo). be-
gr. Athlet, 6. Jh. v. 
Titus Annius M., aus 

wurde als Volkstribun 
Senat zum Gegner 

(s. Claudier) auser-

483 MiltiMes 

sehen, der mit seiner Bande von 
Gladiatoren und andren Bewaff
neten die Stadt und die Land
straBen beherrschte. Er warb 
seinerseits eine Bande, setzte die 
Riickberufung Ciceros durch (57) 
und erschlug am 20. Jan. 52 Clo
dius in einer richtigen Schlacht 
bei Bovillae (heute Le Fratto
cchie). Deswegon wurde er an
geklagt und trotz der Vertei
digung dureh Cicero (Rede pro 
Milone) verurteilt. Er ging ins 
Exil nach Massilia. - 3. Neugr. 
Name der Insel Melos (s.Aphro
dite). 
ltliltiSdes (lat. Miltlades), 1. Athe
nischer Adliger, Zeitgenosse des 
Peisistratos, ging mit oder olme 
des sen Wissen in die thrakische 
Chersonnes und griindete dort als 
Fiirst eine Herrschaft. 2. Sein 
gleichnamiger Neffe und Erbe in 
der Herrschaft war einer der gr. 
Fiirsten, die 514 v. Chr. Dareios' 
Donaubrii.cke beschiitzten, und 
riet, sie abzubrechen (s. Hi
stiaios). Vor dem Perserzug gegen 
Griechenland floh er nach Athen. 
wo er zur Kriegspartei gehOrte. 
490. war. er Strateg. Nach der 
antlken Uberlieferung griff er als 
solcher gegen den Willen der 
9 anderen Strategen an dem Ta
ge, an dem er selbst den Ober
befehl hatte(s. Strategen), die Per
ser bei M:arathon (s. d.) an. Diese 
Angabe wird jetzt (mit Recht?) 
angezweifelt; die Angreifer seien 
die Perser gewesen, die die Ent
scheidung vor dem Eintreffen der 
v0Il: den Athenern erbetenen spar
tamschen Unterstiitzung hatten 
herbeifiihren wollen(Wilcken). Die 
Perser wurden geschlagen. Dann 
eilte M. nach Athen und ret
tete die Stadt vor der Uberrum
pelung durch die Perser, die um 
Sunion herumfuhren. Er wurde 

31 * 
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hoch geehrt (Bild in der Stoa poi
k'lle). Als er jedoch die Perser ohne 
Erfolg auf Paros angriff, wurde 
er zu den Kosten des Feldzugs 
verurteilt (!); uicht lange dru;auf 
starb er an den Folgen erner 
Wunde. S. Kimon. 
ltlimiamben, Bilder aus dem tag
lichen Leben in Iamben; s.mirnos; 
Herondas. 
gr. mimos, lat: (:V:remdw.) rni:!~~, 
eine Art der sizilischen Komodie, 
die in kleinen Szenen mit groBter 
Lebendigkeit typische Ereiguisse 
des Alltao-slebens darstellte. Der 
SchOpfer "und klassische Vertre
ter des ]\II. war Sophron (s. d.). 
Der M. blieb auch spater in Sizi
lien beliebt. Die Mimiamben des 
Herondas (s. d.) gehen auf den M. 
zuriick; Theokrit (s. d.) tiber~rug 
dessen Art auf das Idyll. - Uber 
den M. bei den Riimern und 
iiber den Pantomimos s. Dra
ma II; Pant. - Reich, Der Mi
mus, 1903. 
Mine, gr. ILVii = mna (Lehnwort 
aus dem Semitischen), als Ge
wicht = 436,6 g, als Rechnungs
einheit im Geldverkehr 75-80Mk. 
(also 100 Dr~chmen, s. d.). ~e
pragt wurden 1m Altertum M. rue; 
jetzt als 20 $-Stiicke (USA), ~OO 
Goldfranc-Stiicke (in FrankrelCh 
und Monaco); s. Miinzen. 
1Ilinerva, die nach Italien iiber
nommene gr. Giittin Athena, nach 
ihrer Haupteigenschaft lat. M. 
= Denkerin benaunt (zu mens 
= Verstand). Hauptkult in einer 
Cella des capitoliuischen Iuppiter
tempels in Rom. Wie in Griechen
land (s. Akropolis), so yrurdeJn 
Italien der Kult der Jungfrau
lichen M. von dem der Jungfrau 
Maria abgeliist; tiber den Triim
mern eines M.-Tempels in Rom 
erbaute man 1280 die Kirche mit 
dem stolzen Namen S. Maria 

sopra (d. h. tiber) Minerva; 
Platz, an dem sie liegt, 
Piazza della M. 
minima ~o~ c~at pr~.etor (lat.)=: 
.,um Klelrugkelten kiimmert sien 
der Praetor uicht"; QueUe U1l
bekaunt. " 
ltliniis, nach der Sage illa,cnt,lf(el~' 
Herrscher auf 
(s. d.) 
Pasiphae (s. JJl1,<U"ldUO 

des Labyrinthes (s. d.). ~llt~wert",. 
war M. urspriinglich ein als 
verehrter Stier und 
raui eine Sage weist, 
eine Kuh; beide wurden dann 
Giittern in Tiergestalt zu 
lichen Herrschern uelQ:a,Qle:rt 
in der Mischform eines "'bJ,errllelll7 
schen (s. Minotauros). 
scheinlicher aber war 
historische Person. Die llI(ltischen' 
Herrseher des 2. J 
(s. kretiseh-myk. 
in regem Verkehr mit 
sicher haben sie "H"'lll,m, 
dortigen Pharaonen als 
weilende Giitter galten. 
Kult werden sie von ihren 
schen Untertanen 
auch erlangt habel1, und 
AnschluB an einen 
handenen Stierkult; zur 
lung des Ubergangs von der 
ehrung eines Gottstiers zu 
eines Gottmensehen wird 
die Mischgestalt des 
sehen geschaffen haben 
archie III; Vergottung). -
damanthys. - Minolsche 
tur, s. kretisch-mykenische 
tur. 
gr. ~Ii.DlotaIITOS, 
Fabelwesen im ,ohvrlnt.lop 

auf Kreta, das 
Mensch mit einem ;:;tllerll:OjJ,Ie,,' 
dem Athener Theseus 
Der Name ist aus dem 
(s. d.) und aus gr. tauros '" 
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Das beweist 
nicht, daB der ]\II. erst eine 

Schiipfung griechischer Phantasie 
W'ar die die vorgriech. Kreter 
nicht gekannt hatten. penn d.as 
(anch iill deutschen Btter vorlie
gende). Wort t.auros ist uicht 
sichendg. (s. d.), es kaun von den 

dem Semitischen oder von 
und Semiten einer dritten 

"_~onpl""":l1m)R 'entlehnt und auch 
bekaunt gewe

sen sein. DaB dem M. atheui
sehe Kinder zum FraBe darge
bracht werden muBten, wiirde be- I 
sagen, daB der historische Kiiuig 
Minos einst Athen unterjochte 
Ulld von dort Tribut erhielt. 
Das l\linuszeichen - und das 
Pluszeichen + sind die nach
lassiggeschriebenenAniangsbuch
staben m und p von minus = we

'niger und plus = mehr. Die lat. 
J3ezeiehnung stammt aus der Zeit, 
als in der Schule aueh im Mathe
lllatikunterricht lat. gesprochen 

Aueh wenn wir "weniger", 
sagen, kommen wir doch in 

Schreibung -, + vom Latein 
los. Konsequent verdeut
wiirde man mit 1 w 1, 1 u l. 

s. Uhr 8. 
Romae, s. Reisehand-

Messe. 
an Stelle des verfalle-

1249 etwas weiter 
Abhang des Tay-
1830 bei Neuerrieh

dem alten Platz 
1','""" "",",,'<,'H, fast ganz verlas-

zerstiirten, frei 
mittelalterlichen 

und Hausern, 
wunderbarsten Rui

Europas" (Baedeker). 
,1910. - Goethe (Faust 

H""'lH"'l"'U\~") hat M. sicher 

Mithradates VI. Eupator [uicht 
Mithrid.; der Name bedeutet: 
"Geschenk des Mithras" (s. d.)], 
der gefahrlichste Gegner der Ro
mer im Osten, entstammte einer 
persis chen Familie, die dureh die 
Diadoehen in Kappadokien am 
Schwarzen Meer zur Herrsehaft 
kam. 132 v. Chr. in Sinope geb., 
wurde er nach persiseher Uberliefe
rung, aber unter hellenischemEin
fluB erzogen. 111 kam der schOne, 
reichbegabte junge Mann zur Re
gierung. Er breitete seine Herr
schaft systematisch am Schwar
zen Meere aus und eroberte dann 
die Lander Kleinasiens. DabeistieB 
er mit den Riimern zusammen, 
gegen die er sich durch ein Biind
nis mit Tigranes (s. d.) sicher
teo Der Kampf gegen sie be
gaun mit dem sog. Blutbad von 
Ephesos; auf seinen in Ephe
sos erlassenen Befehl wurden 88 
V. Chr. an einem Tage aile Italiker 
in Kleinasien (80000 oder gar 
150000) ermordet. Er setzte nach 
Griechenland iiber, das ihn freu
dig begriiBte. Sein Feldherr Ar
cMlaos wurde aber 86 bei Chai
roneia geschlagen. 1m Frieden 
85 gab M. Kleinasien heraus. 
Spater eroberte er es wieder, 
wmde aber von Lucullus (s. d.) 
eingeschlossen und floh 71 zu 
Tigranes. 69 kehrte er in sein 
Reich zuriiek und sehlug 67 die 
Riimer bei Zela. Von Pompeius 66 
besiegt, gab er den Kampf nieht 
auf und plante sogar einen Zug 
nach Italien. Als sich 63 sein 
Sohn Pharnakes gegen ihn em
porte, verzweifelte er; er wollte 
sieh vergiften und lieB sich, da 
das Gift uicht wirkte (s. se
rum), von einem Kelten nieder
stechen. Seine Harte und Grau
samkeit hatte Hrn seinen Unter
tanen entfremdet. Sein Sohn er-
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hielt die Lander in der Krim 
unter rom. Oberhoheit znriick.
Reinach, lVI. Eu., deutsch von 
Goetz. 1895. 
Mithras, persischer Sonnengott, 
"unbesiegt" (lat. invictus) wie die 
Sonne. Diese Eigenschaft machte 
ihn bei rom. Soldaten beliebt, die 
seinen Kult im gr.-rom. Reiche 
verbreiteten. 11an findet ihn be
sonders da, wo sie am meisten 
weilten, an den Reichsgrenzen; 
aber auch im Innern des Reichs 
gibt es vieleJlilithraen(Kultstatten 
des 11.). Vieles im 11.-Kult war 
Christlichem ahnlich; es gab eine 
Art Taufe, Konfirmation, Abend
mahl; der Gottesdienst fand in ge
sehlossenen Raumen statt, nieht, 
wie der antike, im Freien (s. Al
tar); der .Mlthrasglauben kannte 
eine Trinitatslehre, die alter ist als 
die christliche (B ehn, s. u., am En
de). Wahrend das Christentum (s. 
d.) die gr.-rom. Religion verhalt
nismatlig leicht iiberwand, hatte 
es mit der M.-Religion einen 
schwerenKampf zu bestehen.Man 
gewann die M.-Verehrer, indem 
man den Gebnrtstag des 11., den 
25. Dezember, als Christi G. iiber
nahm (s. Christianisierung). IVo 
man sie nicht gewaun, brauchte 
man auch Gewalt; das JIilithraeum 
in Diebnrg (s. u.) ist von Christen 
in blinder Wut zerstort worden; 
im lMlthraeum in Saarbnrg fand 
man ein gefesseltes Skelett, das 
des M.-Priesters, dessen Leiche 
die Christen hineingelegt hatten, 
um dadnrch das Heiligtum zu 
verunreinigen. Von der Macht des 
11.-Kults zeugt nochjetzt der Um
stand, daB nicht der jiidische 
Sabbat der hl. Wochentag ist, 
was dem aus dem Judentum her
vorgegangenen Christentum doch 
am naehsten gelegen hatte, son
dern der dem Sonnengotte M. 
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geheiligte Sonntag. Cumont 
Mysterien des M., deutsch' 
Gehrich, 31927. - In 
gibt es viele J\tIithraen 
kleine, unansehnliche, well 
thraisten oft arm waren' 
der Saalbnrg (s. d.). Das ' 
ste ist das 11ai 1926 in 
in Hessen gefundene, 
artige, weil hier 11. in 
lung zu Pferde an Wotan 
"wilden Jager" angegliche~ 
an den man sieh grade in 
im Odenwald, noch etzt 
erinnert. Behn, Das m.-n,jllllmIm 
zu Diebnrg, 1928. 
Mitilriliates, s. Mithradates. 
Mnemotecilnik, die Kunst 
t~chne), sich ein gutes lie,Uachtni. 
(gr. mn~me) zu v vLO""Jlitll.en. 

zwar dnrch viel AUSWI3lldligl,ernsn 
dnrch Gedachtnisstiitzen 
wurde im Altertum viel 
und man schrieb aueh 
cher dariiber. DaB es 
schen gab, die den 
(Ilias 15 696, Odyssee 12 
len) auswendig konnten, 
zu bezweifeln, denn auch 
noeh tragen Rezitatoren 
sondrer Begabung ganze 
ohne Soufflenr aus dem 
nis vor; inwieweit im 
die Mn. mithali, ist 
Fiir die Kenntnis 
schiehte (s. d.) ist die 
tung wichtig, daB das 
nis des 11ensehen um so 
cher wird, je mehr er 
Schrift und namentlich durch 
Druck reichlich und billig 
daehtnisstiitzen erhalt. Die 
weitschichtige Lehre der 
(s. d.) war nicht schriftlich 
gelegt, sondern wnrde nur 
wendig gelernt. 
miidius, s. HohlmaBe. 
ltlObel. In der antikengr. und 
W ohnung standen im 
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iUiinel, dasselbe Wort wie Mor
ser (mortarium, s. Kochbuch), 
zerstoJ3ene Steine, die man unter 
den Kalk (s. d.) mischte, s. Ze
ment. Guter altrom. M. ist, wie 
Sprengungen gelehrt haben, fester 
als Stein; s. Ziegel. 
gr.ltloira, plnr.Moirai; lat. Parca 
oder Fata, plnr. Parcae, Fatae: 
deutsch Moira, Moiren (friiher 
M6re,M6ren),Parzen,Feen. Gr. 
nwira heiBt Anteil. M. war Schick
salsgottin, die den Lebensanteil 
bestimmte. Spater wnrden es drei: 
Klotho, die den Lebensfaden 
spinnt, Lachesis, die ihn erhalt 
und bewahrt, A'tropos, die Un
abwendbare, die ihn durchsehnei
det [nach anderer und wohl rieh
tigerer Erklarung symbolisiert Kl. 
die Versehlingungen der Sehiek
salsfiigungen und L. deren Zufal
ligkeit]. Bei Homer ist die M. z.T. 
starker als die iibrigen Gotter, die 
sich ihr unterwerfen miissen; doeh 
wnrde diese Lehre, die zum Mo
notheismus hatte fiihren kOnnen, 
nicht konsequent ausgebildet. 
Trotzdem leben die M. (Mira) 
noeh im Volksglauben der Neu
griechen; s. Charon. - Die rom. 
Parca war zunachst eine Ge
bnrtsgottin (wofiir die M. -eben
falls galten; zu lat. parere = ge
Mren); spater wurde sie der M. 
gleichgesetzt und wie diese ver
dreifacht. - Fata Morgana, die 
Fee M; sprachliche Entwieklung 
wie z. B .lat. armata (die bewaff
nete. [Truppe]) = franz. Armee; 
M. arabische Fee, die Luftspiege
lungen vernrsacht. 
Mommsen, Theodor (1817-1903, 
seit 1858 in Berlin), vor v. Wila
mowitz (s. d.) "der glanzendste 
Vertreter der Altertumswissen
schaft in neuerer Zeit" (Kroll). 
Er war besonders beriihmt dnreh 
seine tiefe Kenntnis des Alter-
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turns und seine lebendige Dar
stellungskunst. Gr~Bes Auf~ehen 
und nachhaltige WIrkung bIS auf 
die Gegenwart ging von seiner 
rom. Geschichte aus (I-III, 
1854/56. IV, Kaiserzeit, nicht voll
endet, V, 1885). Grundlegend ~r 
alla spatere Forschung war sem 
rom. Staatsrecht (1871-88), dem 
1899 das rom. Strafrecht folgte. 
Ebenso bedeutend war seine son
stige wissenschaftliche und poli
tische Tatigkeit (Reden u .. Auf
satze, 1905). Gesamm. Schriften, 
1905-9 7 Bde. Hervorragend 
wirkte 'er auch als Organisator 
wissenschaftlicher Tatigkeit; auf 
fun geht die Herausgabe des Cor
pus (s. d.) Inscriptionum Latn:a-
rum, der monumenta Germamae 
historica und auctores antiquissi
mi zuriick. 1m Jahre 1902 erhielt 
er den Nobelpreis. . 
Monarchie. I. Sprachhches. 
Wie die Worter Aristo-, Demo-, 
Ochlokratie, Oligarchie (s. u.) ist 
das Wort M. griechisch (nwn-ar
chia = Alleinherrschaft). - Ko
nig: gr. basiZeus, une!klart;. lat. 
rex (nicht rexl) = LeIter; dieses 
Wort liegt auch im indischen 
Radscha, im keltischen -rix [N a
men wie Vercingetorix j. im deut
schen -rich [Erich] und reich.vor; 
deutsch KOnig, verwandt nut gr. 
g~nos = Geschlecht: "ein Mann 
von Geschlecht", d. h. von vor
nehmer Abkunit; slawisch kral, 
s. Caesar als Berufsbezeichnung.
Kaiser. a) Die rom. K. hieBen 
nicht so, s. Kaiser 3. b) Auch die 
Griechen des rom. Ostreichs ver
wendeten bis zu dessen Unter
gang (1453) das Wort K. nie, so~
dern nannten den K. stets bas~
ZeUs (nunmehr wasilevs gespro
chen). c) Das deutsche Wort Kai
ser und das russ. Czar sind aus 
dem Namen Caesar hervorgegan-

Ebenso in Rom: rex, regina 
= Opferkonig[inJ. 

a) Die an die Stelle 
gr. Konigsherrschaft getre
Adelsherrschaft, die Aristo

(gr. tiristoi = die besten, 
= herrschen) oder Oligar
oligoi= wenige, archein= 

·>IlIlrrSCn€ill}, muBte ihrerseits all-
der Demokratie (gr. 

Volk) weichen. In den 
Kampfen zwischen Adel 

lk bemachtigte sich in vie
voriibergehend ein 

;Eilnzelner der Gewalt. b) Auch 
warlen sich Manner 

~ ,".~~~V_ auf, besonders auf 
S. Tyrannis. 
Hellenismus (s. d.) 

,helTschte,n wieder Konige, nnd 
nunmehr nach orientali
Vorbild absolut. 

s romische Kaiserreich, 
v. Chr., war 

ZIJJ'l1H;llOu Prinzipat; die Re

B. 

die Formen der 
war aber tatsachlich 

Aurelian (270-275) und 
seit Diocletian (284-

minat, absolute Mon
Genaueres s. Kaisertum 

Wertschatzung der M. 
e Griechen des Altertums 

nie geneigt, sich einem 
zu unterwerfen. Als 

Grund dafiir mochte man, 
den ldg. (s. d.) gegen

Orientalen (s. u. 4) iiber
Freiheitsdrang, den 

Zwang vermuten, 
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den die Herren von Mykenai und 
Tiryns beiErrichtung ill'er Zwing
burgen mit schlimmstem Fron
dienst auf die Untertanen geiibt 
haben miissen; auch kann der 
groEe Reichtum dieser Herrscher 
nur der Einzelner, nicht National
reichtum gewesen sein (dazu ist 
der Boden GriechenIands zu karg). 
Dies scheint in der Erinnerung 
geblieben zu sein und den Natio
nalcharakter auf ein Jahrtausend 
bestimmt zu haben. (Wenn die 
Demokratie zuerst bei den klern.
asiatischen Ionern [s. d. J entstand, 
so geschah dies also bei Griechen, 
die am Ende des 2. Jahrtaus. v. 
Chr. dem Zwang im Mutterlande 
ausgewichen waren). Vielleicht 
muBten schon die Konige der 
myk. Zeitjhre Stellung dadurch 
festigen, daB sie sich nach dem 
Muster kretischer Konige zu Got
tern erhoben (s. Minos); einem 
Gotte kann sich schlieBlich auch 
der Freilieitsdurstigste fiigen. J e
denfalls waren die Herrseher der 
gr. Friihgeschichte in ihrer Macht 
beschrankt. In Homers Ilias II 
204 muB Odysseus scheltend 
mahnen: "nimmer Gedeilien 
bringt VieTherrschaft; nur einer 
s~i Herrscher, / einer nur Fiirst!" ; 
dIe M. war also gefahrdet. Die 
Griechen der klassischen Zeit wa
ren eingefleischte Feinde der M. 
Beliebte Konige wie Euagoras (s. 
Kypros) waren ganz selten. Es gab 
besondre Gesetze zum Schutze der 
Republik (s. Ostrakismos). Inwie
weit die Griechen ihre republika
nische Gesinnung bewahrten, als 
die Schaden einer ganz folgerich
tig durchgebildeten Demokratie 
(s. d. I) offensichtlich wurden, ist 
strittig. Sicherlich sahen wegen 
der Mangel der Demokratie im 4. 
Jh. Manner wie Platon und vor 
allem Isokrates im Konigtum ihr 
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Ideal; aber doeh aueh nur unter 
besonderen Voraussetzungen; und 
es ist fraglieh, ob wir au.s ihren 
Sehriften die Ansieht veremzelter 
Weitsehauender oder die allge
meine Volksstimmung keunen
lernen. Wahrseheinlieh wurde die 
M., als die Diadoehen sie dem 
Volke aufzwangen, von der 
Masse nicht begriillt, sondern nur 
ertragen, weil sie mit dem Ende 
der politisehen K~mI;fe (s .. d.)?Jld 
ihrer Grausamkelt eme wrrkliehe 
Besserung brachte. weil die Mon
archen liebgewordene auBere re
publikanische Formen belieBen, 
und schlieBlich (wiederum?) 
durch die Vergottung (s. d.). Un
ter der Herrschaft der rom. Kai
ser freilich waren die Griechen 
gut monarchisch, ja unterwiirfi
ger als die Romer selbst; so fiihr
ten sie eher als diese den Kaiser
kult ein. Z. T. waren sie an die M. 
schon einige Jahrhunder~e ge
wohnt worden. Anderenteils un
terwarfen sie sich wohl ausOppor
tunitatsD'riinden; sie waren klug 
genug, u~ einzusehen, daB ein Wi
derstand des griech. Yolks gegen 
die Weltmacht Rom zwecklos war. 
SchlieBlich trostete wiederum der 
Kaiserkult aus dem erwahnten 
Grunde (Unterwedung unter ei
nen Gott) iiber den Verlust der 
Freiheit hinweg. In byzantini
scher Zeit, seit der Reichsteilung 
395 n. Chr., war der alte gr. Frei
heitsdrang vollig verschwunden. 
Weun die Neugriechen auf elef
theria = Freiheit ungemein viel 
Wert legen, so beruht dies wohl 
auf ihrer groBen Abhangigkeit 
von franzos. Wesen seit der franz. 
Revolution (kein "Erbe der Al
ten"). 
2. Die Romer waren disziplinier
ter als die Griechen und eher zum 
Gehorsam geneigt, aber auch nur 

zu einem freiwillig 
Einem Einzelnen 
sich ebenfalls ungern, nur 
len der Not und nur auf 
Zeit (s. dictator); im iibrigen 
waren auch sie mit der Kollegiali~ 
tat und Annuitat (s. Demokratie 
III) ihrer Beamten Republikaner 
"jemanden k6niglich (reg~e) 
handeln" bedeutet, ihn 
sam, tyrannisch b. ". Als 
v. Chr., in der Zeit der AulfloSUIlll' 
der Republik, groBe L'''jlUllerr~,Il:' 
und Politiker wie 
Pompeius beinahe unmrlscltrran.k.'~ 
te Macht erhielten, 
sie trotzdem auf die J:)efriEldilmtlI!' 
personlicher Eitelkeit. 
sar strebte nach der 1UlemlJ.ef1r~/, 
schaft. Abel' der Senat lehnte 
Antrag auf Verleihung der 
nigswiirde ab, bei den ganz 
streitbaren Verdiensten 
ein Zeichen, wie verhaBt 
war. Wenige Monate 
tragung des Rechts, 
seinem Bilde zu 
der wic,htii~stEm h,omlgsrecn.te 
liiiinzen I, 1V.LIHU>lJ1l,li,!l 

auf Grund dieser 
wurde Caesar ermordet. Uber 
Griinde, warum seit Augustus 
Yolk die Kaiserherrschaft 
dete, s.Kaisertum; der Adel 
im 1. Jh. n. Chr. meist 
trotzig, ja verbissen 
nisch (s .. Tacitus), 
hohe Amter (s. 
ging unter den VerrOlguni!?;en 
Kaiser lieber 
sich llntprw .. :rf 
kleine, on:llIll.a~JLluli~." 
sche Partei keine 
blieb doch noch im !Yl.LI,",,'a'"' 
republ. Gedanke in 
lebendig. 
3. Von den neuen Herren der 
ken Welt seit der 
rung und der Hedschra 

in der heute 
Zahl der Tage, 28 (29), 30 
sind die des inlianischen 

: "'\Z· .. lel!lders (s.d.);vorher hatte z.B. 
24, der April 29 Tage. 

jetzt iiblichen M. auf 
45 v. Chr. zuriickgehen, 

damit ein besonders deut
der Kontinuitat von 

bis heute vor, der meist 
nberseltlen wird, aber unbestreit

Mondjahr. 
Ifllnaisrlamlen. Die M. sind in 

europaischen Hauptspra
einheitlich, und zwar latein., 

jetzt giiltige Kalender (s. 
Ursprungs ist; gegeniiber 

Wirrsal der vorcaesarischen 
gegeniiber dem Mondjahr 

war die caesarische K-Re
so vorziiglich, daB die Welt 

da!p.it die M.) einfach 
ub-ernanrn. Uber Bestrebungen, 

M. durch deutsche zu er
Kalender; Fremdworter. 
un(lbe,deuturlg der M. ist 

Ianuarius nachlanus 
Gott des Sounenlaufs? 

:wok","";'"." = Reinigungsmonat? 
Mars, als Monat des 

KIie!l'f!be!<imls (im Winter ruhte 
? Aprilis unerklart. 
einem ital. Gotte des 
Maius? Iuniu.s uner-

Iulius, Augustus, zu Ehren 
Caesars (Geburtsmonat; 

44 V. Chr.) und des 
Augustus (Aug. beklei-
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dete nach Suet., Aug. 31 und an
deren am 19. Sext. 43 sein 1. Con
sulat; umbenaunt 8. V. Chr.). 
Diese Monate hie Ben vorher 
Quinetilis, Sextilis; ihre Namen 
waren wie September-Dezember 
nach den lat. Ordinalzahlen 5.-10. 
gebildet, obwohl sieden 7.-12.Mo
nat bezeichnen.DieseM. stammen 
noch aus der Zeit, in der das Jahr 
mit dem 1. Iliarz begaun(s.Kalen
der; Falseh und richtig). Jahres
begirm, S. Januar. 
ltlond, -gottin, -kult, S. selene. 
ltlondjahr. Das J ahr waf im Alter
tum zunachst ein 1\1. von 355 Ta
gen, die antikenMonate also kfu'zer 
als die heutigen; S. Monatslangen. 
Dadureh entstand eine Differenz 
gegen den Sounenlauf, die nach 
gar nieht zu langer Zeit ganz be
trachtlich geworden ware (popu
lar ausgedriiekt: es dauert dann 
gar nicht sehr lange, bis Weih
naehten in die Sommerferien 
iallt). Die Griechen glichen dies 
durch Sehaltmonate aus, so, 
daB nach einer geVv"issen Ord
nung manche Jahre 13 Monate 
hatten; die Romer durch Jahre 
verschiedener Lange so, daB in 
einem 4jahrigen Zyklus das 
1. Jahr 355, das 2. 378, das 3. 355 
und das 4. 377 Tage hatte. Das 
Elend wurde durch die iuliani
sche Reform des Kalenders (s. d.) 
beseitigt; seitdem kommt man 
mit Schalttagen aus. 
Das Monogramm {)hristi, ...-.Br 
noeh jetzt an und in Kir- ~ 
chen zu sehen. besteht 
aus den gr. Buchstaben X = eh 
undP=r. 
ltlonokel, S. Lupen. 
ltlonopol. Gr. mi5nos = allein, po
lein = verkaufen; monopolia = 
Alleinhandel, mOlwp6lion Recht 
des A. Mit M. meint man meist 
ein Staats-M. Solehe fehlten 
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in den gr. RepubJiken; sie hat
ten das Recht des BUrgers, den 
Handel zu treiben, den er wollte, 
beschrankt; ferner verteuert je
des M. die Ware zum Nutzen eines 
Einzelnen (11wnos) und auf Ko
sten der anderen, namentlich des 
kleinen Mannes, was die Repu
blik nicht wiinscht. Dagegen 
bliihten die M. unter den Diado
chen und sind besonders in 
Agypten gut kenntlich. Dort hatte 
der Staat oder vielmehr, weil 
Agypten eine absolute Mon
archie war, d~r Kiinig persiin
lich das M. fUr 01, Papier u. v. a. 
und wurde dadmch, als griiBter 
Unternehmer des Landes, und 
dmch die hohen Steuern fabel
haft reich. S. Purpm. 
Monotheismns, s. Polytheismus. 
ltlonte Cassino, Kloster in Italien, 
gegriindet dmch Benedikt (s. d.) 
von Nmsia 529, imJahre derAuf
liisung der Akademie (s. d.), auf 
einem Berge an Stelle eines 
Apollotempels (an der Bahnlinie 
Rom-Neapel). Oft zerstiirt und 
wieder aufgebaut, umfaBt die Erz
abtei heute einen machtigen 
Komplex von Gebauden. Das Ar
chiv des Klosters ist weltberiihmt 
dmch Handschriften und Ur
kunden. 
Monte Testaccio. Die Ausdehnung 
des Handels im alten Rom be
zeugt der M. T. (sprich -atscho) 
= Scherbenberg, im Suden der 
Stadt, am Tiber, der im Laufe 
von fast 200 Jahren entstanden 
und bis zm Hiihe von 35 m und zu 
einem Umfang von 850 m ange
wachsen ist; er besteht nm aus 
Scherben antiker TongefaBe (fUr 
Wein, 01 u. a.). 
Monumentum Ancyranum, ein 
vom Kaiser Augustus selbst ver
faBter Rechenschaftsbericht, der 
an seinem Maussoleum auf dem 

steht so wie das "Mu
und die "Musik"; eine 

des Orients, die 
.llber vor dessen Erschlies
sung dmch Alexander d. Gr .. ~en 
Griechen (s. O1ynth?s), spater 
den Romern (uns blsher noch 
]mum, s. u.) zuganglich wmde, 

<Silder auf dem FuBboden, spater 
11llch lln den Wanden, aus FluB
]riesehl (diese nicht bei kostbaren 
1L), miihsam hergestellten klei
nen (etwa 5 X 5 rum) Wiirfehl 
31lS buntem Marmor (so meist) 
oder Was, ja aus Halbedelstein. 

. Dllmit brachte man oft wunder
. bare Bilder zllstande. Ein FuB

boden-M. ist freilich eine groBe 
Geschffiacklosigkeit insofern, als 
man auf den Gesichtern und 
Leibern der Dargestellten umher
tritt; aber man empfand das 
offenbar so wenig wie heute die 
Roheit eines Poststempels iiber 
ilen Gesichtern der auf den Brief
fIll1rken Dargestellten. Noch son
derbarer sind die M. in den asa
rotoi oikoi = "ungefegten Zim
mern", Plinius, natmalis historia 
XXXVI184. Uns £alIt schon auf, 
daB man bei 1\fahlzeiten (s. d.) 
Speisereste einfach auf den Boden 
wan; nach der Mahlzeit kann 

nicht schon ausgesehen 
Aber man Iud Gaste in 

S'lle~sez:imlner, in denen diese Re
im FuBboden-M. dar

waren! Sinn der asarotoi 
kann nm sein: "werft's nm 

eurer Bequemlichkeit hinun
I Da liegt ja schon mehr der 
" Schiines, an sich kiinst

wertvolles Beispiel eines 
Adm Lateranmuseum in Rom. -
ffituptfmldlander fUr antike 1\1. 

Siidfrankreich, bes. aber 
wo manche Hauser 

Hauptzimmern groBe 1\1. 
Das uns Deutschen nachst-
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liegende M. ist das groBe in Nen
nig bei Trier (auf dem auch eine 
Orgel dargestellt ist; s. Privat
hauser); das beriihmteste ist die 
Alexanderschlacht (s. d.). Die 
schonen M. in SS. Cosma e Da
miano in Rom, 526-530 n. Chr., 
und die etwa gleichzeitigen in 
Ravenna erweisen das Dogma 
vom Verfallder spatantikenKunst 
und damit das von der Sinken
den Kaiserzeit (s. d.) als Irr
!ehre. Die M: der Sophienkirche 
ill Kons~~n~illopel. werden jetzt 
von der tmkischen Ubertiinchung 
befreit. - Spater verfiel die M.
Kunst, aber nicht vollig; 1743 
wmde i~ Vatican eine papstliche 
M.-Fabnk begrundet, die noch 
besteht. 1m Orient sieht man noch 
moderne einfache M. aus gelben 
und schwarzen Kieseln, .mit geo
metrischen Mustern. In Deutsch
land ist das ]1-1. bisher nie recht 
heimisch geworden (schOne mo
derne M. im Aachener Miinster 
und in der Kaiser-Wilhelm-Ge
dachtniskirche in Berlin), in Pri
vatwohnungen uberhaupt wohl 
nie; Herstellung in den Trep
tower Werkstatten fUr M.- und 
Glasmalerei und in den Miinchner 
M.-Werkstatten. - Siegreich blieb 
aber im Siiden der SteinfuBboden 
an sich, wenn auch nicht aus klei
nen 1\L-Steinchen, so doch der 
TerrazzofuBbodcn aus groBeren 
~latten. Er ist leicht zu reinigen, 
1m Sommer kiihl, bietet dem Un
geziefer weniger Schutz als der 
HolzfuBboden, und die geometri
schen Muster bringen mehr Farbe 
und Abwechslung in den FuB
boden als das Holz des Parketts.
Nogara, I mosaici antichi del Va
ticano e del Laterano, 1910 (Mo
nnmentalwerk). Wilpert, Dierom. 
M.en und Malereien der kirch
lichen Bauten, 1917 (desgl.). 
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ltloscheen, s. Kuppelbauten. 
mos maiorum = Sitte der Vor
fahren. Der bestimmte Begriff, 
den man mit m. ill. verbindet, 
fehlte bei den Griechen; im 
rom. Leben spielte er lange eine 
entscheidende Rolle. Iiian hatte 
in Rom eine Abneigung gegen 
schriftliche Fixierung staatlicher 
Verhaltnisse und begnugte sich 
mit wenigen fundamentalen Ge
setzen. Die Herrschaft des Se
nates, die geschaftliche Praxis 
bei der Erledigung der Staatsge
schafte waren nur durch den m. 
m. geregelt. Auch die Rechtsspre
chung beruhte in der besten Zeit 
Roms in der Hauptsache darauf; 
die Kenntnis des Rechts erbte 
sich in den senatorischenFamilien 
vom Vater auf den Sohn fort. So 
fehlte in Rom etwas, das un
serer Verfassung und dem 
Burgerlichen Gesetzbuch 
entsprach (das Oorpus iuris, s. 
d., erst ganz spat). Dieser Mangel 
gab aber den rom. Einrichtungen 
groEe Beweglichkeit, durch die 
man sie neuen Verhaltnissen und 
Aufgaben sehr leicht anpassen 
kormte (ahnlich heuteinEngland). 
Mucius Scaevola (Linkhand; s. u.). 
Nach der Sage versuchte Mucius 
Oordus 508 v. Ohr., den etruski
schen Konig Porserma, der Rom 
belagerte, zu tiiten. Er wurde er
griffen, hielt seine Rechte uber 
ein brermendes Feuerbecken und 
lieE die Hand verbrermen; daher 
Sc. genarmt (?). In Bewunderung 
solchenMuts soliPorserma die Be
lagerung aufgehoben haben. D~e 
Erzahlung ist ein schiines Bel
spiel der Sa.genen~lehnung; si.e 
wird ganz glewhartlg von TheIDl
stokles' Bruder Agesilaos aus der 
Zeit der Perserkriege uberliefert 
(Plutarch, Parallelen 2). Auf M. 
Sc. ubertragen (?), weil man Sc. 
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Wasserm., gr. hydromt}le, 
aquae, beschreibt schon 
(X, 5); eine besondere 

Schiffsmuhle, wurde 410 
in der Kriegsnot bei der 

Roms durch Alarich 

... ·~;:~~~;t~idi~l~m;andieM.-Sklaven •.. und die M.-Tiere 
br2LUc.hte (s. Sinken-

" -:. _~nn.i+ ; nicht am, sondern 
FlOEen im FluE 

(zuniiehst dem Tiber) wie noeh 
haute auf groEen Fliissen, z. B. 
der Donau, da diese am Ufer nicht 
Stromung genug haben; a m Bach 
erst spater im Gebirge. Unbe
kanllt waren im Altertume e) die 
barbarische Tretm., die (seit 

"'wann?) bis in die Neuzeit benutzt 
wurde, und f) die Windm., neu

.gr. anem6mylos. - Die germani
sehe !YL hieE quirn und war eine 
Randm. Spater ubernahmen die 

.. Deutschen die rom. Wasserm. und 
deren Namen, den sie auf aile 
Arten M. ubertrugen. Die zahl

De u t s ch en namens 
Her tragen also einen vom 

Lat. abgeleitetenNamen,lat. 
rrwlinarius althochdeutsch muli

SoIl und Haben: 
; verwandt auch wohl 

oUBre; die deutsche Form 
Namens Muller lautet Quer
Kerner, Korner. - S. Brett-

)8UI12,el1. Die M. heiBt gr. n6mi
gesetzmiWige [Zah

IUlli!smi1;tel; daher Numisma
nUlnmus, was wohl das

[ wahrscheinlich, 
das bezweifelt wird, Lehn

aus dem Griech.], oder mo
s. luno Moneta; danach in 
modernen Sprachen Lehn
- 1. M. in Griechenland. 
Entstehung des Geldes 

und in Kleinasien und 
V orlaufer der M. s. Geld. Die 

Mlinzen 

wichtigsten attischen Munzein
heiten waren Talent, ]\,fine (beide 
nur Reehnungsm., nie ausge
pragt), Drachme, Obolos. Diese 
von Solon um 600 v. Ohr. in Athen 
eingefUhrte Wahrung erlangte 
bei der polltischen und merkan
tilen Bedeutung der Stadt bald 
allgemeine Geltung und hat sie . 
noch jetzt in der Welt; s. u. 
(MiinzfuEe). Als lvIunzmetall 
diente [auEer dem elektron; s. 
Bernstein; dies nur in altester 
Zeit] a) Gold (s. Goldpragung); 
zunachst nur sehr selten, hiiufi
ger, nach dem Vorbild des per
sischen Dareikos (s. d.), in helle
nistischer (s.d.) Zeit; b) im all
gemeinen Silber, das die Athener 
im Lauriongebirge (s. Bergbau) 
reichlich fanden. Auch die Oboloi 
(= 13 ~), ja sogar die 72, l/S O. 
waren aus S., aber trotz ihres 
kleinsten, ja winzigen Formats 
praktisch (s. u., M. im Munde); 
daneben c) flir Scheidem. auch 
Bronze (chalk6s; die M.: chal
kv.s, einfach = "del' bronzene"). 
Miinzbilder: a) zunachst ein
fache, z. B. Pegasos, Biene, Stier; 
b) seit Solon bedeutsamer eine 
Gottheit, besonders die Stadt
gottheit, in Athen Athena, auf 
der Ruckseite die ihr hI. Eule; 
auf Rhodos Hellos (s. kolossos); 
c) seit hellenistischer Zeit, wie
der im AnschluB an den Da
reikos, das Bild des Staatsober
haupts, aber nicht in seiner Eigen
schaft als solchem, sondern als 
Gott (s. Vergottung); das uber
nahmen die spateren Monarchen 
bis in die Neuzeit, dagegen nicht 
die modernen Republiken, z. B. 
USA seit 1776, Frankreich seit 
1789, Deutschland seit 1918; das 
Bild eines lebenden Prasidenten 
einer Republik erscheint nicht auf 
M. Bernhard, Antike Mlinzbilder 
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im humanistischen Unterricht, 
1928. Formen, Pragung derJ\lI. 
Das alteste Geld (s. d.) hatte sehr 
verschledene Formen. Von etwa 
600 v. Chr. an sind die gr.M. rund, 
und die M. der Welt haben diese 
altgriech. Form bis heute beibe
halten (selbstverstandlich ist sie 
nicht; rom. M. noch lange spater 
oblong). Die Pragung war nach 
unseren Begriffen oft schlecht, z. 
B. der Rand unregelmaBig; M. der 
gleichen Art sind manchmal im 
Gewicht verschleden (!). Dagegen 
ist die Schonheit vieler anti
ker Miinzbilder bis heute un
iibertroffen; am beriihmtesten 
sind syrakusische Tetradrachmen 
(Taler, s. u.); Borger, Griech. IlL, 
1922. Regling, Die antike 111. als 
Kunstwerk,1924. Bohringer, Die 
M. von Syrakus, 1929. 
II. In Rom diente lange das Vieh 
als Wertmesser (s. Geld). Erst urn 
450 v. Chr., als in Griechenland -
bezeichnend rur den Unterschled 
der kulturellen Zustande - schon 
langst gepragte Silberdrachmen 
kursierten, wurde Geldwirtschaft 
eingefiihrt, aber zunachst noch 
sehr beschrankt; "die alteste 
Spur von einer Rechnung nach 
Kupferpfunden als gesetzliehem 
Zahlungsmittel findet sich erst 
in der Zeit der Decemvirn, und 
die altesten gegossenen M. Roms, 
unformiges schweres Kupfergeld 
(ues grave = "schwere Bronze"), 
dessen Einheit, der As, nieht we
niger als ein italisches Pfund 
wog, sind sogar erst im 4. Jh. 
aufgekommen und bildeten lange 
das einzige Kurant Roms" (Kro
mayer). Alteste rom. Silberpra
gung, aber nooh nieht in Rom 
selbst, sondern in Capua, und 
noch nicht fiir den Gebrauch in 
Rom, seit 335 v. Chr., s. Ita
liker. Urn 250 v. Chr. ging man 

Miinzpragung der G. zuerst 
Boden, s. Goldpragung.

Gelegenheitsmiinzen. Seitder 
rom. Kaiserzeit pragte man M. bei 
besonderen A~assen wie Siegen, 
.Reeierungsantntten oder zu Pro
pa.;'andazwecken. Diese 111. sind 
e~ besonders wichtiges Hilfs
mittel historischer Forsohung. 
Hill, Historical greek coins, 1906; 
Hist. Roman c., 1909. Die Sitte 
hat sich bis heute erhalten. 
Miinzwert (U mrechnung), 
Kaufkraft. 1. Geldwert. a) 
Die Unterteilung der wichtige
ren antiken Miinzsysteme ist vol
Jig sicher;, z. B. 1 Talent = 60 
Millen, 1 Mrne = 100 Drachmen, 
lDrachme = 6 Obolen; oder z. B. 
bei den Romern 1 aureus (d. h. 
Goldstilck, zuerst von Caesar ge
prag9 = 25 Denare = 100 Se

·sterzlen. 
Unzu verlassig ist aber die in 

ii"''"U''5C'U Hand- und Schul
Umrechnung, 

mit mehreren De-
z. B. 1 Talent = 

1 Mine = 78,59 Mk, 
7859 Mk, 1 Obol = 
wird der Anschein 

Genauigkeit erweckt. An 
man den Silberwert z. 

attischen Drachme genau 
'---,.,-,~,,- 1m Durchschnitt war 

W!UWCl~\'Wl"llL der attischen 
Priifung vieler 

g in der altesten 
(594-527 v. Chr,); 

4,28 g; zuletzt (196-87 v. 
4,14-4,08 g. Nie war die 

so betrachtlich wie 
5 Mk.-Stiick von 1930 

blich nur fiir 30 ~ 
es geniigt nicht, 

Gehalt antiker Miin-
V'elnmeta,ll errechnet, man 

die Kaufkraft des Edel
beachten. 

497 Miinzen 

2. Die Kaufkraft des antiken 
Geldes muBte urn so groBer sein 
jf! weniger Edelmetall man besaB: 
Uber sie haben wir genauere An
gaben. Unter Solon (594 v. Chr.) 
kostete 1 Scheffel (52 1) Getreide 
(wohl Weizen) 1 Drachme, 1 Stier 
5 Drachmen. Das Ekklesiastikon 
(s. Athe.nische Verfassung) sonte 
den klemen ErwerbstiitiD'en den 
Tagesverdienstersetzen, d~rihnen 
durch die Teilnahme an derVolks
versammlullg entgangen war. Es 
betrug zuerst (seit 508 v. Chr.?) 
1 Obol, spater 2, seit 394 v. ChI. 
30bolen = Y2 Drachme = ,,40~ ". 
Natiirlich stente es nUl' das 
Existenzminimum dar; urn 394 
k~nnte also e~ lreier Kleinbiirger 
mIt Frau, Kmdern und einip'en 
>yenigen Skl~ven fiir ,,40 ~" t'itg-
hch leben. DIe 10000 Soldner des 
Kyros erhielten monatlich 1 und 
n~ch einer Meuterei 1 Y2 Dareikos 
(em D, etwa = 20 Drachmen' 
Xenophon, Anabasis 13, 21). Da~ 
war aber, obwohl sie sich davon 
bekostigen (und auch Kleidung 
und Waffen kaufen?) muBten 
s e hr vie I; denn nUl' urn des Geld: 
gewinns willen, nicht aus Patrio
tiSlllUS zogen diese Mauner in die 
weite Ferne. Der Luxushund 
wegen dessen mutwilliger Ver~ 
stiimmelung Alkibiades geschol
ten wurde, hatte 70 Minen ge
kostet, d. h., die Drachme = 80,..91 
gesetzt, 5600 M.; das ist ein auch 
auf dem heutigen Berliner Edel
hund- und Angorakatzenmarkt 
hoher Preis; aber der wahnwitzi!Te 
junge Maun hat wohl fiir d~n 
Hund nach heutigem Geldwerte 
2~000.,Mk .. bezahltl Daraus folgt: 
dIe ublIche Gleichung 
l,Drachme = 80 ~ sagt uns 
n~chts Genaues (doch s. u.l). 
Ern Fachgelehrter miiBte Tabellen 
aufstellen, aus denen die Kauf-

32 



Miinzen 498 

kraft der Drachme urn 594, urn 
500, 400 v. Chr. usw. und so spa
ter die des romischen Geldes her
vorgeht; ein solches Buch miiBte 
etwa alier 10 Jahre neu erschei
nen, mit Umarbeittmg nach dem 
jeweiligen deutschen Lebens
haltungsindex. 
Miinzen im Munde. Die Grie
chen trugen kleine lii[. vielfach 
nicht in einem Geldbeutel, son
dern im Munde bei sich; Belege 
fiir diese sonderbare Sitte in 
den Blattern fiir Miinzfreunde 
47,1912,4985/8 (fUge zu Apuleius 
VI 18 und s. obolos). Sie bestand 
noch in unserem J ahrhundert in 
der Tiirkei, solange es dort die 
klein8n Silberpiaster gab. Der Cha
ronsgroschen (s. Charon) wurde 
dem Toten immer in den Mund 
gelegt, nicht in die geschlossene 
Hand. S. noch Riickert, Maka
men des Hariri (s. Araber); in der 
2. Makame schiebt der Bettler 
2 Geldstiicke, die er erhalten, in 
den Mund. 
liHinzen in der Q uelle , auf 
der PaBhohe, in Hohlen. In 
Heilquelien waIf man nach er
folgter Heilung zum Dank M. und 
andre Kostbarkeiten, z. B. si1-
berne Reisebecher (s. Reisen); 
so sind z. B. in den Heilther
men von Vicarello Tausende an
tiker M. gefunden worden. Auch 
nach Erreichung der PaBhiihe 
opferte man M.; auf dem Iulier 
fand man bisher iiber 200 rom. 
Kupferm. Dann sind wohl auch 
die vielen Kupferm., die man in 
Hohlen findet, dort nicht von 
Raubern als wertlos weggewor
fen, sondern von solchen gespen
det worden, . die in der Hohle bei 
einem Unwetter Schutz fanden.
Erhaltung dieser Brauche: 
namentlich in Bulgarien bis in die 
npnste Zeit; in Aitoska Bania, 

dem antiken Aquae Calidae 
man bei einer Neufassung 
lifineralquellen auch Tausende 
antiker Miinzen. Wer Rom ver+ 
laBt, fahrt an der Fontana Trev! 
voriiber, wirft einen Soldo hinem 
und kehrt dann einmalnachaltem 
Aberglauben nach Rom zmiick; 
Miinzbezeichnungen in Ab; 
kiirzungen. Die bekanntestean. 
tike ist die des Sestertius, lis 
s. Sesterz. - ~ = Pfennig, s. d,s; 
[am Anfang der d-Artikel]; -fl.", 
Gulden, s. Goldpragung, amEnde. 
Antike MiinzfuBe (Drachme 
zu 75-80Pf.; HS= 1/4Dr.) in de;. 
Gegen wart (alles in Goldparitat): 
Drachme= Franc; Taler= 4Dracli. 
men (Tetradrachmon); I delli>4 
sches 20.16 - Stiick, 1 engl. Pfund 
= 100 HS; U.lL.; eine (trotzkleiner 
Abweichungen; z. B. der $== 
.164.20, nicht = .164.-) merk? 
wiirdige Kontinuitat (s. Be" 
sterz) I ' 
Die Miinznamen sind 
eigentlich Gewichtsnamen; s. He;. 
wichte. Das stammt aus der Zeit 
vor der Miinzpragung, als man 
das Wertmetall noch abwog· 
Geld); oder aus einer Zeit, ill 
wesentlich Scheidemiinze 
und man bei groBeren Za

'
hluD.!!:.\)I1l. 

diese nicht aufzahlte, 
wog. Dber den Namenl.JL,twllll16 
s. Geld; iiber liHne und SeE:terZ(Sl 
Einzelartikel. 
Die M iinzverschlech 
in der spateren rom. 
wird gern als Zeichen 
falls (s. Sinkende K.) 
(s. Hochstpreise), 
recht. Jede Miinze bei 
verschlechtert sich. 1m 
l'IIittelalter war 1 Mark 
etwas ganz anderes als 
eng!. Pfund war ",.o,,,,·,,nO'I 
wirkliches Pfund 
die ita!. Lira (s.oben). 

solidus; Goldpragung (iiber 
GewiB wanderte viel 
nach Germanien (als 

Sold oder Beute), nach Indien 
(s. d.), China (fiir Seide); aber 
nOeh die ByzantiJ.ter hatten so viel 
Gold und auch Immer Goldpra
gllllg (s. d.), daB sie oft im Kriege 
sieh den Frieden von den Gegnern 
einfach kauften. Die M. der Kai
serzeit war also nicht symptoma

S. Inflation. 
lIIulier taceat in ecciesia, s. Frau. 
IIInltnm, non multa, "viel (d. h. 
griindlich), nicht vielerlei" (soll 
JUall Iesen), rat der jiingere Pli
nius, Epistulae VII 9, 15, zm Bil

des Stiles. 
ltlarian!ls, s. Maultiere. 

ullJllien. Die lifumifizierung ist 
':;i.p"voti,;ch,en Ursprungs. Das Gr. 

Lat. kennt das Wort lii. 
nicht; es ist arabisch. Aber viele 
:&i •• Portraits stenen ausgespro-

griech. Typen dar, s. Bil
der 3. 
Lucius ltlummius, aus plebeji-

. Geschlecht, pliinderte und 
als rom. Consul 146 v. 

; Raub oder Vernich
Kunstwerke. Die 

ehrten ihn dmch einen 
und den Beinamen 
d. h. Sieger iiber 

Griechenland). 
iJ)lnn,drueh, gr. cheir6maktron = 
;.,n.aIlliWl:Sl;ueI, lat. rnappa (puni

also semitisches Wort) 
. wichtig bei der antiken 

s. d. In Rom brachte 
Gast seine m. mit, und man

wickelten auch Speisen hin
'e sie mit nach Hause nah
- Zu uns kam das M. nicht 

sondern aus Frank
frillier "Serviette" 

M., aber auch 
t;enrnaplpe" bedeutet). -lifit

rnappa mundi = Weltkarte; 
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daher franz. mappemonde; eng!. 
map = Landkarte; dtsch. Map
pe: Umschlag fiir Landkarten' 
fiir Akten, Bucher. ' 
MlISaios (lat. Musaeus). 1. Sagen
hafter Sanger von Weihe-, Siihne
und anderen religiiisen Liedern 
der haufig mit Orpheus zusam~ 
men genannt wird und sein Schii
ler gewesen sem soll. 2. Dichter 
ungewisser (sicher spateI') Zeit, s. 
Hero u. Leander. 
Ilusen (s. Mosaik; Museum' Mu
sik). Die GrundbedeutUll" d~s gr. 
Worts 21!lflsa ist unkIar~ "Berg
frau", weil auf dem Gebirge Pie
ria in Thrakien verehrt? Ur
sprii~glich gab es nm 1 JIlL, spater 
9. SIe waren Tochter des Zeus 
wohnten ~uf dem Olympos, er~ 
freuten dIe Gotter durch ihren 
G~sang, schiitzten Sanger und 
DIchter und spater iiberhaupt 
Kunst und Wissenschaft. Ihre 
Namen zahlt Hesiodos, Theogo
nie 77/9 in Versen auf (der Ak
zent gibt an, wie sie in Prosa, der 
Punkt, wie sie im Verse zu beto
nen sind; te, t' heiBt "und "): 
Kl~ifi t' JjJuterpe te Thrileia te Mel-
pom~ne te" .. . 
T~rpsich8re t' Eratfi Ie Polymnia 
t'. 7! rant~ te / Kqlli6p? t'; • 

(die frillier iibliche lat. Schreibung 
und Betonung war: Clio, Euterpe, 
Thalia, [nicht Thalia], Melp6-
m~ne,. Terpsichore, ~rato, Poly
hy=a [so Polymma], Urania, 
Calliope). Spater wies man den 
einzelnen lif. bestimmte Gebiete 
der Kunst und Wissenschaft zu 
aber nicht einheitlich; die Anga~ 
ben schwanken. Im allgemeinen 
war Era to M. der Poesie, beson
ders der erotischen, auch der ero
tis.?hen Jl:iusik; Euterpe M. des 
Fl~~ensplels .und der tragischen 
Chore; Kalhope M. der Poesie 
besonders der epischen, und de; 
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Philo sophie und Rhetorik; Kleio 
M. der Geschichtswissenschaft(gr. 
klios=Ruhm); Melpomene M. 
des Gesangs (gr. nuilpein = sin
gen); polyhymnia M. des ~yra
spiels (eig. die Hymnenrelch~); 
Terpsichore M. des T~nzes (mg. 
die Tanzfrohe); Thalela M. der 
Komiidie: Uranie M. der Astro
nomie (gI. uran6~ = Himme~). ~L
Darstellungen smd sehr haufig; 
das beweist die hohe Verehrung 
von Kunst und Wissenschaft im 
Altertum. - Benennung der 9 
Teile eines Werks nach den 9 IvL 
(Goethe, Hermann und Doro
thea), s. Herodot. 
lUuseum, gr. museion, lat. 1nUc

sCum das unter dem Schutz der 
Muse~ Stehende, s. Mosaik; Mu
sik. 1. Wissenschaftliches 
Forschungsinstitut, das be
riihmteste in Alexandreia, von 
den ersten Ptolemaiern gegrlindet 
bzw. erweitert, mit riesiger Bib
liothek (s. d.), botanische~, zoo
logischem Garten, an~toIlllschem, 
astronomischem Instltut usw. Es 
war keine eigentliche Universi
tat; die etwa 100 Gelehrten des 
M., die iibrigens sehr hohes Ge
halt bezogen, sollten nur nach 
Herzenslust forschen kiinnen und 
hatten keinen (oder nur einen 
kleinen ?) Lehrauftrag .. ~eit der 
Zerstiirung unsicher. 2. Offent
liche Museen iiir Kunst. 
a) M. in unserem Sinne gab es in 
der klassischen Zeit des gr. Alter
tums nieht (in Babylon jetzt ein 
antikes Altertums-M. gefunden, 
dessen Gegenstande zu der Zeit, 
als man sie sammelte, schon an 
1700 Jahre alt waren). Bilder der 
gleichen Art, etwa La:ndschaften, 
Stilleben oder versehIedene Wer
ke aber ;olche derselbenRiehtung 
od~r Periode, etwa Niederlander, 
ein Dutzend archaisehe Apollon-

. die Kithara hieB auch 
~eil sie in Lydien erfunden 

sein solite). Die Griechen 
die M. sehr und schrieben 

wie zahlreiche Sagen zei
(s. Arion; Orpheus 2), eine 

magisehe Kraft zu. Man 
zum Vergniigen, ver
aber auch zu medi
und padagogischen 

Die Geschiehte der an
mit der antiken 

verbunden; 
groBen griech. Dichter waren 
auch bedeutende Kompo-

Daher ist es sehr bedauer
die antike gr. M. bis auf 

lriirnm'3rli'Bhe Reste verloren ist. 
Jml[JJellllll ist der Verlust nieht 

wenn bei einem mo
oder einer Oper die 
und nur der Text 

Ware. Denn die antike 
Hauptwert nieht auf 

sondern auf die klare, 
Wiedergabe des 
der im Text erhal

war mehr re-
_A ~l,n+},~':o;r •• n' als me-

neueste Musik
wurde dureh 

begleitet. Diese 
war das fUr modeme 

an der an-
Es gab polyphones 

in unserem Sinn; nur 
gleiehartige In

hauptsachlieh Fliite 
iibernahmen die Be

gab es keinen Kon
Instrument folgte 

im gleiehen Ton, 
in der Oktave, oder es 
wie ein Geriesel die 

also eine Art 
Die Grund

M., die Tonleitern, wa-
sehr ahnlich; sie 

aus einer FoIge von 
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flinf ganzen lli"ld zwei halben Tii
nen, die man zu Oktaven zusam
menschloB. AuBerdem kallllte 
man die Quint und Quart (nicht 
die Terz), deren Tonhiihen zur 
Prim durch die Studien der Py
thagoreer wissensehaftlich fest
gelegt waren. Dureh versehiedene 
Anordnungen der Halbtiine inner
halb der Oktave ergaben sieh 
mehrere Tonarten (wir haben nur 
dur und moll), deren wiehtigste 
die dorisehe, phrygisehe nnd ly
disehe waren. Diesen Tonarten 
schrieben die Grieehen (wie aueh 
wir bei dur und moll) einen ver
sehiedenen Charakter zu. Die 
dorische war ernst und wiirdig, 
sie sollte den Charakter festigen; 
die lydisehe war die Tonart der 
Klage (moll), wahrend die phry
gisehe bis zur re1igiosen Ra.serei 
aufreizen konnte. Aueh die In
strumente sollten ahnliehe Wir
kungen haben und die Saiten
instrumente mehr zur dorischen, 
die Fliite wegen ihres aufreizen
den Tones zur phrygischen Ton
art passen. Diese Tonartensy
sterne wurden ausgebildet, als im 
8. J11. v. Chr. die phrygische Flii
tenmusik in Grieehenland ein
drang (s. 0.). Spater ist der Ge
schmack nicht immer der gleiehe 
geblieben. In der alteren M. muB 
bei den Liedern, aber auch in der 
Solomusik, ein fester strophi
scher Bau beliebt gewesen sein, 
bei dem die gleichen Rhythmen
systeme immer wiederkehrten. 
Ihren H6hepunkt erreiehte diese 
M. in den lyrischen Sololiedern 
der Aioler lllld in den Chorliedern 
der Dorier, bei denen im 7. Jh. 
Sparta die HauptpfJegstatte der 
M. war. Auch in den Chorliedern 
des Aisehylos und Sophokles fin
det sirh noeh diese altere M. In 
dieser Periode fiigte sieh die M. 
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in das ganze Werk ein und blieb I 

Dienerin des Ganzen. Bei Euri
pides (s. d.) dagegen bemerken 
wir die WU'kungen einer neueu 
M., die, zweifeilos untor sophisti
schem EinfluB, Wort und M. von 
den alten Bindungen befreite; 
das rein Musikalische drangte sich 
virtuosenhaft hervor. "Die neue 
M. liebte die Modulation im aileI'
weitesten Sinne ; sie wechselte Ton
arten, Geschlechterund Rhythmen 
nach Belieben und lieJ.\ der Vir
tuositat in Gesang, Begleitung 
und Vortrag den weitesten Spiel
raum" (Lli.bker). Damit war die 
fruchtbringende Entwicklung der 
gr. M. zu Ende; die folgende Zeit 
behielt die neue M. bei, die Aus
ubung ging an Berufsmusiker 
iiber, die ihre Kunst zu immer 
groJ.\erer Virtuositat steigerten. 
S. Notenschrift. - Die Romer 
waren im ganzen unmusikalisch 
und pflegten M. und Gesang (s. d.) 
nur insoweit, als sie gr. Kultur 
ubernahmen. - Moglichst getreue 
Wiedergabe antiker lI1. enttauscht 
uns; z. T. erinnert sie an den 
Kirchengesang im modernen Grie
cheuland. - Abert, Die Lehre vom 
Ethos in der gr. lI1., 1899. Rie
maun, Handbuch der M.-Gesch., 
1. Bd., 1904. Sachs, M. des Alter
tums, Jed. B. Behn, Die M. des 
A., 1925 (ganz knapp, popular). 
Quasten, lI1. und Gesang in den 
Kulten der heidn. Antike und 
christl. Friihzeit, 1930. Mohler, 
Geschiehte del' alten und mittel
alterl. M., 1923 (Samml. G.). 
Vetter, Antike Musik, 1935. -
Die christliche M. der 1. Jh.e 
war in ihrer Form der antiken 
heidnischeIi gleich. Man liebte 
aber nicht die Instrumentalm., 
die durch ihre weltliche Verwen
dung (Oircus) entweiht war, son
dern pflegte den einstimmigcn 

Gesang in gehobenem 
ohne Begleitung, das 
halb weniger Tone 
heute noch in der 
ist. Texte waren 1L,"u!JL~a,cn,llct 
Psalmen. LU,Hll<",lllVll 

spez. christliche 
2). an deren 
Orient, vor allem die 
Sekten Syriens und 
hervorragenden Anteil 
Dadureh wurde anch del' 
komplizierter: 
Bischofs und 
selten mit 
dem V ortrag von 
die in besonderen 
maBig ausgebildet waren. 
standen verschiedene 
dienstordnungen 
d.). Besonders 
Abendland wurde die 
des Ambrosius von 
(t 397). Auf ilm geht 
Sammlung christl. 
ruck. Die lIfelodien sind 
uberliefert, sie waren aber 
einfaeh und monoton. 
wendeten Rhythmen 
maBe sind antik, z. B. 
lmd asklepiadeische 
Doeh sind die Verse 
titierend (nach der 
Silben), sondern 
(nach dem W 
V on ellL~tlllejlUellUeill 
die gesamte Rnt.wil',ld 
der <tu'ellUl~Llllllb'Jlle," 
Gregorianische 
Kirchenm., w(,hr'scllellllllilh 
Papst Gregor d. Gr. 
Er veranlaBte eine :..lo'mn'1m 

Hymncn und 
heute im kathol. (~nHoorlj,pr 
sungen werden, 
SUlgsehulen, die 
den. Seit Karl d. 
lange Zeit die 
uachhaltig die 

der Verschmelzung dieser bei-
Stromungen, der lat. und 

entwiekelten sich die 
en tonarten, die den 

(s. 0.) vollig 
So war die abendl. 

noeh ganz del' 
Um die Jahr
in den 1. Jh. 

traten die N eue-
auf, die zur modernen lit 

Die Antike kallllte nur 
Seit dem 8.-9. Jh. 

die Begleitung der Sing
durch Quarte, Quinte 

iiblich, damit ent
sich der zwei-, drei- und 

Gesang, doch so, 
Begle:itumg meehamsch 

parallel der Me
Rucksicht auf den 

zu neh
Ent-

war wohl Frankreich. 
12. Jh. setzte sich die 

Komposition in 
durch. Auch die An

Kontrapunktes fallen 
Aufkomm8n der Poly-

zusammen. Die Gregoria
Ohoralmelodien wurden 

getragenen mehrstim
iibertragen und sind 

Form noch heute in Ge
Neben der Kirchenm. 

Volkslied wieder auf. 
hatten schon die 

Heldenlieder gekallllt· 
Sitte war noch unter Karl 

. lebendig (Rolandlied), trat 
dann unter kirchlichem Ein
zuriick. Dagegen wurde das 

Volkslied, die Leise (s. 
beliebt, die bei den 

kirchlichen Ge-
immer wiederholt 

der Zeit machte man 
Z nsatze in der 

~erspr~Lche, EL."len groJ.\artigen 
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Aufschv{Ung des weltlichen Liedes 
brachte der Minnesang, der in 
seiner anJ.\eren Form dem Gre
gorianischen Ohoral ahnlich war. 
Erst unter dem EinfluB der fran
zosischen Troubadours wurden 
reichere Melodiensysteme iiblich. 
Auch in der Instrumentalm. 
\V-urden die entseheidenden Fort
schritte erst im 2. J ahrtaus. ge
macht. Die Zahl der aus der An
tike bekannten M.instrumente er
weiterte sich um 1000 durch das 
Aufkommen der Streichinstr. 
(Heimat war wohl der Orient). 
Friihestens im 12.-13. Jh. gab 
man die einfache ~egleitung der 
gesungenen Meiodle durch das 
Instrument im gleichen Ton auf. 
Doch begnugte man sieh zuerst 
mit einigen BaBtonen, vor allem 
Grundton und Quinte. Selbstan
dige Instrumentalm. konnen wir 
erst im 16. Jh. feststellen. Damit 
beginnt die groJ3artige Entwick
lung der modernen polyphonen 
M., die von der antiken sehr ver
schieden ist. - Schafke, Die Be
ziehung unseres Mnsiklebens zur 
Antike ("Dashumanistische Gym
nasium" 39, 1928,57-70). 
lUussolini hebt auf aile Weise den 
Lateinunterrieht an den ital. 
Schulen und fordert die Alter
tumswissenschaft dureh Ausgra
bungen und U nterstiitzungen der 
J\lIuseen; s. Oircus; Etrusker, am 
Ende; [FaseistengruB] ; forum 
(~aiserfora); Geburtstag; Hereu
laneum; Nemisee; Ostia; Rubi
co; Theater, am Ende (Marcel
lusth.); Wohnhaus. - Museo Be
nito M., s. Oapitol. Ourtius, M. u. 
das antike Rom, 1934. 
Muttergottheiten, s. Isis; Magna 
Mater; Germanische Religion. 
Mutterrecht, s. Frau; Gott 6. 
~utterstadt, gr. metropolis, hieJ.\ 
eme Stadt, die Kolonien ausge-
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sandt hat; diese standen zur M. 
weniger in einem rechtlichen Ab
hangigkeits- als in einem Piet_ats
verhiiltnis. 1900 wurde das 2000-
jahrige Bestehen Marseilles fest
lich gefeiert. AJ.s die Bericht~ dar
iiber in den Zmtungen ersehienen, 
fragte die M. von Marseille, (das 
damals noch gr.) Phokaia in 
Kleinasien, ganz betriibt in Mar
seille an, warum denn die M. nieht 
eingeladen gewesen sei; man ver
mi13te die schuldige Pietat. Schon 
durch viele solehe Einzelheiten (s. 
z. B. auch Kypros) \Vird Fall
merayer (s. d.) widerlegt. - 1m 
Sinne unseres W ortes Metropole 
= Hauptstadt kommt das gr. metro 
im Altertum nicht vor. - franz. 
Ie metro = Hoch- und Untergrund
bahn von Paris, Abklirzung von 
metropolitain, die H. u. U. der 
Hauptstadt. 
Myk~nai, lat. Mycenae, Stadt und 
Burg in der peloponnes. Land
schaft Argolis; nach der Sage, 
die sich aber immer mehr als 
Niederschlag historischer Ereig
nisse darstellt (s. Friihgeschichte), 
im2. Jabrtaus. V. Chr. von Perseus 
p'egriindet. Dessen Nachkommen, 
die Perseiden, verloren M. an die 
PeJopiden. Unter diesen Hoch
bliite, besonders unter Agamem
non, der wohl sieher eine histo
rische Person war, S. troischer 
Krieg 4. Homers Angabe, M. sei 
"goldreich" ~ewesen, hat sich b~
statigt; Schhemann (s. d.) fand m 
der Burg bei 17 Leichen 13% kg 
Edelmetall, meist Gold. Nach der 
dorischen Wanderung (s. d.) war 
M. im Besitz der Herakleiden, 
Nachkommen der Perseiden. 1m 
1. Jahrtaus. v. Chr. war es eine 
kleine Stadt; 80 Blirger fielen 480 
bei Thermopylai, 200 kampften 
479 bei Plataiai mit. 4.68 wurde 
es von den Argeiern zerstort. 

Spater findet sich M. noeh 
Dorf, verfiel aber dann ganz 
ist bis heute noch nicht 
der auferstanden. Aber 
des 2. Jahrtaus. war so 
erstaunliche Ruinen (s. 
bis heute erhalten sind, 
so gewaltige Graber (s. 
bauten); in diesen waren 
piden, in den im Inneren 
gefundenen goldreichen 
grabern die Perseiden 
[Nach Evans (s. ------._vV) 

die Kuppelgraber die 
lichen und eigentliehen; 
seien die Leiehen und 
ben hastig in die oCJlac'nt!7alb~ 
in der Burg iiberfiihrt 
als den K. Gefahr 
grabungen Sehliemanns, 
legend nicht nur flir unsere 
nis von M., sondern der 
kretiseh-mykenischen 
d.); neue Grabungen der 
der. Die Funde im Ethniko 
seion in Athen. M. selbst 
Athen aus mit Eisenbahn 
zu erreiehen; freundliches 
hauschen "Orila El~ni" = 
schiinen Helena. Ein Besueh 
Ethnikon Museion und M.8 
setzt den Reisenden in eine 
andere Welt, die des 2. 
V. Chr.! - Die Ausgrablmg 
M. gaben den 
zios Trag5die 
Karo, Die oc,o.a(;n{;:gra,oer 
2 Bde., 1930/3 
Bethe, 1000 Jahre altgriech. 
bens, 1933. 
ltl~Ton, attischer BronzegieBer 
460 V. Chr., der zuerst die 
stellung heftiger 'WiC IJ".aw'",,, 

tiefer seelischer 
suchte. Hauptwerke: 
d. h. Diskoswerfer; 
mehrerenMuseen; 
F15te verflucht hat, s. 
Ein besonders gepriesenes 
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eine Kuh, die so natur
war, daB man 

werde sogleich an-
zu brtillen. In del' }illtho

Palatina (IX 713 ff.) sind 
30 (!) Epigramme erhalten, 

Schiipfung M.s preis en. 
im Lichte neuerer For-
1934. 
Geheimkulte, waren in 

seit der Welle der 
d.) im 6. Jh. V. Chr. 

Sie stammten wohl alle 
Griechenland selbst; die 

aus Thrakien (s. 
oder aus Kleinasien 
eingewandert. Die be

waren die Eleusini-
in Attika, der Diony

die orphische Sekte 
An den Gottes

durftennur 
"V"'V~'.VV"' teJJlnellm€m, die 

fI(,(,~cnc!rSl',s; erlangt 
.MJ.tte:lpllll1~t standen 
,-,,,=,,uv, und Kbre; 

ein Heiland (Or
hochverehrten We
den Eingeweihten 

cht vor dem Tode und 
ihnen die GewiBheit eines 

Lebens in Freude und 
T. warensie Unterwelts

(Kore), oder sie waren 
Hades hinabgestiegen und 
durch ihre Rtickkehr die 

einer Auferstehung 
Toten bewiesen (Or

Diese Hoffnungen waren, 
der homerischen Religion 
derartiges v5llig fehlte (s. 

starke Anziehungsmittel 
Bev51kerungsschichten. 

lie13en sich auch 
Ethik, die der Gott 

Glaubigen verlangte, 
bewegen. Daneben 
bunte, mit groBer 
vor sich gehende 

Gottesdienst die einfachen Kreise 
an. So gehorte die Masse des athe
nischen Volkes den eleusinischen 
M. an und zog jahrlich in groBer 
Prozession auf der hl. StraJle zu 
dem Heiligtum in Eleusis (s. d.). 
Nach dem Peloponnes. Krieg 
drangen neue asiatische M. in 
Griechenland ein, insbesondere 
der Kult des Adonis, des Attis, der 
Kybele, der Isis und des l\1lthras. 
Diese Kulte kamen auch friih 
na,ch Rom und gewannen in der 
Kaiserzeit solc11e Bedeutung, daB 
neben ihnen aIle friiheren G5tter
kulte verblaBten. Dem Christen
tum, das mit den gr. M. gewisse 
Verwandtschaft besitzt ("nieder
gefahren zur HOlle, am 3. Tage 
wieder anferstanden von den 
Toten"), gelang es erst nach 
schwerem Kampf, die M., beson
ders den Mithraskult, zu ver
drangen. ---: Obwohl in vielen 
Jahrhunderten des Altertums un
gezahlte Tausende in die 11£., spe
ziell die eleusinischen, eingeweiht 
worden sind, hat doch keiner die 
Geheimnisse des Kultes ausge
plaudert; tiber Einzelheiten sind 
wir also nicht unterrichtet. Das 
Wenige, was wir aus Andeutun
gen wissen, erscheint uns Z. T. 
als recht unanstandig; auch auf 
dem Bilde in der M.-Villa (s. d.) 
sind manche Figuren reichlich 
unbekleidet; doch dachten die 
Griechen in solchen Dingen an
ders. - Reitzenstein, Die helle
nistischen M.-Religionen, 31927. 
Kern, Die gr. M. der klassischen 
Zeit, 1927. Clemen, Der EinflnB 
der M.-Religionen auf das ltlteste 
Christentum, 1913. Burger, An
tike M., 1924 (Tusc.-Schr.). Fou
cart, Les mysteres d'Eleusis, 
1914. Jong, Das antike Myste
rienwesen in religionsgesch., eth
nol. u. physiol. Hinsicht, 1919. 



M ysterien villa 

Meautis, Les mysteres d'Eleusis, 
1934. 
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Die Mysterienvilla bei Pompeii 
(nicht auf dem eigentlichen Aus
grabungsgebiet), nach dem friihe
ren Besitzer auch Villa Item ge
nannt, enthalt die groJ3artigsten 
Gemalde, die aus dem Altertum 
erhalten sind; wenn man in das 
Hauptzimmer tritt, glaubt man 
dort nicht gemalte, sondern leib
haftige antike Menschen zu sehen. 
Dargestellt ist eine Mysterien
feier; eine genaue Deutung der 
einzelnen Figuren und Handlun
gen (s. z. B. Maiuri, La villa 
dei Misteri, 1933, Prachtwerk; 
Macchioro, Die Villa der Myste
rien in P., Neapel, (0. J.) gelingt 
aber nicht und wird wohl nie ge
lingen, weil wir von den antiken 
M.L(s. d.) zu wenig wissen. 
lllystik, v. gr. myein = die Augen 
schlieJ3en, weil der Mystiker seine 
leiblichen nnd geistigen Augen fur 
die Dinge der Sinnenwelt und die 
Logik des Verstandes schlieJ3t, sich 
unvorstellbaren und unfaJ3baren 
Gewalten anvertraut und sich in 
Rausch, Ekstase und religiosem 
Wahnsinn dem hochsten Wesen 
verbunden glaubt. SoIche Stro
mungen sind immer nur in be
stimmten Zeiten der Entwicklung 
eines Volkes moglich. Die Grie
chen, die groJ3e Vorliebe ffu;. den 
Logos (s. d. 2), fiir Klarheit, Uber
sichtlichkeit und Harmonie (s. 
d.) hatten, tauchten nur zwei
mal, am Aufang und am Ende 
ihrer Entwicklung im Altertume, 
in der M. unter, und dies unter 
fremdem Einflu13; nicht zu U n
recht hat Rohde die M. einen 
fremden Tropfen im gr. Elute ge
nannt. a) Als im 6. Jh. v.Ohr. 
die ritterliche, diesseitige Poesie, 
das Epos, abklang und in den 
Kampfen zwischen Adel und Biir-

- S. herme
LYl.,'OUL'UVU, -villa; Orpheus; 

- Lehmann, M. in 
und Ohristentum (A. 

mythos, lat. (Fremd
, deutsch der My

die My the, s. Falsch 
5) bedeutet einfach 

(wohl verwandt mit Jat. 
dalm speziell "Sage", na
Gotter-, Heroens. Bethe, 

Marchen, 21922. My
, Kenntnis der Mythen. 
M. der Gr. und Romer, 

St,mdlm!~, Gr. u. rom. Got
Heldensage (Samml. G.). 
: Moritz, Gotterlehre, 

jetzt in Recl. Un.-B.). 
Der Olymp oder My tho

, Gr. u. R. (in 
1\ ,,"".UC11). Schwab, Die 

des klass. Alter
(in· Ausg.). Stoll-La
D. Sagen .~es klass. Alter-
1907. - Uber jetzige Auf

der Sagen (mit histori
s. Friihge-

~~.,~v,~~.; Niobe; 
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Nachleben der Antike, s. Weiter
leben. 
Nachrichtcnwesen. Das Buch des 
Altphilologen und Journalisten 
Riepl, Das N. im Altert., 1913, 
zeigt, daB es mit del" Schnelliglceit 
des N. im Altertum genau so be
stellt war wie bis weit in dieNeu
zeit, bis zur Einfillrrung der Eisen
bahn und des elektrischen Tele
graphen; aber nicht, wie man als 
selbstverstandlich annimmt, also 
sehr schlecht; sondern Nachrich
ten wurden auch ohne Eisenbahn 
und e1. T. (natiirlich relativ ge
mess en) recht schuell iibermittelt. 
Sogar die Neger verbreiten Nach
richten durch eine Trommelspra
che iiberraschend schnell. S. Post 
0; Telegraphie; Zeitung; Zeit
ausnutzung, am Ende. 
Nachtwaehen. 1m militarischen 
Postendienst wurde die Nacht in 
N. eingeteilt; bei den Griechen 
in drei: bis lIfitternacht, bis zum 
Morgengrauen, bis zumAufbruch; 
bei den Romern in vier, die von 
Sonnenuntergang bis -aufgang 
dauerten, also je nach der Jahres
zeit verschieden lang waren; im 
allgemeinen rechnete man sic zu 
etwa drei Stunden, von 6 Uhr 
abends bis 6 Uhr friih. - Der Jat. 
Ausdruck fur N., vigiliae, wurde 
von der katholischen Kirche iiber
nommen; hier bedeutet er [a) 
nachtliches Gebet, zu dem die 
M:onche aufstehen und sich in der 
Klosterkirche versammeln muJ3-
ten]; b) die nachtliche Seelen
messe VOT der Beerdigung; c) den 
Vorabend oder Vortag eines 
hohen Festes. 
Naevins. G n a e usN., Latiner 
aus Oampanien, tum 201 v. Ohr., 
"der erste Romer, der es ver
dient, ein Dichter zu heiJ3en, und 
allem Anschein nach eines der 
merkwiirdigsten und bedeutend-
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sten Talents in der rom. Li
teratur uberhaupt" (Mommsen). 
Er schrieb nach gr. Vorbild Dra
men, besonders Kom6dien, in 
denen er mit aristophanischem 
Freimut vornehme Manner seiner 
Zeit verspottete; dies fUr den 
rom. Polizeistaat unerhiirte Wag
nis muLlte sr mit Gefangnis und 
Verbannung biiBen. Sein groBtes 
Verdienst war, daB er den Riimem 
eine Literatur nationalen Inhalts 
gab; er schuf das historische 
Schauspiel (tabula praetexta), in 
dem er sich yom gr. Mythos frei
machte und die Griiudungssage 
Roms oder sogar die aktueUe 
Zeitgesehichte behaudelte, und 
das nationale Epos in Saturniem 
(s. d.), "bellum Punicum", ein 
chronikartiges Gedicht uber deu 
1. punischen Krieg, in dem er 
selbst mitgekampft hatte; also 
statt des ublichen heroischen Hel
dengesangs eine poetische Ver
herrlichung der jiingsten, selbst
erlebten Vergangenheit. Seine 
Werke sind uns nm in Fragmen
ten erhalten. 
Nagelsclmhe, lat. criligae clavritae, 
vollig in der Weise unserer Ge
birgsstiefel benagelt, sieht man 
im Museum der Saalburg; es gibt 
auch antike Schuhe, die statt mit 
rundkiipfigen Nageln mit Steig
eisen beschlagen sind. Man lieLl 
auch in Spiegelschrift auf die 
Sohlen W orte nageln, die man 
dann beim Gehen in den Sand der 
Promenadenwege drilckte, so 
gewisse Damen axo),ouj}~I., akolu
thei = folge (mir); oder solche, die 
ein Unheil abwehren woUten, ein 
A und 0 (s. d.), dazwischen ein 
Hakenkreuz(s. d.). 
Nahrung, s. Brot; Brotformen; 
Kochbueh; Kost. 
Namen, antike, s. Eigennamen; 
ihre Aussprache und Betonung in 

der Gegenwart, s. Falsch 
richtig 1; 3. 
Namenszauber. Das 2. 
weit verbreitetem 
man mit Kenntnis 
einen Zauber auf 
ausiiben, z. B. einen 
verfluchen, einen Gott 
zitieren und sieh U<O'llM,uar 
chen (Briider Grimm, 
Rumpelstilzchen). 
stammt aus dem .~,"VH'UIII 
merbr. 10, 13; dort 
"wer den Herrn", 
"wer den N amen des 
ruft"). Er fiihrte z. 
Geheimhaltung ut)" uu"oe1illmnensiJ. 
dessen Kenntnis z. B. 
de die evocatio (s. d.) ernrriiglillhf,;; 
Mtte; daher das 2. Gebot. 
Narbonensls, s. Gallien. 
Narklssos, lat. Narcissus. 1. 
schOne Sohn des FluLlgottes 
phiss6s, verschmahte die 
der Bergnymphe EcM (s. 
wurde deshalb von der 
digten Liebesgiittin 
stillbare Selbstliebe ~V"U,",<". 
er sich zum Trinlmn uber 
Quelle buclde, verliebte er 
in sein eigenes Bild und 
sich vor Gram, weil ihm 
genstand seiner 
unerreichbar blieb. Die 
benannte weiBe 
Sinnbild kalter, 
heit. 2. Na,rcissns, 
ner des Kaisers VW,UUlU", 

als Minister der Kanzlei 
stulis) groBen EinfluB 
Er lieB z. B. Messalina 
SchlieI.llich wurde er 
pina get6tet. Seine .u"wr><tllll 
bezeichnend fii! die 
politische Lage in Rom, 
den Kaisern nicht mehr 
eingesessenen Familien, 
Emporkommlinge, oft 
dunkier Herkunft, die 

beein-

Armenier, Eunuch am 
Justinian (s. d.), war zu

in hohen Hofamtern tatig 
wurde 551 n. Chr. Feldherr 

Italien gegen die Ostgoten. Er 
Totila bei Tadinae und be
Teja in Oampanien. Dann 

Statthalter (Exarch) in 
'j'U""p'tl, bis er von Justinian 567 

/;';;;iih!res(,tzt wurde. 
sNatiorllllspiel.e. A. Bei den Grie

Nicht "Spiele" (s. d. 2) ge
sondern agon (s.d.) oder 

Olympischen", "Pythi
., ohne Zusatz. Die 4 
. waren 1. die Olympia, 

die Pythia, zu Eh
. in Delphoi, 
von Pythia, S. 

Korinthos' 
Kraniche 

); die Nemeia,in Nemea 
Argolis. Daneben zahllose 
Sp., oft nach einem Gott, 
auch nach verdienten Man

genannt. B. In Rom, s.ludi. 
Chr. griindete der Kaiser 

;;Dclmi1,jan die Capitolia (oder den 
Capito linus ) fUr sportliche 
geistige Wettkampfe, als 

Gegenstuck zu den Olym-
erlangten aber nie deren 

'.Belleutung. - In Rom ist der Grab-
R6merjungen Qnintus 

·,SulnicilIS Maximus erhalten, der 
C. im Wettdichten 

l>m;zei(jhnl~te, aber im 12. Lebens-
starb. 

Natur in der antiken 
t. Diea. K.hat dieN. nie an 

nie nur ein gelbes 
Kornblumen 

Mohn, nie nur das wo
, nie eine Gegend nur 
Wald, FluB, Diirfchen. 

immer mussen da lebende 
sein, auf der Wiese Nym-
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phen, Dryaden, Faune, Satyrn 
auf dem Meere Hippokampe~ 
(s. d.), Ichthyokentauren, Nerei
den; unbelebt konnte man sich 
die N. nicht denken. Vollig un
miiglich ware voUends ein anti
kes Bild eines Alpengipfels, eines 
Gletschers; s.Hochgebirge. - Still
leben waren selten und fehlten in 
der Vasenmalerei ganz. - Aus 
dem Mangel wirklicher Land
schaftsbilder schloLl man frillier 
den Griechen habe der Sinn fin: 
Schonheit der Landschaft uber
haupt gefehlt. Das wird z.B.durch 
d~e Anlage vieler gr. Theater (s.d.) 
wlderlegt, ferner durch gr. Lyri
ker und die Einleitung zu Platons 
Phaidros. 
naturalia non Bunt turpia. In der 
Tragiidie "Hypsipyle" sagt Euri
pides, Leben und Sterben, Ge
borenwerden und Vergehen seien 
N aturvorgange ; deswegen solle 
man uber den Tod nicht trauern: 
"denn nichts Naturgewolltes ist 
fii! die Menschen furchtbar". Das 
Drama ist verioren; die erwahnte 
Stelle aber blieb in mehreren Zi
taten bei spateren Schriftstellern 
e~halten, w~il sie einigen Trost zu 
bIeten sehien (alle Belege bei 
Nauck, Tragicorum Graecorum 
fragmenta 2, Eur. frg. 757). In
sonderheit der genannte Vers 
wurde geflugeltes Wort, erhielt 
aber, aus dem Zusammenhang 
gerissen, spater eine neue Fassung 
~d dau:it einen gam anderen 
SInn: "lllehts Naturgewolltes ist 
fUr die Menschen schimpflich" 
(sundig); so uberliefert den Vers 
um 400 n. Chr. Stobaios (s. d.) in 
seinem "Florilegium" 29, 56. Das 
iibersetzte ein Unbekannter mit 
n. n. s. t. ins Latein. Die neue Fas
sung, die jedoeh eine alte An
schauung der Griechen vertritt, 
entstand wohl im Kampfe gegen 
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die Lehre, Natiirliches sei sun
dig; man suchte die alte Ansicht 
mit der Autoritat des Euripides 
zu decken. 
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Naturiorschung wurde schon von 
den Ioniern eifrig betrieben. Ihre 
zahlreichen Einzelergebnisse wur
den gesammelt in den Periegesen 
der Geographen und den Werken 
der Naturphilosophen. Die klas
sisehe Periode der N. als einer em
pirischen Wissenschaft war unter 
Aristoteles. der besonders die Zoo
logie bearheitete. Er hat das 
meiste selbst beobachtet und 
untersucht, daneben aber auch 
die vorhandene Literatur und die 
Aussagen von Fischern und Ja
gern benutzt. Er hat auch Tiere 
zergliedert und den anatomischen 
Befund aufgezeichnet. "Noeh 
mehr Bewlmderung als der Um
fang des bewiUtigten Stoffes erregt 
der Seharfsinn, mit dem sein weit
schauender Geist ihn ordnete und 
gliederte. Seine Einteilung des 
Tierreiches beruhte auf wirklich 
wesentlichen Merkmalen, und 
seine biologischen Ansichten, be
sonders uber Zeugung und Fort
pflanzung, gingen weit uber seine 
Zeithinaus und trafenmitgenialer 
Intuition das Richtige" (Hei
berg). Das ist um so erstaunlicher, 
als er ohne die modernen Hills
mittel, besonders ohne Mikro
skop, gearbeitet hat. Das grund
legende Werk fiir die Botanik lie
ferte sein Schiller Theophrast, der 
schon das wissenschaftliche Ma
terial des Alexanderzuges be
nutzte. Sehr erfolgreich arbeitete 
man vor aHem im Museion 
(s. Museum) in Alex{mdreia. Die 
bisherigen, namentlich gr. Er
gebnisse der N. faBte der altere 
Plinius (s. d.) in seiner popularen 
"Naturkunde" (nicht: Naturge
schichte; s. d.) zusammen. Dieses 
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(Beriihmte Kunststatten 77/78; 
mit 267 Abb.). 
Nearchos, Jugendfreund Alexan
ders d. Gr., ist besonders bekallllt 
geworden als Begleiter des Konigs 
auf dem indisehen Z uge. Er fiihrte 
die Flotte auf dem Wege vom In
dus zum Euphrat, wiihrend Alex
ander mit dem Landheer mar
schierte. Sein Tagebuch und der 
wahrheitsgetreue Fahrtbericht 
wurden sehr wichtig fiir denneu
erschlossenen Seeweg von Meso
potamien nach Indien. N. blieb 
auch naeh Alexanders Tod Ad
miral. 
Nekropole, Nekr6polis, Fried
hof, ein aus gr. nekr6s = Toter, 
pillis = Stadt modern gebildetes 
Wort. Unsere FriedhOfe tragen 
Gartencharakter; so noeh stets 
in kleinen Stadten; Uberwiegen 
kiinstlerischer Grabmonumente 
erst seit etwa 1870, mit wachsen
dem Reichtum Deutschlands; 
wirkliche Grabbauten fehlen 
meist. Dagegen sind ital. Fr., so 
der beriihmte in Genua,ferner der 
athenisehe Fr., in dem Schlie
mallllruht, statt eines Totengar
tens vielmehr eine Totenstadt; 
Reiche enichten ihrer Familie ein 
Totenhaus. Daher N.; jedoch 
trim der Ausdruek auf viele an
tike N., auf die man ihn anwen
det (Fr. mitReihengrabern), nicht 
zu. - S. Grab. 
Nektar, s. Ambrosia. 
gr. nemesis = das "Zuteilen", 
namlich des Gebtihrenden; als 
Gottin N. "Zuteilerin" der Strafe 
fiir Frevel und Ubermut. 
Nemisee. Auf dem Grunde des N. 
bei Rom lagen zwei antike Luxus
schiffe (Besitzer unbekallllt; nicht 
CaUgula; aber aus dessen Zeit?), 
die man oft, aber vergebens, zu 
heben versuchte. Dies gelang der 
Energie Mussolinis, der den See 
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durch das antike Emissar (s. d.) 
auspumpen lieB. Das Resultat hat 
den sehr betrachtlichen Kosten 
insofern nicht entsprochen, als 
die antike, prachtige Ausstattung 
der Sohiffe schon im Altertum 
weggeholt worden war. Doch sol
len sich (vorlaufig nur nach Mel
dungen in Tageszeitungen) her
vorragend wichtige technische, 
besonders schiffsbautechnische 
Einzelheiten ergeben haben, ein 
richtiges Kugellager, eine als Pa
ternosterwerk ausgebildete Bilge
pumpe, ein eiserner Anker mit 
beweglichem Ankerstock, wie ilm 
die englische Admiralitat erst in 
der Neuzeit patentieren lieB, und 
Kenntnis der Stromlinienform. 
Doch muB man genaue Nachrich
ten abwarten. Bedenken erregt 
der angebliche Fund eines Kom
paBg~hiiuses ; wahrscheinlich liegt 
ein Ubersetzungsfehler aus dern 
Ital. vor: ital. compasso heiBt 
nicht KompaB, sondern Zirkel. -
Montecchi, Nemi, il suo lago, Ie 
sue navi, 1929. 
nemo ante mortem beatus, "nie
mand ist vor seinem Tode gliick
lich", lat. Sprichwort nach Ovid, 
Metam. III 136f.; geht auf die 
W orte zuriick, die Solon zu Kroisos 
(s. d.) gesagt haben soil, als dieser 
ihn nach dem gliicklichsten Men
schen fragte (Herodot I 30ff.; 
Arrian, Anabasis VII 16, 7). 
Nepos (meist irrig Nepos ausge
sprochen). Cornelius N., ca. 
100-25 v. Chr., verfaBte in Rom 
zu Ciceros Zeit historische Werke, 
u. a. eine allgemeine Chronik und 
eine umfangreiche Biographien
sammlung "Beriihmte Manner" 
(de viris illustribus), in der ar rom. 
und nichtrom. Konige, Heerfiih
rer, Staats manner, Redner, Dich
ter usw. einander gegeniiberstell
te (s. Plutarch). Erhaltensind nur 

oder, wenn in geringerer 
dann doch gemeinsam. Die 

die hervortreten, sind 
die Mutter des Achilleus; 
auch die einzige, die die 

verlisLl und heiratete; 
(s.Kyklopen). Wie 

die N. trotz iln'es niederen 
bei den Griechen waren, 
enge Beziehungen zum 

hatten und haben, sieht 
uarans, daB sie a) sehr haufig 

Kunst dargestellt wurden 
i. d. a. K.; Niemann

Das N.-Monument zu 
[in Lykien], 1921); na
wie sie ihrem Neffen 

ihm von Hephaistos 
Waffen bringen (Hey-

N. mit den Waffen des 
; b) immer als sehr 

erSCh(llllIBll;' iibrigens auch 
; c) noeh jetzt als holde 

im BewuBtsein der Grie
lsben; s. Charon; Fall-
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torianern auf Betreiben seiner 
Mutter 54 als Kaiser ausgerufen. 
Die ersten fiinf Jahre regierte 
er unter der Leitung Senecas 
und des Gardeprafekten Burrus 
sehr maBvoll. Dann wurde er 
von dem Besitz der absoluten 
Macht berauscht una entwickelte 
sich zum Wiistling. Britannicus 
(s. d.) starb durch Gift, seine 
Mutter lieB er ermorden, Seneca 
und viele andere wurden zum 
Selbstmord gez\vnngen (s. Lucan) 
oder hingerichtet. Die durch sinn
lose Verschwendung zerriitteten 
Finanzen wurden nur durch Kon
fiskationen saniert. Der Kaiser 
hatte den Ehrgeiz, als Rennfahrer, 
Schauspieler und Sanger bewun
dert zu werden. Er unternahm 
eine Kunstreise nach Griechen
land, wo er offentlich auftrat. Bei 
dem furchtbaren Brand Roms 64, 
den er wahrscheinlich selbst an
gelegt hat und der sechs Tage 
lang die Stadt verwiistete, soli er 
von dem Dache seines Palastes 
herab den Brand Troias besungen 
haben. Um den Verdaeht der 
Brandstiftung von sich abzulen
ken, begann er die Verfolgungen 
der Ohristen, die er in seinen Gar
ten als "lebende Fackeln" ver
wendete. Auf der Brandstatte 
baute er in groLltem AusmaB und 
mit dem groBten Prunk das gol
dene Haus (s. n.). In den Provin
zen wurde unter ihm viel Tiichti
ges geleistet; in Armenien, Ger
manien, Britannien gelang es, die 
Ehre des rom. Volkes zu verteidi
gen (Schur, Die Orientpolitik des 
Kaisers N., 1923). Die Unzufrie
denheit mit dem Treiben in Rom 
entstand zuerst in den Provinzen 
und griff in die Hauptstadt iiber. 
68 wurde Galba in Spanien als 
Kaiser ausgerufen. In Rom kam 
es zum Aufstand. N. floh und 

33 
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tiitete sich 68 n. Chr. ("Was 
fiir ein Yirtuose stirbt in mir! "). 
Er war der letzte SproB des 
iulisch-claudischen Hauses, das 
mit ihm unriihmlich ausstarb. 
Neros "Goldnes Haus" in 
Rom (s. Horazens Sabinum). Yon 
jedem hOher gelegenen Punkte 
in Rom fallen die drei griiBten 
Bauten der Stadt auf, das Colos
seum (s. d.), die Peterskirche, das 
Yictor-Emanueldenkmal. Das Co
losseum bot Raum fiir etwa 
50000 Menschen. Es steht auf 
dem Grund und Boden von Neros 
G. H., das aber zehnmal soviel 
Boden bedeckte wie das doch 
schon riesige C. I Nero hatte darin 
Bader mit flieBendem Meerwas
ser und solchem der Albulaquelle; 
das Meer ist von Rom 25 kID, die 
Albula 20 km entfernt; das Was
ser floB in Leitungen in den Pa
last. Dieser wnrde nach Neros 
Tode 68 zum groBen Teile wieder 
zerstiirt (I). Neben dem Colos
seum sind aber noeh viele groBe 
Raume des G. H. erhalten, die 
Traian in die von ihm dort emch
teten Thermen einbezogen hat; 
darunter Neros Privatgemacher. 
Diese wnrden also in einem iif
fentlichen Bade dem Yolke nutz
bar gemacht, und wir kiinnen in 
Neros Zimmern noch umhergehen 
(wie in denen des Augustus, s. 
Kaiserpalaste) I Das Yolk nannte 
diese (bei der Wiederauffindung 
um 1500 unterirdischen) Raume 
"Grotten"; da ihre Malereien 
(s. Kunst, Nachwirken c) von 
der bis dahll liblichen kirch
lichen Malerei viillig abwichen, 
bedeutet "grottesk" ("wie in 
den Grotten") so viel wie "selt
sam". Falsch grotesk (nach 
franz. grotesque; aber ita!. grot
tesco). - Weege, Das G. H. des 
Nero, 1913. 
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N. Diese hat auf der 
von Athen, auf einer 

rechts vom Aufgang, 
den Propylaen, ein ent-

:;,nlllwnd.es, ungefahr 430 v. Chr. 
Tempelchen, das die 

. d.) zerstiirten. Aus den 
verbliebenen Resten 

man die MaBe der Qua-
erkennen und fand, als man 
Vertreibung der Tiirken alle 
Bauten auf der Akropolis 

die anderen Steine des 
'WeIlllpe!<\hB:ns in einer tiirk. Bat

Mit dies en konnten 
1'1:':J'-.L(NV die Deutschen RoB, 

Hansen (Dane) 
awtbaueJIl;' die erste Wie

des antiken 
wie das Tem

als Bau, so schOn sind 
auf den Reliefs der Ba

der Bastion (jetzt im Mu
auf der Akropolis, zwei 
die eine Kuh fUhren, eine, 
locker gewordene Sandale 

"~"~h,'nrt<'t U. a.). Andre bekannte 
sind die von 

Louvre in Paris; 
Brescia; die beriihmteste 

bei den deutschen Ausgra
in Olympia gefundene N. 

jetzt im Museum in 
.... "nt" h,. 420 v. Chr. als Sie

von den Messeniern 
Jaupaktiernerrichtet. P. hat 

oblem, eine in der Luft 
acllwebeIlde Giittin darzustellen, 

Mittel meisterhaft 
gab ihr riesige Flugel; 

FUB steht frei in der Luft, 
neben einem aus einer 

hervorschieBenden Adler 
schwer zu sehen; imAlter

er farbig); daB die Giittin 
wird durch das sich 

nach oben bauschende 
wallld v,erdeutliclilt. Dazil stand 
gauze Gestalt hoch oben in 
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der Luft, auf einer hohen Sallie; 
aber daB sie auf ihr steht, emp
findet man nicht, sondern sieht 
erst bei naherer Prillung, daB auf 
der Saule ein schwerer, mit der 
Fignr verbundener und ihr Ge
wicht tragender, aber von ihr ver
deckter Block ruht; die Giittin 
"fliegt" vor der Saule hoch oben 
unabhangig von. ihr. Auf diesem 
Meisterwerke be.ruhen unsereDar
stellungen der Engel, die ja auch 
als vom Himmel zu den Menschen 
herabfliegend gedacht werden 
(s. Gott 5). Studniczka, Die 
Siegesgiittin, llbergs Neue Jahr
blicher I 1898, 377 - 403. -
Gegenliber der so schOn darge
stellten gr. N. ist die lat. Victoria 
mehr eine Abstraktion. 
Nildiis (lat. Nicias), athenischer 
Politiker, Redner und Feldherr, 
FUhrer der Konservativen im pe
loponnesischen Kriege, drangte 
zum Yergleich mit Sparta; der 
Frieden von 421 v. Chr. hieB nach 
ihm. 415 war er mit Alkibiades 
und Lamachos FUhrer der sizili
schen Expedition. Nach aniang
lichen Erfolgen kapitulierte er 413 
und wurde in der Gefangenschaft 
hingerichtet. Er war zu bedach
tig und abergIaubisch, aber sonst 
ein sehr rechtschaffener, ehren
werter Mann. 
Nikomachische Ethik, das Haupt
werk des Aristoteles liber E., 
wohl von seinem Sohne Nik6ma
chos herausgegeben. Eudemi
sche E., unter Benutzung einer 
Vorlesungsnachschrift und der 
N. E. von A.' Schiller EUdemos 
verfaBt. "GroBe E.", gr. Ethikti 
Megdla, lat. Magna Moralia, ein 
Auszug aus der N. und der Eu. E., 
der in A.' Schule hergestellt 
wnrde; trotz des geringeren Um
fangs "groB" genannt, weil er 
die Hauptsachen enthalten sollte. 

33* 



Nilquelle 

lJbersetzungen, s. Aristoteles, am 
Ende. 
Die Nilquelle (lat. caput N iIi) 
suchte eine von Nero ausgesandte 
Expedition (s. Geographie) ver
gebens. Die Frage nach dem 
Grunde der Nilschwellungen 
hat die antiken Gelehrten schon 
friih und intensiv beschaftigt. 
Thales (s. d.) nahm an, die im 
Agaischen Meer alljahrlich auf
tretenden, auBerst heftigen Nord
ostwinde (etesiai) hinderten das 
Nilwasser, in das Mittelmeer zu 
flieBen. Anaxagoras (s. d.) bezeich
nete als Grund die sommerliche 
Schneeschmelze in Abessinien. 
Diesel' Ansicht folgt man seit dem 
18. Jh. n. Ohr. 
Niobe, Niobiden. N., gr. Ni5be, 
lat. Niobe, Tochter des kleinasia
tischen Konigs Tantalos, heira
tete Amphion, den Konig der gr. 
Stadt Theben, riihmte sich der 
Leto (s. d.) gegeniiber, die nur 
2 Kinder hatte, ihres Kinder
reichtums (die Zahl der Niobiden, 
d. h. Kinder der N., wird verschie
den angegeben, je 6, 7, 10 Knaben 
und Miidchen). Daraufhin wurden 
aIle ilrre Kinder von Apollon 
und Artemis erschossen, N. selbst 
aber von den Gottern in Stein 
verwandelt und in ihre klein
asiatische Heimat zuriickversetzt. 
All dies sah man bisher als reine 
Sage an. Aber wenigstens daB 
sich eine kleinasiatische Prinzes
sin des 2. Jahrtaus. v. Ohr. nach 
Griechenland verheiratete, war 
naeh unserer heutigen Kenntnis 
der Verhaltnisse durchaus mog
lieh; s. Friihgeschichte; Pelops; 
so liegt vielleicht auch die Erinne
rung an ein weiteres historisches 
Ereignis vor, an ein groBes Kin
dersterben im thebanischen Ko
nigshause. Die Sage von der Ver
steinerung (ahnlieh im Deut-
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schen: Frau Hitt) wird sich 
natiirliches Felsgebilde in 
asien anschlieBen, das wie 
Trauernde aussah, das man 
noeh nicht gefunden hat. 
den gewaehsenen 
9 m hohe Bild einer 
Frau bei Magnesia am 
von Smyrna aus leicht 
chen (Eisenbahnstation 
gilt nicht mehr als das 
die Gr. als N. ansahen; es 
ein Kybelebild oder das 
hethitisehen Gottheit· Zeit 
stimmbar, wohl 2. 
Ohr. - Poetische h'I'i~~,, __ 

Sage bei Ovid, IVI "r""nl<lr-roho,on~ 
146-312. Die 
Niobiden wurde . 
spater von einem 
Kiinstler wohl Sk()pasls()her 
tung in einer hm'uhmtl,n 
dargestellt, die in 
erhalten ist; jetzt in den 
in Florenz, in anderen 
z. T. in schiineren 
Die sehiinste ~ uta UljllCl", 

ist die des Museo 
Rom, noeh aus dem 5. 
und wahrscheinlich im 
erhalten. - S. Zeuxis. 
N. N. Diese 
Unbekannten bedeutet 
meist erklart wird: 
(den Namen weiB ieh 
dern sie stammt aus 
Rechtsunterricht; s. z. B. 
Institutionen IV 34. Man 
in fingierten Prozessen 
mit A.A. = Aulus 
Beklagten mit N.N. = 
N egidius zu bezeichnen, 
spielerei, die a.mlorIWR,en 
Mann mit dem u"muu,,. 

zu 0), der den ProzeB 
agit), und der Mann, del' 
(numerare) sieh weigert 
Nobilillit (nobilitas), 
Rom, teilte sich in 2 

Beamtenadel, der sieh 
Standekampf aus den 

na1;rlZlSCJlen Geschlechtern 
reich und vornehm ge

plebejischen Familien 
hatte und del' den rom. 
seiner Glanzzeit regierte. 

fUr sich die hohen 
er der Volksver

nur Mitglieder aus 
zur Wahl prasen-

nur gewesene Beamte 
zulieB. Neue Manner 

novus) wurden nur selten 
unter Zwang aufgenommen. 
Herrsehaft dieses Adels war 

ein Segen fUr Rom. Von 
v. Ohr. war im Innern 
naeh auBen machte der 

auBerordentliche Fort-
Entsagungsvolle Hin

den Staat, bedingungs
'""''''''''''" und hoher per

zeichneten den Be
aus. Daneben waren 

auch gegen die 
(s. populares) und 

seine Schattenseiten. 
Schwachen traten gegen 

des 2. Jhs. v. Ohr. immer 
hervor und steigerten die 

und wirtschaftlichen Ge-
ins Unertragliche. 1m 

entartete der Be
Sulla war der letzte 
, del' die alten Stan
besaB. Die jiingere 
(Pompeius, Oaesar) 

Parteigetriebe den per
Ehrgeiz zu befriedigen. 

andere Mitglieder der N. 
. verkommen (Oati-

,f\lllhtRi'r In Ziigellosigkeit, 
riicksichts

den Be
Staates mehrmals in 
Unfahigkeit des Sena-

Verworfenheit in den 
Reihen Herr zu werden 
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und die Krise des Staates (s. po
pulares) zu meistern, fiihrte zur 
Alleinherrschaft, zum Principato 
Der Beamtenadel zog sich nun
mehr grollend yom Staatsleben 
zuriick. Die Mehrzahl der alten 
Familien starb bald aus. Die Ge
sellschaft der Kaiserzeit zeigt 
ganz neue Namen. 
2. Geldadel, in Rom equites = 
Ritter genaunt. a) Nach der Sage 
wahlte schon Romulus aus den 
vermogendsten und angesehen
sten Grundbesitzern 300 Ritter. 
Die Zahl wurde spater verzehn
facht. b) Jedes Glied der sena
torischen Familien, das nicht die 
Amterlaufbahn (s. d.) einschlug, 
trat damit in den Ritterstand 
iiher. [Allerdings kam das selten 
vor, z. B. bei dem Sohne des Za
masiegers Scipio (s. Sc. 2), oUen
bar wegen Krankheit. Sonst ge
niigte die Ubernahme sines curu
lischen Amts zur Aufnahme in 
den Senat und damit in den Be
amtenadel]. Die Ritter dienten im 
Heel' als Reiter ohne Sold, erhiel
ten aber Pferd und dessen Fiit· 
terung yom Staat. Unwiirdiges 
Leben fUhrte zur AusstoBung, was 
auBerlieh durch die Wegnahme 
des Ritterpferdes ausgedriickt 
wurde. Besondere Bedeutung er
hielt die Ritterschaft seit dem 
Standekampf, als in Rom durch 
gliickliche Expansion im Osten 
und Westen viele Leute nament
lieh als GroBkaufleute und Ban
kiers reich wurden. Aueh damals 
entschied fUr den Eintritt in die
sen Adel nicht das Gesehlecht, 
sondern das Vermogen. Der Geld
adel Roms spielte neben dem Be
amtenadel bald eine bedeutende 
gesellschaftliehe und politische 
Rolle. Obwohl beide Gruppen 
nach Stellung (die Senatoren 
durften keinen Handel treiben) 



noli me tangere 

und meist auch naeh Herkunft 
scharf geschieden waren, bestan
den doeh zwischen ihnen sonst 
enge Beziehungen. Allmahlich 
wurde der EinfluB der Wirtschaft 
auf die Politik immer groBer; seit 
etwa 150 v. Chr. liberwog er, wie 
die Zerstorung Karthagos und 
Korinths, der Handelskonkurren
ten Roms, zeigt. Weiterhin be
trieben die Ritter die Einverlei
bung der reichen Lander im Osten, 
urn weitere Ansbeutungsobjekte 
zu gewinnen. Slttliche Entartung, 
Harte und Hab!?:ier maehten sieh 
aueh in diesen Kreisen breit; aus 
ibren Reihen stammten die 
Steuerpachter (s. publicanus), die 
aus den Provinzen so vie] als mog
lich herauspreBten. Endlich be
herrsehten die Ritter das gesamte 
Bankwesen; ungeheure Vermogen 
konzentrierten sieh in wenigen 
Handen. - Die Mitglieder beider 
Adelsgruppen waren schon von 
weitem an der Kleidung keunt
Heh; die Senatoren trugen einen 
breiten (latus clavus), die Ritter 
einen sehmalen Purpurstreifen 
(angustus clavus) an der Tunica; 
s. Amtsabzeiehen 4. 
noli me tangere, "rlihre mich 
nieht an", lat. Ubersetzung der 
Worte des auferstandenen Jesus 
an Maria, Ev. naeh Joh. 20, 17. 
noli turbare eirculos meos, "store 
mir meine Kreise nicht", rief naeh 
der rom. Uberlieferung Archime
des (s. d.) dem rom. Soldaten zu, 
der bei der Eroberung von Syra
kus 212 v. Chr. in den stillen 
Garten eindrang, in dem A. liber 
neuen Erfindungen grlibelte; er 
hatte seine geometrisehen Figu
ren in den Sand gezeiehnet. Der 
Soldat stach ihn jedoeh nieder. 
S. Professorenwitze. 
nomen et omen, "Name und (zu
gleieh) Vorbedeutung", d. h. im 
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Namen zeigt sieh das Wesen 
sen, der ihn tragt (nach 
Persa 625, wo eine Hetare 
= "Verdienerin" heiBt). 
Name galt als ein Tell der 
seines Tragers; s. Narr~en.sz!tUb>er:~ 
nomina sunt odiosa, "Namen 
verhaBt", d. h. Neunung vo 
ist oft heikel. Der Geda 
von Cicero, Rede ffir 
Amerinus 16,47 (und 
Heroides 13, 54) 
von wem die uns gelauli!!e 
mulierung n. s. o. 
unbekaunt. 
non liquet, "es ist nieht klar" 
rom. Gerichtsverfabren das 
Tafelehen abgegebene Drteil 
Stimmenthaltung; abgekiirzt 
Nonnos (Dionysiaka), s. Epos 
non olet, "es rieeht nicht", 
wortlieh ffir: es ist nieht <tmuC!l1!!." 
es ist nichts dabei. Titus 
Vespasian die Steuer auf 
(ubel riechenden) Drin (s. 
diirfnisanstalten) als eine 
serliehe ErwerbsqueUe 
V. hielt ihm ein ':'nl •• o,""'.l_ 

dem ersten Ertrag . 
an die Nase und fragte 
dieses libel rieehe. Sueton, 
pasian 23, 3. 
non plus ultra, "nicht mehr 
liber hinaus", spriehwortlich 
Bezeiehnung des Hoehsten, 
libertrefflichen; nach 
Ubersetzung der letzten 
Worte aus Hiob 38,11: "Bis 
her wirst du kommen und 
weiter" ; von Franzosen 
Englandern stets in der 
tigen Form "nee plus 
gefiibrt. 
non seholae, sed vitae 
"nieht ffir die Schule, 
das Leben lernen wir", 
neea, Epistulae 106, 12, 
Wort als Tadel gegen den 
ligen Studienbetrieb in 
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28; ders. Promenades areMologi
ques aux environs d'Alger, 1926. 
Douel, L'Algerie romaine, 1930. 
Julien, Histoire de l' Afriq,ue du 
Nord,1931. S. Kyrene; Timgad; 
Tripolitanien. - Das im Altertum 
ebenfalls rom. Marokko (Maure
tania) ist der Altertumswissen
schaft noch nieht erschlossen. 
Nordisehe Rasse. Es ist zunachst 
zu beaehten, daB weder in der 
Gegenwart noeh in der Ver
gangenheit, soweit unsere histo
rischen Zeugnisse reichen, die n. 
R. durch irgend ein Yolk rein 
dargestellt wird, daB wir also 
nirgends mehr ein Yolk von rein 
n. R. in der geschichtlichen Ver
gangenheit oder in der Gegenwart 
nachweis en konnen. Man kann 
vielmehr nm von einem n. Ein
schlag sprechen, den man etwa im 
heutigen deutschen Volke, bei 
den alten Germanen, den Grie
chen und Romern und Persern, 
den heutigen Franzosen und Ita
lienern, bei anderen indogerma
nischen Volkern, aber gelegent
lich auch bei nichtindogerma
nischen Stammen findet. Dieser 
n. Einschlag laBt sich einmal an 
Einzelpersonen der betreffenden 
Volker feststellen, bei denen er 
sich in bestimmten korperlichen 
und geistigen Merkmalen zeigt, 
dann aber laBt er sieh aueh in der 
gesamten Gesittung und Kultur 
eines Vollces erkennen, falls die u. 
Beimischung von nenncnswerter 
Starke ist. Die hauptsaehlichsten 
korperlichen Merkmale der u. R. 
sind hoher Wuchs, Langkopfig
keit und schmales Gesicht, 
schmale Nase mit hoher Nasen
wurzel, weiehes helles Haar, helle 
Augen und rosig-weiBe Haut
farbe. Die geistigen Eigenschaf
ten: Ausgepragte Uuterneh
mungslust und Organisations-
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gabe, PfliehtbewuBtsein, Herren
natur nnd Gefiihl fiir Abstand. 
Diese l\tlerkmale treten nns bei 
vielen VOlkem, haufig aueh nur 
in ihrer Herrensehicht, entgegen. 
Doeh ist bei der Bestimmnng des 
n. Einschlages bei einem Volke 
Vorsicht geboten, da eiuige dieser 
Merkmale, vor allem aueh die 
kiirperliehen, sieh aueh bei an
dem Rassen find en. 
DaB bei den Griechen der histo
risehen Zeit ein starker nordischer 
Einsehlag herrsehte, geM schon 
daraus hervor, daB ihr Schon
heitsideal das nordische war, wie 
wir aus den erhaltenen Gotter
bildem nnd den historischen Por
trats nnd an frei erfnndenen Bil
dem erkennen konnen, aber auch 
aus den literarischen Darstellnn
gen ihres SchOnheitsbegriffs, wo 
immer wieder das blonde Haar, 
die blauen Augen nnd der hohe 
Wuchs erwahnt werden; so wer
den im homerischen Epos die 
Gottin Demeter, femer die He
roen Achilleus, Menelaos, Melea
gros u. a. als blond bezeichnet; 
"groB nnd schOn" ist hier ein 
standiger Ausdruck in der Be
schreibnng. Wenn die Grieehen 
die Regenbogenhaut des Auges 
als Iris (s. d.), d. h. als Regen
bogen bezeiehneten, so konnen zu 
dieser Benennnng nur helle, nicht 
aber branne oder schwarze Augen 
angeregt haben. Aueh die auf
gefnndenen Schadel der klassi
schen Zeit gehOren meist der n. R. 
an. (Sieglin, die blonden Haare 
d. idg. Volker d. Alt., 1935.) 
Die Entstehnng nnd die Herkunft 
der n. R. ist umstritten, ebenso 
aueh ihr Verhaltnis zu den Indo
germanen (s. d.) nnd die Frage 
nach der Herkunft dieser. Auf je
den Fall besaJ3en die einzelnen 
indogermanisehen Stamme in 

allgemeine 
haltnisse nnd ~uLLl1"''''ll\j!1 
die dem nordisehen 
tum durch Kriege 
den. Literatur s. 
knnde; dazu W. Darre, 
Bauerntum als Lebensquell 
n. R., 21933. 
Normaluhr, offentliehe 
Turm der Winde; Uhr. 
Notenschrift. Die 
Erfindung, Tone 
:rieren, wurde in 
gemacht; es gibt 
Keilschrift. Die 
Ben 2 N., eine fiir den 
eine fiir Instrumente. 
wurden durch bm;onder·e. 
sem Zweck veJrstiimlnelte 
staben bezeichnet. Da 
keinen Wert auf die 

die bei nns dureh den Kam
wert ist, brauchte er nur 

Verhiiltnis der Tone innerhalb 
einen Normaltonleiter, die 
A-O ging, anzugeben. Das 

eine sehr einfache, leieht 
agbare N. Die erhaltenen 

Noten, z. B. zu drei Hymnen 
Mesomedes aus dem 2. Jh. n. 

findet man mit Umschrift in 
N. bei Jan, II1:usici scrip

tores graeei, 1895 .. 
:;NlItiZbiichel', s. plptychon; lat. 

= Kenntrns. 
in nnserem Sinns, d. 

selbstandige Prosadiehtnngen 
<IlIeinl;ren Umfangs, hat es bei den 
,ITll~UJlWli erst spat gegeben. Zwar 

bei ilmen die Lust am 
schon sehr friih; in

;C,g,ondlerI181t bei den Ionern, denen 
Strom asiatischer Mar-

Fabeln nnd Geschiehten zu
entwiekelte sieh aber 

noeh nieht als 

sie ein wichtige~ 
Gotter- nnd Hel

ue:;UIJlUe,[~ aber der Ge
;"h1fom'~r1rp Hier nnterbrach sie 

Handlnng in epi
Weise und entztiekt 

nieht den wahrheitsuchen-
Historiker, wohl aber den 

der nicht nur Belehrnng, 
aueh Unterhaltung 

Zu einer besonderen 
in der Komposition fes-
nnd reizender N. brachten 

wieder loner, die tiber
seit Homer die Erzahler

mit allen Raffinements am 
beherrschten. Beriihmt 

in Herodots Geschichts
Kroisos; Meisterdieb ). 

ru~lGl~Cller (B:.d.) Zeitgehorte 
das Uberwiegen des 

~UH1l1~~I"~ zu den not
Bestandteilen eines 
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historischen Werkes. Erst damals 
machte sieh die N. auch selbstan
dig, und zwar mit erotisehen Ge
schichten, von denen die lIfilesi
schen G. (s. d.) die bekanntesten 
sind. - Rohde, Der gr. Roman, 
mit Anhang: Uber die N., 
21900. - Das Wort novella (zu er
ganzen tabula = neue Geschichte) 
ist lat. Zu nns kam es erst 1767 
(Lessing). S. Roman. - N. im 
Corpus iuris, s. d. 
Noviomagus. 1. rom. Stadt im 
belgischen Gallien, heute N eu
magen a. d. Mosel, bekannt 
dUl"ch zahlreiche Funde aus rom. 
Zeit (jetzt im Provinzialmuseum 
in Trier). v. Massow, Die Grab
maIer von Neumagen, 1931. -
2. Heute Speier. - 3. N. Ba
tavorum, das heutige Nym
wegen (Nijmegen). de Waele, N. 
B., 1931. 
Numantia, Hauptstadt der Kelti
berer (s. d.) in Spanien, war als 
Volksburg auf einem steilen Fels
riegel im Tal des oberen Duero an
gelegt (beim heutigen Dorf Gar
ray in Altkastilien). Es spielte in 
dem Aufstand der Spanier gegen 
die Romer 143--133 v. Chr. eine 
groBe Rolle. Naeh schweren Nie
derlagen wurde der Krieg durch 
Publius Cornelius Scipio flir Rom 
entschieden, der 133 N. einnahm. 
Sehr wichtige Ausgmbungen des 
deutsehen Gelehrten Schulten: 
ein Teil der Fnnde im Rom.-ger~ 
man. Zentralmuseum in Mainz. 
Schwten, N., 4 Bds., 1914/31 
(Hauptwerk). Ders., Gesehichte 
von Numantia, 1933. Danaeh 
ganz knapp: Bahn, N. nnd seine 
Fnnde, 1931 (mit Abb., z. B. des 
hippodamischen [so Stadtanlagen] 
Stadtplans). 
Numa Pompilins, ein Sabiner, der 
2. Konig Roms, der Sage nach ein 
Friedensfiirst, der durch Weis-
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heit und Frommigkeit das An
sehen des rom. Staates steigerte. 
Auf ihn sollen die Einrichtungen 
der Religion und des Kultus 
(Priesterkollegien) zuriickgehen, 
vor allem die Verehrung des lanus 
(s. d.). Ein kleiner Eichenwa~d 
siidlich von Rom, neben der VIa 
Appia, heiBt Bosco sacro = hI. 
Wald, weil hier die Nymphe Ege
ria N. P. beraten haben soll; da
neben die sog. Grotte der E., ein 
Nymphaeum (s. d.). 
Nnmidien, das Hinterland von 
Karthago, eigentlieh "das Land 
der (lat.) Nivrnidae, (gr.) Nomil
des", d. h. Nomaden, (Wander-) 
hirten; die Romer hielten wohl 
die allgemeine Bezeiehnung irrig 
fUr einen Eigennamen. - Die Nu
mider nahmen karthagische Kul
tur an, doeh wurden sie nur 
z. T. Freunde der Karthager. 
Naeh der Zerstorung Karthagos 
unterwarfen sie sieh aueh den Ro
mem nieht unbedingt; Iugurtha 
wagte 111-105 v. Chr. ihnen zu 
trotzen. Spater war N. rom. Pro
vinz. Trotzige Ablehnung fremder 
Kultur eignet denN. bis heute; die 
Tuaregs der Sahara verwenden, 
obwohl sie seit iiber 1000 Jahren 
unter arabisehem EinfluB stehen, 
noeh jetzt eine Abart der altnumi
dischen, aus der altkarthagischen 
hergeleiteten Schrift. Damit un
terbinden sie ihren AnschlnB an 
eine hOller kultivierte Umwelt. 
Numismatik, s. Miinzen. 
Numitor, s. Romulus. 
nuovi sCllvi (ital.) = neue Ausgra
bungen heiBen die mit Recht viel
geriihmten A. etwa seit 1920 
in der AbbondanzastraBe in Pom
peii und in ihrer Umgebung, 
wo man mit sehr verfeinerter 
Grabungs- und vor aHem Kons~r
vierungsmethode iiber das 1m 
Vettierhaus (s. d.) Erreichte noch 

dies mit Zinn zu 
legieren und hattenmit 

kIeiner bronzener 
· •. i{rie~;erfigiircllen eines gauz be

, der nur auf Sar
vorkommt, auch eine eigne 

Kunst. - Den N. verwandte 
ten. Nach der Art des 

"'KuDllcit)aUlS sind die vielen Hun
der sog. irulli in Apulien den 

vergleichbar, wo sich die Bau
art bis heute erhalten hat; z. B. 
beSteht die gauze Ortschaft Al
" bello aus Trulli. Doch haben 

nur die Hohe eines kIeinen 
'Ba·uerJlhallses. Trulli finden sich 

im Innern Kretas und, un
dem N amen Brochs, etwa 350 
der Zahl, auf den Shetland
Orkueyinseln, den nordlichen 

OH<>nnlJ."ll • und im nordlichen 
<SellOtUa.uu. Die Funde in den Br. 

deren viel langere Be
als die der N.; man fand 
t und Waffen der Stein

rom. Zeit und angel-
und knfische (!) Miin

die spateste von 945 n. Chr. 
Nullknacker sind antike Er

karyokairikies, lat. 
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deutendste NymphaeUlll Roms, 
das Septizonium am Palatin, als 
monumentaler AbschluB der Via 
Appia von Septimius Severus (193 
- 211) errichtet, seit 537 ohne 
Wasser(s. Rom, seine Zerst6rung), 
deswegen dem Verfalle preisge
geben, wurde 1589 unter SixtusV. 
abgebroehen. N. der Neuzeit sind 
z. B. die sog. Granfonte in Leon
forte auf Siziliell, 1651 erbaut, 
und die 1732-1762 erbaute Fon
tana di Trevi in Rom. 
Nymphe, gr. nymphe, lat. nym
pha, a) Braut, auch Junge Frau; 
verwandt mit lat. nubere = heira
ten (das man friiher als "verhiil
Jen" deutete; Brautsehleier); b) 
Nymphen, Tochter des Zeus, nie
dere Naturgottheiten, Darstel
lungen der Naturkmft in Bau
men (dryiides; gr. drys = Eiehe) , 
Quellen, Wiesen, Bergen (oreiii
des,- gr. 8ros= Berg; s.Narkissos). 
Grotten, wo sie wohnend gedacht 
wurden; oft im Gefolge des Dio
nysos als eines chthonischen (s. d.) 
Gottes. S. UnsterbJichkeit; Nu
rna. 
Obelisken. 1. Der uns gelanfige 
Name fiir diese im Altel'tum nur 
in Agypten geschaffenen, haus
hohen, aus Mnem Stiick bestehen
den, oben spitzen Steinbalken ist 
gr. Volkswitz und bedeutet "Brat
spieBchen" (gr. obeliskos, S. Geld); 
ahnlich "Nadel", S.U. 2. Zweck. 
Die O. waren wohl Uhren; S. d. 
3. Die Romerverwendeten dieO. 
Z. T. als Uhren, brachten aber die 
13 0., die heute in Rom stehell. 
und einen nach Konstantinopel 
mehr um der Merkwiirdigkeit wil
len heriiber; iiber Transport und 
AnfrichtUllg S. Schiffsbau. 4. In 
der N euzei t hatten Paris (Place 
de la Concorde), London ("Nadel 
der Kleopatra", die iibrigens das 
Londoner Klima nicht vertragt, 
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auf dem Victoria Embankment; 
Transport nach London ftir 
200000 M. [so Baukosten]) und 
New York ebenfalls den Ehrgeiz, 
eillen agypt. O. zu besitzen; in 
Berlin hat man den rechtzeitigen 
Ankauf eines O. versaumt, als ~die 
agyptische Regierung die Ausfuhr 
noch gestattete. 
(0014)8 (lat. 6bo!us), als griech. Ge
wicht = 0,73 g, als Silbermuuze 
etwa 13,0; .. 6 Obolen= 1 Drach
me (s. d.). Uber. das Wort O. S. 
Geld; Obelisk. Uber die geringe 
GroBe der O. und der ebenfalls 
ausgepragten 7'2 und 1/3 O. (also 
Silbermiinzen zu 4,0 !) S. Miinzen 
im Munde. Uber Weiterleben des 
O. (Silbergroschen) s. MiinzfuBe 
in der Gegenwart. 
Obst. Die ldg. (s. d.) kaunten in 
ihrer Urheimat den Apfelbaum 
als Kulturpflanze. Alles andre O. 
lernten sie erst im Suden keunen; 
von da kam es zu unS (s. Hehn) 
und mit ihm die sudlichenNamen, 
gr. Kirsche, Quitte, Pfirsich, lat. 
Birne, Pflaume, Aprikose; Jltfua
bellen und Reineclauden kamen 
zu uns uber Frankreich. An die
sem Beispiel laBt sieh besonders 
schOn zeigen, warumFremd- (heu
tige Lehn-)worter bei uns ein
drangen. Nicht aus Eitelkeit der 
Sprecher (s. Fremdworter); kein 
Bauer benennt aus diesem Grunde 
sein Korn franz. gre, sein Pierd 
lat. equus oder gr. hippos! Das 
O. benannten wir aber gr.-lat., 
weil wir ftir die fremden Friichte, 
als sie zu uns kamen, uberhaupt 
keine Namen hatten; man be
zeichnete sie so, wie die Frem
den, die sie brachten. Oder gab 
es schon ahnliches 0., z. B. 
Holzbirnen, so benannte man 
nun die durch' Pfropfen ver
epelte Birne lat.;" denn auch das 
Pfropfen lernten wir aus dem Su-

den, und das Wort daftir ist 
s. okulieren; pfropfen. 
Oclilokratie, "Herrschaft 
bels", die extreme 
zur Zeit Platons (der 
Wort O. noch nicht 
eine Herrschaft der Armen 
JltIasse, uber die Reichen una. 
bildeten. 
oderint, dum metuant, 
sie (mich) hassen, weun 
nur ftirchten"; Worte von 
memnons Vater Atreus in 
TragOdie des Accius; bei 
mern oft zitiert (Cicero, 
ca I 14, 34 und sonst); nach 
ton, OaUgula 30 Wahlspruch 
ses Kaisers. 
Odyssee, S. Homerische 
tung 2. 
Odysseus (jetzt gewohnlich 
lat. Betonung Odysseus; aber 
Ulixes; Formen wie ffiyss 
veraltet), Konig vonIthake 
Sohn des La~rtes, Gemahl 
nelope, Vater des 
Durch List und Tapferkei 
der beriihmtesten HeIden im 
ischen Krieg (s. d.); auf seinen 
vlurde das hOlzerne Pierd 
das die Eiunahme Troias 
ermoglichte(s.Laokoon). 
zehnjahrigen Heimfahrt 
(s. Odyssee) erlebte er . 
teuer: Kikonenk 
Aufenthalt bei den 
d.) ; der einaugige Riese 
mos (lat. Polyphemus; s. 
der Insel der Kyklopen 
fraB sechs Leute des 0.; 
kounte ihm mit dem Reste 
Gefahrten nur dadurch 
daB er ihn iiberlistete 
dete; der w,.,.,rI"'''"~ 

Aeolus; daher .8.U'l~lI.ane J 
aile widrigen Winde in 
verschlossen mit, den die 
ten aus Neugier ofineten, 
ersehnte Heimat schon 
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Sauhirten Eumaios die za11lrei
chen Freier, die seine treue Gattin 
Penelope bedrangten und sein 
Gut verpraBten; daun erst kounte 
er sieh nach zwanzigjahriger Ab
wesenheit der Heimkehr freuen. 
Nach einer spateren Sage wurde 
er von seinem und Kirkes Sohne 
Telegonos getotet. - Die O.-Er
zahlungen haben einen doppelten 
Hintergrund. a) Es sind Z. T. 
Marchen, die sich bei vielen Vol
kern finden, (z. B. die Polyphem
sage in Grimms Marchen 191 a 
"Vom Rauber und seinen Soh
nen"), insonderheit Schiffermar
chen von Seeleuten, die in un
heimli~he Zauberlander gelangen, 
oder dIe naeh der Riickkehr die 
Gattin untreu oder in Treue des 
Gemahls harrend finden (Tenny
son, Enoch Arden); diese JltIar
chen haben die Grieehen an die 
Person des O. angeschlossen. Weil 
es sich nur urn Marchen handelt, 
ist die (immer wieder versuchte) 
Lokalisierung der einzelnenAben
t~uer (s.o., Skyila) vollig aus
sleh tslos; man kann hOchstens 
fragen und z. T. ermitteln, wo 
sich der (die) Dichter die Szenen 
~achte(n~ (die Lot?phagen sicher 
III N ordafrika). b) Uber das JltIar
chenhafte hinaus war jedoch O. 
vielleicht eine hlstorische Per
son. Deun manches, was von 
ihm erzahlt wird, ist durch die 
Erfordernisse der Dichtung kei
neswegs bedingt, aber auch 
schwerlich nur aus dichterischem 
Ungeschlck eingeflochten; so sein 
erstes Abenteuer, der Kampf mit 
den Kikonen, wobei jedes JltIar
chenhafte oder dichterisch Her
vorragende fehlt, oder seine (ganz 
ratselharte, aber in der Odyssee 
als selbstverstandlich vorausge
setzte) Kiinigsherrschaft bei Leb
zeiten seines Vaters Laertes. Doch 
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ist bisher nieht ernstlieh ver
sucht worden, den historisehen 
Kern der O.-Sage zu finden, und 
vielleicht wird er sich aueh nie 
finden lassen. 
Odipns, s. Oidipns. 
Okumenische Konzilien, (lat.) 
concilia = Beratungen [von Theo
loo-en] der (gr.) oikum~ne = be
wghnten [Erde]. Als K. bezeichnet 
man die Zusammenkiiufte der 
Trap-er der kirchlichen Regie
rungsgewalt zur autoritativen Be
schluBfassung iiber Fragen des 
Glaubens und der Sitte. Der Ur
typus eines solchen K. ist Apostel
O'eschichte 15 erwahnt. Es fanden 
fm Altertum neben vielen terri
torialen Synoden und Provinzial
konzilien vier okum. K. statt. Das 
erste 325 in Nikaia (lat. Nicaea, 
concilium Nicaenum), 381 in Kon
stantinopel, 431 in Ephesus, 451 
in Kalchedon (lat. Chaleedon). In 
Nicaea, wohin das Konzil durch 
Kaiser Konstantin unter Zustim
mung des Papstes Sylvester be
rufen wurde, kamen 318 Bisehofe 
aus allen Gebieten der antiken 
Welt zusammen (s. Arianismus). 
Es wurde die Gottheit des Soh
nes definiert. In Konstantino
pel ka~ es zum fe~erlichen. Be
kenntms der Gotthelt des Gelstes 
Das K. von Ephesus fand unter 
Papst Coelestin und Kaiser Theo
dosius II. statt, 210 BischOfe wa
ren anwesend, und es wurde 
gegeniiber der nestoriani.sche:n 
Haeresie die personale Emhelt 
Christi erklart. Im K. von Chal
cedon, das unter Papst Leo dem 
GraBen und Kaiser Martian statt
fand, waren 520 BischOfe an
wesend. Es wurde die Unversehrt
heit der gottlichen und mensch
lichen Natur in Christus als Lehre 
der Kirche definiert. Nicht un
wichtig sind die o. K. fiir nnsere 

(s. d.). Zu uns gelangte 
. als SpeiseOl als fUr 

(letzte Olung; 
T,am])lche:u 1 

wesentliehen Tei
friiheren Bestands im 

Besitz der Romer, da
rom.Resten; so gleich 

Toren Wiens das "Hei
s. Grab. Viele ost.Stadte 

hi!s:t.an<:1en schon in rom. Zeit, z. 
(s. Marcus Aurelius), 

D. (s. Lager, am Ende), 
Klagenfurt. Das Ost. 

tOl('~l~mW Institut machtdie 
seiner Forsehungen 

praktische Flihrer 
breiten Publiknm zu-

z. B. Kubitschek-Frank
durch Carnuntum 61923 
Wien; einst groBe Stadt 

.zwei groBen Amphi
Miltner, Das2. Amph. in 
in C. prachtiges, wohl
Museum mit Antiken

Silber, Iuvavum 
F. durch 
Landes

in Klageufurt, 1921; 
Teurnia [bei Klagenfurt], 
Svoboda, Fiihrer durch 

1935. - S. Ephesos; 
, Austria Roma

Lexikon aller zur 
O. genannten Berge, 

Hafen, Inseln, Lander 
w., 2 Bde., 1902/04. 

gr. [die] Oite, der Berg, auf 
sich Herakles (s. d.) ver

Nach dem Prinzip Grae
(s. d.) sollte man statt 

die Oite (und die Ide, 
was aber sehr viele 

prezios halten. 
spielte im Altertum und 

im "sonnigen" Sliden 
geringere Rolle als bei 

Altertum heizte die kre
Kultur die Zimmer liber-
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haupt nicht, die mykenische 
mit offnem Herdfeuer (s. kret.
myk. K. 3). Die Griechen der 
klassischen Zeit hatten Bade-, 
Back-, Brenn-, Schmelz-, Schmie
de-, aber keine Zimmer-O.; die 
Romer desgl.; aU£erdem be
saBen diese aber auch kleine, trag
bare Herde, mit Holzkohleufeuer, 
liber dem man sich die Hande 
warmte. So all dies noch heute. 
Vor all~m heizten die Romer je
doch mlt Hypokausten; s. d. Die 
Germanen waren nach Seneca 
de ira I 11, 3, auBerordentlich ab~ 
gehartet und hatten "keine Zu
fluchtsstatten gegen die bestan
dige Kalte"; nach Tacitus, Ger
mania 16, wohnten sie im Winter 
in ullterirdischen Raumen, die sie 
mit Diinger bedeckten. Wir liber
nahmen die Heizung der Romer 
bzw. Italiener: a) [gr. kaminos; s. 
Worter der SteinzeitJ, lat.(Fremd
wort) caminus; ( caminare = mit ei
nem K. versehen;davon) [cameraJ 
caminata = Kemenate (aus dem 
Deutschen weiterhin cech., paIn., 
r~ss. komnata = Zimmer); b)[gr. 
kak(k)abos, Fremdwort aus einer 
unbekannten Sprache], lat. cac
(c)abus, spater cricculus, daraus 
althochdeutsch chachala= Kachel 
fUr den O.-Bau; das Wort 0: 
selbst findet sich zwar auch schon 
im Althochd., ovan, bedeutet 
aber keinen Heiz-O., sondern ein 
steinernes oder irdenes Gerat fUr 
techrusche Zwecke; c) lat. extu
!are= heizen; [camera] extulata = 
geheiztes Zimmer; daher sicher 
ita!. stufa = 0., franz. etuve = 
Badestube; auch deutsch Stube?; 
d) [conclave] pensile = "schweben
des" [Zimmer], d. h. lnit Hypo
kaustenheizung, wobei der obere 
FuBboden auf den Saulchen 
schwebt; daher franz. poele = 0., 
althochdeutsch pjiesal, nieder-
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deutsch Pesel = heizbares Ge
mach. Die sprachliche Ableitung 
ist unbezweifelbar; damit wird 
diese Wortgruppe besonders wich
tig. Die Deutschen und Franzosen 
haben die Hypokaustenheizung 
nichtverwendet; es liegt also einer 
der seltenen Faile vor, in denen 
nur ein fremdes Wort, nicht aber 
die von fum bezeichnete Sache 
iibernommen wurde; s. Fremd
worter. - In die heutigen lI'[it
telmeer lander dringt der nordi
sehe O. und Zentralheizung ein, 
aber nur langsam; die Italiener 
fiirehten Kalte weniger als Regen 
(s. d.). 
Olliziere. An der Spitze des 
g r i e chi s c hen Heerwesens 
stand (wenigstens in Athen, von 
dessen O. wir allein genauere 
Kenntnis haben) urspriinglich der 
PoIemarchos ( = Kriegsherr), der 
dritte der neun jahrlichgewahlten 
leitenden Staatsbeamten (Ar
chonten); in klassischer Zeit fiihr
ten groBere Truppenverbande die 
Strategen (Heerfiihrer, komman
dierende Generale), ein Kolle
gium von 10 Mitgliedern, die (be
zeichnend fiir die demokratische 
Verfassung) zunachst aile gleich
berechtigt waren, spater aber von 
einem Oberfeldherrn geleitetwur
den; ihnen zur Seite standen als 
Fiihrer von Regimentern (gr. 
taxeis) die Taxiarchen (Obersten) 
und von Kompanien (gr. liSchoi) 
die Lochagen (Hauptleute); die 
Reiterei wurde von zwei Hippar
chen (Reiterobersten) und 10 
Phylarchen (Rittmeistern) kom
mandiert; der Befehl zur See 
stand wie der zu Lande den Stra
tegen zu. Unteroffiziere fiihrten 
Ideinere Abteilungen, Ziige oder 
Korporalschaften. Die Disziplin 
imgriech. Heere war weniger straff 
als in einem heutigen. AuchimSold 

seiner 
werden; die 
b'uni militum, t)t;a,bE:ofliziler' 
ten urspriiuglich ".hurA~h.AI 
Legion, muBten aber 
meist junge, unlcrfl.hr,ene 
waren, hinter den 
riicktreten und sich 
Kommandos oder 
tarischen Aufgaben 
Die Reiterei und die 
nossischen 
unter Praefekten 
tum, pr. sociorum) , 
wohl den l\filitartribunen 

TOidesstrafe; bei l\feuterei 
Truppe dezimiert, 
zehnte Mann hin

- rm neugriech. 
verwendet man die anti

uns aus Xenophon bekann-
O.-Bezeichnungen oder im 

daran neu gebildete: 
= Hauptmann; ,s1to),o
Oberleutnannt; rlv'ihmo

= Leutnant; o't"pcz1:"I)y6, = 
• ,s1tOa17pC('I""I)Y0<; = General

u. a.; s. Fallmerayer. -
bedeutet auch" Gesand

"Legationsrat". 
lat. Oedipus (s. u.), U r

des Kadmos (s. d.), also 
Sohn des thebanischen 
Lalos und der Iokaste, 

wegen des Orakelspruches, 
d. Ant. 
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er werde einst seinen Vater toten, 
gleich nach der Geburt im Gebirge 
ausgesetzt, und zwar mit durch
bohrten Fiillen. Ein Hirt fand 
ihn und brachte fun zum Ko
nig Polybos von Korinth, der 
ibn wegen seiner geschwollenen 
Fiille OL, d. h. "SchwelliuB", 
nannte und ibn als eigenen Sohn 
erzog.AlsOi. selbst dasOrakel be
kam, er werde den Vater toten 
und die Mutter heiraten, mied er 
die neue Heimat, um seinen ver
meintlichen Eltern, Polybos und 
dessen Gattin, fern zu sein. Auf 
der Reise erschlug er ahnungslos 
seinen Vater Laios. Darauf loste 
er das Ratsel der Sphinx (s. d.) 
und befreite dadurch Theben von 
diesem Ungeheuer; zur Belohnung 
bekam er die Hand seiner Mutter 
Iokaste und die Konigswiirde von 
Theben. Unter seiner Herrschaft 
wurde die Stadt von einer Pest 
befallen; das Orakel in Delphoi 
verkiindete, diese werde weichen, 
wenn der Morder des Lalos be
straft sei. Als man nach diesem 
fahndete, kam die (von dem 
Seher Teiresias langst erkannte) 
Wa,hrheit an den Tag. Der ver
zweifelte Oi. blendete sich selbst, 
um seine Schande zu siihnen; lan
ge irrte er unter Fiihrung seiner 
treuen Tochter Antigone in der 
Fremde umher und fand schlieB
lich im Hain der Eumeniden auf 
dem attischen Hiigel Kolon6s (s. 
d.) ein friedliches Ende. Beriihmte 
Tragodien des Sophokles: "Konig 
Oi." und "Oi. auf Kolonos". -
~ie Uberlieferung iiber Oi. galt 
bIsher nur als Sage; und zweifellos 
haben die Dichter auch diese nicht 
treu wiedergegeben, sondern nach 
ihrenBediirfnissen umgestaltet (s. 
Antigone). Inwieweit ein histori
scher Kern (Vatermord, Mutterehe 
im thebanischen Konigshaus) zu-

34 
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grunde liegt, ist noch kaum unter
sucht. Er ware miiglich (s. Friih
geschichte); Marchenhaftes fin
det man nur in der Gestalt der 
Sphinx. Im Altertum glaubte 
man die Nachkommen des Oi. bis 
ins 5. Jh. v. Chr. hinab zu ken
nen; s. Kadmos. 
gr. Okeanos, lat. Oceanus; Grund
bedeutung unbekaunt (Ableitung 
vom semitischen ogeg = "der ei
nen Kreis bildet" und andre sind 
fraglich); 1. Gott des Meeres, ein 
Titan, Solm des Uranos und der 
Gaia, d. h. des Himmels und der 
Erde; 2. ein die Erde umgebender 
Weltstrom, dann im Gegensatz 
zmn 1fitteilandischen Meere das 
auBere, groBe Weltmeer, das die 
im friihesten Altertmn als Scheibe 
gedachte (s. Kugelgestalt) Erde 
umgebe, der Ozean. 
Oktavian, s. Augustus. 
oknlieren, von lat. oculus = Auge, 
d. i. Knospe; s.Obst. 
Oligarchie, s. Staatsformen. 
Olymp, gr.O'lympos, neugr. auch 
E'lymbos, lat. OlYmpus, Berg in 
Nordgriechenland, 2985 m hoch. 
Als Giitterberg (s. Gott 3) ist 
der O. einer der bekanntesten 
Berge Europas; sonst war er 
lange einer der unbekanntesten. 
Denn er war bis 1913 im Besitz 
der Tiirken (s. d.), die das dortige 
Rauberunwesen nicht beseitigten; 
s. Edwart Richter, Meine Erleb
nisse in der Gefangenschaft am 
0., 1911. Unter griech. Herrschaft 
trigonometrisch aufgenommen; 
am 12. Sept. 1927 Besteigung 
durch 25 Touristen, auf dem Gip
fel Einweihung des Griech.Alpen
klubs ("E. O. S. ", d. h. 'EA/.1jVLXC" 
'OpELj3cr.'nxo, 1:uvOEO"[J.O" Ellini
k6s Orivatikos Sindesmos), del' 
unsel'em DOA V entspricht und 
bis Ende 1934 bereits 7 Schutz
hiitten (xcr."Ccr.tpUYLcr.) errichtet hat, 
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ist nicht ausgegraben! Auch 
die Saulen des Zeustem

parallel am Boden liegen, 
sie bei dem Erdbeben hin

liegen lassen, Bei del' 
del' XI. OlYl11pischen 

in Berlin hat der 
und Reichskanzler Adolf 

verkiindet, daB die Aus
der 01. Fest-und Spiel

aufgenommen und 
werden sollen. In 

hat man einenPinien-
der jetzt, nach 

schOn und statt-
im Sommer ist der 

Schattens wegen 
zu empfehlen. 

erinnert sehr an 
Die wichtigsten ge

sind der Zeus
Heratempel (der alte-

oeK<tlill.Len gr. Tempel), 
(Palaistra) fur 

den Spielen, das 
(s. u.), zahlreiche the-

(s. Schatzhaus; heute aile 
der monmnentale AbschluB 
Wasserleitung, die Herodes 

(s. Luxus) auf eigne Kosten 
Au Kunstwerken fand man 

allerwichtigstes den Hermes 
Praxiteles, ein Originalwerk 
der Hand des Meisters, ferner 

) des Paionios undsehr 
D'~~"" H'.1D'cm Skulpturen 

'Z~'·'Qt'mll,~lQ hoch be-
stehen jetzt im 

in 0" das der Grieche 
seinem Vaterlande ge

hat (s. Leiturgien). Von 
"",,,lilVi'''ll Siegerstatuen fand 

die Basen; schon die 
haben viele weggeholt; 

verbliebenen Bronzestatuen 
man spater eingeschl11olzen, 
marmornen zu Kalk ver

- 1m antiken O. gab es 
ein Hotel, das Leonidaion, 
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von einem reichen Griechen na
mens Leonidas etwa im 4. Jh. v. 
Chr. gestiftet, fiir Ehrengaste; die 
iibrigen Besucher der SpieIe 
schliefen im Freien; die Spiele 
fanden il11 Sommer statt. Moder
ne Hotels: das der Internationa
len Schlafwagengesellschaft, vor
trefflich; aber auch das kleinere 
griech. ist gut und dazu weniger 
teuer. Die Fahrt von Athen nach 
O. dauert einen Tag; nicht immer 
SpeisewagenimZuge. FiirO,rech
ne man mindestens einen Tag. 
Es lolmt sich, auBer Baedeker 
auch den antiken Baedeker, Pau
sanias (s. d, 3), an Ort und Stelle 
zu Iesen (fUr Fachleute: Tren
deIenburg, Paus. in 0., 1914). -
S. olymp, Spiele. - Curtins-Adler
Hirschfeld, Ausgrabungen zu 0., 
5 Bde., 1876-1881. Curtius-Adler, 
Ergebnisse der Ausgrabungen, 
9 Bde" 1887-97 (Hauptwerk). 
Biitticher, 0., das Fest und seine 
Statte,21886. Luckenbach, O. und 
Delphi, 1904. Hege u. RodenwaId, 
O. (94 sehr schOne Abb.) 1936. 
Hamann u. Hamann-Mac Lean. 
Olympische Kunst (60 Abb.); 
1935. Gardiner, 0" its history 
and remains, Oxford, 1925. Diirp
feld, Alt-O. 1935 (nach den Un
tersuchungen von 'Weege in die
sem Werk war del' SchOpfer aller 
Bildwerke des Zeustempels Phei
dias). Wunderer, 0" 1935. 
Olympiade, gr. olympilis, Zeit
mum von 4 Jahren, zwischen 
zwei olympischen Spielen (s. d.); 
s, Jahreszahlungen. Die 1. ge
zahlte O. begallll 776 v. Chr. 
Olympilis (lat. Olympias), Mutter 
Alexanders d. Gr. 
Olympische Spiele. N amen (nicht 
"Spiele"): s. Spiele 2. Nach dem 
Vorschlage von Mezii, s. u., soilte 
man sie, wie im gr. Altertum, ein
fach "C& 'OI.u[J.ltw, "die Olympia" 

344; 
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(Plural) nennen. - Geschichte. 
a) Dber die alteste Zeit ist nichts 
bekannt; b) 776~. Chr. ist nicht, 
wie oft gesagt wrrd, das 1. Jahr 
der o. Sp. iiberhaupt, sonde~n 
von dies em Jahre an wurden die 
Sieger aufgezeichnet; iiber die 
Olympiadenara s. Jahreszahlung; 
c) 394 n. Chr. wurden die o. Sp. 
abgeschafft, s. Sport; abgehalten 
worden waren sie 293mal; d) sait 
1896 werden sie auf Betreiben 
des franzos. Barons de Coubertin 
erneut gefeiert, und zwar als be
wuBte Wiedererweckung der an
tiken, aber nicht in Olympia, 
weil dort das Stadion nicht aus
gegraben ist und fiir Massen
andrang Hotels fehlen, sondern in 
wechselnden Landern, 1896 zu 
Ehren Griechenlands, des Mutter
landes der o. Sp., im Stadion (s. 
d.) in Athen, dann weiter, wie 
im Altertum, alle 4 Jahre, 1936 
in Berlin. - Allmahliche Aus
gestaltung: von 776 v. Ohr. an 
Wettlauf. Seit 720 kampfte man 
ganz nackt; s. Orsippos. Seit 
708 Pentathlon (s. Sport). Seit 
648 Wagenrennen (mit Vierge
spann) und Pferderennen. 540 die 
erste Siegerstatue (aus Holz) auf
gestellt. Sait 520 Wettlauf in vol
ler Riistung. Seit dem 5. Jh. auch 
geistige Darbietungen, besonders 
Reden; Ausstellung von GemiH
den. - Teilnehmer, Spielre
geln, Preise. Als Kampfer wa
ren nur freie, unbescholtene Grie
chen, spater auch Makedonen, 
dann Romer zugelassen; als Zu
schauer auch Barbaren, ferner 
Madchen und die Priesterin eines 
beim Stadion gelegenen Tempels; 
Frauen war der Zutritt bei Todes
strafe verboten. 10 Monate Vor
iibung, davon mindestens 1 Mo
nat in Olympia selbst. Eid im 
Rathause, sich den 01. Kampf-
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hellenistisch hielt, finden sich 
hier. Die Hauser (die mo
Viertel waren im Hippo

angelegt, s. 
oft Peri

styl im Erdge
scll~.6 und 3 oder 4 im 1. Stock, 
der durch eine Holztreppe in del' 
Ecke des Perist~Tls zu errei?~en 
~ar.DiegroBenZlmmer schmuck
ten Mosaiken aus bunten Kieseln 
@t bildlichen Darstellungen. Die 
Wande waren mit fernem Stuck

. ftberzug versehen und farbig ge
tonto Besonders beliebt scheint 
Tilt gewesen zu sein. Die Mobel 

aus Holz. Zusammen mit 
mbJreichen Vasen, Bronzen und 
Terrakotten machten sie die Woh-

behaglich und wohnlich. 
A history of Olynthus 1933. 

lat. omen, plur. omina, S. Orakel. 
mecum porto mea, "alles 

bei mir, was ich besitze"; 
Aus:sprllch des gr. Weisen (so 7 

von Priene, als er 
seiner Vaterstadt 
zitiert in Ciceros 

1, 8. - Der Volks
Matthias Claudius 
auch Asmus ge

gab. 1812 seine Auf-
und Gedichte unter dem 

Asmus omnia sua secum POT

"A., der all semen Besitz 
ragt" heraus. 

Das Altertum kannte 
Beforderungsmit

der Stadte, keine 
Drosc.b.k(lll und 0., auf die man 

verfallen konnen; auch 
gab es nicht (s. 

Freilich waren auch die 
antiken Stadte, Rom und 

nicht so groB wie heute 
, Berlin, Paris (s. GroB-

Der an solchen 
<leI'ungsllllt~teln dauerte bis 

Neuzeit. Erst urn 
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1800 entstand in Paris der 0., 
und zwar, wie sein Name (lat. 
= "Fiir alle") sagt, in Verfolg de
mokratischer Bestrebungen. 
onomatopoetiscil. Mit gr. O1wma
topoiia = Namenmachung bezeich
net Plutarch speziell Schaffung 
von Wortern, die einen Schall 
nachahmen, wie Kikeriki, Kuk
kuck, Pufpaff; gr. Z. B. bl°ekeke
kex koax (Aristophanes, Frosche), 
lat. quamvis sint sub aqua uSW. (s. 
Hexameter); ein Beispiel aus dem 
Tiirkischen s. Mucke. - Das Ad
jektivum lautet gr. onomatopoieti
koso Da es fiir einen deutschen 
Mund nicht ganz leicht ist, sagt 
man jetzt schallnachahmend oder 
lautmalend. 
Ontologiscner Gottesbeweis, S. Xe
nophanes; Gott 7. 
Opfer. 1. Menschen-O., S. d. 
2. Dber das wichtigste Tier-O. 

t S. suovetaurilia. Vor dem Tode O. 
eines Hahns an Asklepios, wie es 
Sokrates wiinschte; der Hahn als 
Erweckervogel (zum Leben im 
Jenseits). Hekatombe (gr.), O.von 
100 Rindern; dann iiberhaupt eUl 
groBes, feierliches O. ; S. Kost. Bei 
Homer werden den Gottern die 
mit Fett umwickelten Schenkel
stucke verbrannt; das ubrige 
Fleisch verspeiste man. Unter den 
after als O. dargebrachten "Ein
geweiden" sind die edlen E., 
Herz, Lunge, Leber, zu verstehen. 
3. Unblutige 0., z.B. Kuchen, 
Fruchte; Getranke, S. Seele Fb.
Anteil am O. als Gehalt fiir den 
Priester, S. d. - Unter den viel
fachen O.-Bra u chen ist der be
merkenswerteste, daB dem zu 
opfernden Menschen odeI' Tier 
das Stirnhaar abgeschnitten wur
de; S. Haartracht. - O.-Konig, 
S. Monarchie II 2 B, b C. - Das 
WortO., von lat. operari= opfern 
(Eigenname Oppermann, d. h. 



Optimateu 

Kiister). - Stengel, Die gr. Kul
tusaltertiimer, 31920. 
Optimaten (optimates) nannten 
sieh in Rom die extrem-konserva
tiven Mitglieder der Senatspartei, 
die den EinfluB des Senates gegen 
die Popularen, s. u., zu verteidigen 
suehten und sich damit fiir die 
besten Biirger (optimi cives) hiel
ten. Diese Manner traten erst 
in den politischen Wirren des 
2. (Gracehische Bewegung) und 
des 1. Jhs. v. Chr. (Marius-Sulla) 
hervor, als das Senatsregiment 
durch die neue demokratisehe 
Volkspartei (s. populares) bedroht 
war, die nach griech. Muster die 
Volksversammlung zum Trager 
der Staatssouveranitat maehen 
wollte. Die O. haben den Kampf 
durch ihre extreme Stellung un
gemein verseharft; durch ihre 
Lynchjustiz verschuldeten sie das 
Scheitern der Graechischen Re
formen und die Vergiftung der 
politischen Atmosphare in der 
Zeit des Marius und Sulla. 
ora et labora, "bete und arbeite", 
lat. Sprichwort; Wahlsprueh der 
Benediktinermonche. 
Orakel. 1. DerName. Gr.man
teion, zu mantis, s. u., der Ort, wo 
O. gegeben werden; chresmos, zu 
chre = "Notwendigkeit", das dort 
erteilte O. 1m Lat. oraculum, zu 
as, oris = Mund; oro = ieh rede; 
also = "Sprechstatte"; besonders 
"die, wo ein Gott sprieht"; daIm 
"das, was der Gott sagt". Seher: 
gr. mantis = der Wahnsinnige; 
man traute und traut noch jetzt 
bei vielen Viilkern den Walm
sinnigen besondere prophetische 
Fahigkeiten zu; tatsaehlich ver
fallen geistig oder kiinstlerisch 
besonders Veranlagte des iifteren 
dem Wahnsinn; Lombroso, Genie 
und Irrsinn. Auf Grund derselben 
Anschauung lat. vates = der Be-

534 535 Orden und Auszeichnmlgen 

inspiriert (s. Inspiration) 
die Chresmologoi waren 
Schwindler, die von der 

J)ul1lmheit des Publikums lebten. 
D Zweifel an der Wahr

hait der o. finden sich sehr 
friih schon in der Ilias (XII 
243); s. Aug~enlacheln; urn 100 

Chr. schrieb Plutarch, der 
in Delphoi Priester war, 

~,J)er Riickg~ng der O. ': Offiziell 
bat das Christentum dIe O. be
seitigt. 1m Volke leben sie aber 
110ch durchaus, harmlos (z. B. 
J{ucklicksruf) oder gefahrlicher 
(Kartenlegen; Kaffeesatz-O.). 
Orangengewiicbse (botanisch Fa

.Jl1iIie der Rutaceae, zu lat. rufa = 
Raute). 1.Der Citronenbaum, 
Oitrus medica. Lat. citrus leitete 

friiher von einem (in seiner 
Grundbedeutung unerklarbaren) 

\Vorte k~dros = IVacholder 
. dessen Namen auf andre Ge

mit ahnlich duftendem 
und schwer zerstorbarem Holze 

'iiihArIGral!en worden sei, die Ceder 
L.) und den Citro

Doch ist es vielleicht 
agyptisches IV ort; in Agypten 

Baum schon im 15. Jh. v. 
kultiviert? medica bedeutet 

. (Persien, s. u.) stam-
1m Altertulll waren C. 

; sie dienten fiir Limona
Eingebiirgert wurde die 
in den Mittelmeerlandern 

spater (wann?) unter ihrem 
N alllen limun: neugriech. 

ital. limone' ,Limonade' 
"das 

vn;rOllelllsa:[L ver
Wasser]; s. Gold

- 2. Der Orangen-
, Citrus (s. 0.) aurantium. 

Wort aurantiu1n ist erst neu
und wurde friiher aus dem 

abgeleitet, stammt 
von pers. ndrang = bittere 

Apfelsine, wanderte iiber arab' 
narandsch, neugr. nerantzi, por
tug. laranja, ital. arancia [mit 
Verlust des I, das man fill den 
Artikel hielt], franz. orange zu 
uns mld wurde im AnschluB da
ran und an lat. aurum = Gold 
("Goldapfel", wie die Apfel der 
Hesperiden, s. Herakles) neu ge
bildet. Die Portugiesen brachten 
die Apfelsine nicht aus Persien 
nach Europa, sondern aus Siid
china und Cochinchiua; deswegell 
heiBt sie im Deutschen "Apfel aus 
China" (s. d.; Sina = China). 
Orbilins, s. Lehrer, am Ende. 
orcMstra, zu gr. orcheisthai = tan
zen, runder, spateI' halbrunder 
Tanzplatz des Chars im gr. Thea
ter (mit Altar in der Mitte?) vor 
der Biihne; in rom. Zeit mit Sitz
platzen fiir angesehene Theater
besueher; nie im Altertum Platz 
einer Musikkapelle. 
Orens, s. Hades. 
Orden nud Anszeichunngen. Die 
Griechen des Altertums kann
ten keine 0., weder in der De
mokratie noch in den Konigrei
chen der Diadochen, die in dieser 
und andrer Beziehung den Schein 
der Demokratie zu wahren ver
suehten. Denn O. heben den Aus
gezeichneten iiber die anderen 
hinaus; das widerspricht der de
mokratisehen Gleichheit. Immer
hin zeichnete man bei den Grie
chen besonders verdiente Biir
ger durch Verleihung eines 
goldenen Kranzes (s. Demosthe
nes) aus, besonders verdiente 
Fnlmde durch die prox~nia = 
Staatsgastfremldschait. Die R 0-
mer, die viel weniger demokra
tisch waren als die Grieehell, ver
liehen Auszeiclmungen, und zwar 
schon in republikan. Zeit Kranze 
(s. d.), Mauer- und Biirgerkronen 
(fUr Ersteigung der feindlichen 
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Mauer, Errettung eines Biirgers), 
in der Kaiserzeit an Soldaten 
auch !!ToBe mit einem Reliefbild 
gesch~iickte Scheiben, pMle
rae die man wie unsere O. auf 
de; Brust trug. Sie sind von 
vielen Soldatengrabsteinen be
kaunt, auf denen der Tote in Uni
form und mit seinen O. darge
stellt ist, und durch die 1858 bei 
Lauersfort, Kr. Mors, gefundenen 
ph. (in den Staatsmuseen in Ber
fin). Jahn, Die Lauersforter Pha
lerae, 1860. Matz, Die L. Ph., 
1932 (beide Schriften mit Abb.). 
- Das deutsche Wort O. ge
hort zu lat. ordo = Ordnung, 
Regel und bedeutet a) Vereini
gung von Geistlichen oder Rit
tern die sich einer festen Regel 
unt~rwerfen; b) Abzeichen, das 
die ZugehOrigkeit zu einem O. 
bekundete ; c) ehrendes Abz. 
uberhaupt. - Von den O. sind 
die Amtsabzeichen (s. d.) zu 
scheiden, die man nach Nie
derlegung des Amts wieder ab
geben muEte. 
Orestes, s. Agamemnon. 
gr. organon = Werkzeug, Instru
ment; s. Orgel; Aristoteles. 
@rgel. Die Musik mit Doppelflo
ten muE in den riesigen antiken 
Theatern recht duun geklungen 
haben. 1m 3. (?) Jh. v. Chr. er
fand jedoch Ktesfbios (s. d.) die 
0., deren Prinzip man am besten 
mit "Flotenblasmaschine" klar 
machen kann; sie ermoglicht es, 
riesige Fliiten (Pfeifen) statt mit 
Lungenkraft maschinell zu bIas en. 
Die Luft striimte in die Pfeifen 
ursprlinglich aus einem Kasten, 
aus dem sie durch einflieEendes 
Wasser verdrangt wurde, seit dem 
spateren Altert~m aber aus Bla~e
balgen. Uber die Tasten (KlaVla
tur bedeutet "Schliisselei") s. 
Klavier. Man verwandte die O. 
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sieht man an der Natur der oft 
riesig breiten, aber wasserarmen 
siidlichen Fliisse und daran, daB 
die Italiener jetzt fiir ihre ganz 
vortrefflichen AutostraEen auf 
Rhodos keine Briickenbauen, 
sondern die Furten asphaltieren. 
Weitere Beispiele s. Bediirfnis
anstalten; Feuerspritze; Gabel; 
GruBformen (proskynesis); Haus
tiere (Schildkrote); Miinzen im 
Munde; Restaurant; Schlauch; 
StraBennamen; Taschen (im Bur
nus fehlend) ; Toga; besonders 
lehrreich Uhren 9; Zeitausnut
zung. Hardy, The unvarying East, 
1912 (wichtig fiir Bibelerklarung 
auf Grund des heutigen 0.). 
Origines; s. Erziehung 3. 
Orpheus, Orphik(er). Gr.Orpheus, 
lat. O'rpheus, s. u.; Orphik, gr. 
Orphikri (neutr. plur.), lat. O'rphi
ca, die Geheimlehren des Or
pheuskultes; Orphiker, gr. Orphi
kai, lat. 0' rphici, die orphischen 
Dichter. - 1. 1m KuIt. Die Or
phik war eine Geheimlehre (s. 
Mysterien), wohl der Kult eines 
alten thrakischen Gottes Or
pheus; weniger wahrscheinlich zu 
gr. orph6s = einsam, orphikoi, Or
phiker, eine Kultgemeinschaft, 
die einsame, eigne Pfade wandelte 
und aus deren Kreisen die Or
pheusgestalt erst hervorgegangen 
ware; sicher unrichtig nahm man 
im AltertuID mehrere Trager des 
Namens Orpheus an, z. B. Suidas 
(s. d.) sieben. Die Lehre ist sehr 
alt; wohl nicht mit Unrecht hielt 
man im Altertum Orpheus oft fUr 
alter als den troischen Krieg. Sie 
breitete sich von Thrakien her 
schon friih in der griech. Welt 
aus, in Griechenland, Kleinasien, 
GroBgriechenland; vielleicht dort, 
wo sie den Pythagoras stark be
einfluEte (dessen Unsterblich
keitslehre und Speisegebote sind 
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orphisch), wurde sie von orphi
schen Theologen in ein. System 
gebracht. Spater wurde Sle durc~ 
den jiingeren, ebernalls thraki
schen Di6nysoskult umgestal
tet; dabei wurde sie ungleich wil
der und ekstatischer, gewann 
aber gerade dadurch sehr an wer
bender Kraft. Sie enthielt eine 
vollstandige Lehre tiber die Ent
stehung der Giitter [Theogonie] 
undder Welt [Kosmogonie], tiber 
eine periodische Welterneuerung, 
vor allem eine Erliisungslehre 
(Goldplattchen aus Grabern in 
der Umgebung Krotons, s. Pytha
goras, mit Hexametern, die den 
Toten belehren, wie er von den 
Machten des Hades Erliisung er
langen kann). Eine feste Kult
statte gab es fiir die Orphik nicht; 
das begiinstigte ihre Ausbreitung. 
Diese erklart sich ferner aus der 
Anpassungsfahigkeit der Orphik 
an andre Lehren, die wiederum 
ihre lange Lebensdauer (s. u.) ver
standlich macht; uns freilich er
sehwert sie den Einblick in das 
Wesen des Systems, das schlieB
lich, nach Aufnahme des ver
schiedenartigsten fremden Gutes, 
kein System mehr blieb, sondern 
zu einem Tohuwabohu wurde. 
Eine umfangreiche orphische Li
teratur gab es seit dem 6. Jh. v. 
Chr. bis in das spateste Altertum; 
aus dies em, nach 300 n. Chr., 
stammt alles uns daraus Erhal
tene, z. B. Argonautika, ein 
(poetisch dtines) Gedicht tiber die 
Teilnahme des Orpheus an der 
Fahrt der Argonauten (s. d.), 
Lit hik<1, ein Gedicht iiber die 
magische Kraft der Steine (gr. 
lithoi; man sah Orpheus auch als 
Erfinder der Magie an), Hym
nen (Orpheus, Altgr. Mysterien
gesange, deutsch von PlaBmann, 
1928; von diesem nicht mit Un-
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l\ioment der erneuten Tren
der Liebenden ist auf einem 

antiken Marmonelief 
v. Chr. dargestellt; 

.,' __ ~~no'a Kopie im Museo Na
in Neapel. Kern, Orpheus, 

1920; ders., Orphicorum frag
{menta, 1922. 

·· ..... fM,.llos.ein Grieche des8.(!) Jhs. 
, iiber dessen Handlungs

man bis in die Gegenwart 
Seit O. besteht die Fra-

e: ist Nackthe~t stindig? Man 
~at sie seith~r z:"lefach beantwor
tet im gnechlschen (s. Kunst, 

'Nachv;rirken d) und im christ
Sinne. O. verlor illl Wett

bei der 15. Olympiade 
v. Chr.) den Lendenschurz 
lief ganz nackt weiter; von 
kalllpften die Wettlaufer in 

seit etwa 450 v. ChI'. 
16,5) alleSportsleute 

ltpIBrn,J,U1J" viillig naekt. Den Grie-
dieses Ereignis sehr be

vorgekommen sein; man 
lirv"ahnte es auf einelll Denkmal 

0., und als dieses nach tiber 
1000 J ahren zerfiel, erneuerte 
man die Inschrift. Daraus ergibt 
sinh wohl, daB es sich nicht nur 

eine Frage des 
handelte, sondern 

eine prinzipielle, die nach 
Nacktheit und Sittlichkeit iiber
haupt. Die zweite Inschrift befin
det sich j etzt im Louvre in Paris 
(bei Kaibel, Epigrammata Grae
.ca, 1878, nr. 843, irrig "in valle 
.Megarensi"). - In Olympia fan
.den sich freilich Statuetten 

des 9.-8. Jhs. v. Chr., 
WelhLmg:en von Siegern, die 

d. h. so, wie sie ge
hatten, darstelIen lie
hat deswegen die Uber

lio,'anmO" iiber O. als Legende er
MiHler, Nacktheit und 

Plll""VJ.lLU'';, 1906). Aber die Art, 
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wie die Griechen von O. erzahlen, 
erweckt diesen Eindruek nicht. 
Die Wahrheit wird in der Mittc 
liegen. Man mag schon VOl' O. 
nackt gekampft haben, so, wie 
es manche Germancn in der 
Schlaeht noch laut Tacitus, 
Germania 6, taten; aber 720 v. 
Chr. scheint in Griechenland die 
Frage aktuell geworden zu sein, 
und zwar eben durch den Vorfall 
mit 0., ob sieh das bei dennatio
nalen Festspielen mit dem An
stand vertrage. 
Orthographiereiormen. Bei der 
bestandigen Veranderung, der 
aIle Sprachen unterliegen, mach
ten sich auch im Altertum O. 
notig. Die wichtigste ist die athe
nische von 402 v. Chr. unter dem 
Archon Eukleides. Sie gab den 
Buchstaben H auf, weil man h, 
wie schon vorher in lonien (s. 
Hindus), nun auch in Attikanicht 
melu' sprechen konnte, und sehied 
bei E und 0 zwischen e, e, 0, O. 
Fiir e sehrieb man weiter E; fiir e 
verwandte man das freigewordene 
H. Wie umstiirzend das war, sieht 
man aus folgendem. Wir haben 
im Deutschen zwei verschiedene 
eh: "Frauehen", aber "rauchen", 
jedoch nur ein Zeichen dafiir, eh. 
Dagegen haben wir fiir den f·Laut 
drei Zeichen: f, v, ph, von denen 
zwei entbehrlich sind (wir kiinn
ten Fater schreiben). Man denke 
sieh nun eine 0., bei der etwa v 
flir das eine ch eingesetzt und also 
Frauven geschrieben wiirde, das 
aber als Frauchen zu lesen ware. 
Schliige das jemalld vor, sowiirde 
man ihn fiir verriickt erklaren. 
Aber dergleichen ist miiglich IBis 
402 v. Chr. schrieb man HEBE = 
hebe, llachher aber HBH, was je
doch als ebe gelesen werden solIte. 
Altere Leute miissen die neue 
Schreibung natiirlich zuerst im-
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mer als hbh gelesen haben! Sie 
setzte sich aber schnell durch 
und gilt noch heute. - Fiir uns 
ist diese O. sehr wichtig, weil 
man daran (im allgemeinen) so
fort erkennt, ob eine Inschrift vor 
oder nach 402 v. Chr. verlaEt ist. 
- Von den rom. O.en ist wich
tig die Einfiilirung der gr. Buch
staben x, y, z, auf die man ur
spriinglich, bei Annahme des gr. 
Alphabetes, verzichtet hatte; als 
spater iibernommene Buchstaben 
stehen diese drei nicht mehr an 
der Stelle, die sie im gr. Alphabete 
innehaben, sondern am Ende des 
lat. Alphabets. Andre O.en dran
gen nicht durch, so der Versuch, 
neben i ein j zu schaffen (s. i, j), 
und die V orschlage des Kaisers 
Claudius, z. B. ::! (ein umgekehr
tes F, fUr das konsonantische v, 
zum Unterschied von U). 
Ostern, hebr. pesach, vom Chri
stentum mit Unterlegung eines 
anderen Sinnes iibernommen, gr.
lat. pas-cha; so im judischen 
Sinne z. B. Iosephus, Archaologie 
II 313; im christlichen z. B. Antho
logia Palatina I 53; neugr. pas
coo [das Mchste Fest der gr.
orthodoxen Kirche], ital. pasqua. 
Das Osterfest ist mit dem Piingst
fest das einzige, dem ein zeitlich 
entsprechendes Fest bei den Ju
den vorausging: pesach, gr.-lat. 
pas-cha, bei den Juden Fest der 
Erinnerimg an die Verschonung 
der isrealitischen Erstgeburt in 
Agypten und die Rettung Jsraels 
aus der agyptischen Knecht
schaft. In diese J ahreszeit aber 
fiel Tod und Auferstehung des 
Herrn (En de Marz ode~ Anfang 
April nach. sicherer Uberliefe
rung). In Rom und im ubrigen 
Abendland wurde das Fest stets 
am Sonntag gefeiert, und zwar an 
dem Sonntag, der <tuf den ersten 
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viel ahnlicher als die 
; wie die Hauser 

die im antiken Rom 
. s. W ohnhaus in Rom. 

Fuhrer durchO., 
, 0., die Hafenstadt 

Roms, 1929. - Von Rom aus 
leicht zuganglich; gute Autostra-
1)e· elektr. Bahn vor Porta S. Pa
ol~ (s. Belisar); s. Baedeker und 
Fahrplan! Manche Zuge halten 
nicht in o. scavi = Ausgrabungen, 
sondern fahren bis Lido di Roma 
durch, einem Seebade, das Mus
solim aus dem Boden gestampft 
hat; er hat auch durch Entsump

des alten 0. dort jede 
!ll'tlIuw.'."'O'-'W'.~ verbannt. 

';jiJstJ:a!l:ilsm.os, "Scherbengericht", 
ein Gesetz des Kleisthenes 

500 v. Chr.) zum Schutze der 
Verlassung einge

l\1iBliebige Burger, die we
ihres politischen Einflusses 

demokratische Gleichheit ge
flthrdeten oder gar im Verdachte 

. Ty:rannis zu erstre
durch eine Volks

v8I'sall(lmlUIlLg zu zehnjahriger 
(ostr. oder exo

verurteilt werden, 
aber nicht als ehrenriihrig 
und nicht mit EinbuEe der 

71i~lTgerlic]b.en Rechte oder des Ver-
"HllillLU".H war. Bei der 

mindestens 
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de der O. abgeschafft. War er un
ter Themistokles einmal forder
lich, so war er doch an sich eine 
starke Uberspannung des demo
kratischenPrinzips; nur Ulll reiner 
Gleichmacherei willen verjagten 
die Athensr ihre besten Kopfe! -
Eine Scherbe aus dem O. gegen 
Themistokles, mit dessen Na
men, war lange Zeit ein Unicum; 
seit den amerik. Ausgrabungen 
in Athen (s. d., am Ende) 1932 
hat man deren (1935) 26 Stuck, 
dazu andere mit beriilimten Na
men der gr. Geschichte, so Ari
steides (2 Stuck), Peisistratos; 
aile im Ethnikon lI1:useion in 
Athen. 
gr. ostrakon = MuscheIschale (das 
Wort hiingt mit gr. ostreon = 
deutsch Auster, frz. huitre zusam
men), Steinsplitter, namentlich 
Topfscherbe. Papier warnichtganz 
b~llig( s: Be~urfnisanstalten), auch 
lllcht III Agypten, seinem Ur
sprungslande (s. Beschreibstoffe), 
weilesStaatsmonopol war; deswe
gen verwandte man auch weiEe 
Kalksteinsplitter, vornehmlich 
aber Topfscherben als Beschreib
stoffe, z. B. als Stimmzettel (s. 
ostrakismos), fiir Notizen, Quit
tungen. Solche Ostraka sind zu 
:rausenden erhalten, fast aIle in 
Agypten, und geben gute Ein
blicke in das antike Alltagsle
ben; der Herausgeber diesesBuchs 
darf auf ein von dem besten 
Kenner der 0., Wilcken, "Ostr. 
Lamer" getauftes 0. hinweisen, 
das uns gr. Vereinswesen sehr le
bendig vor Augen stellt [lIiitteis
Wilcken, Papyrusknnde 12 S.140 
Nr.110 A]. - Wilcken, G:r.Ostra
ka, 2 Bde., 1899 (fUr Spezialfor
sehung). - Fiir ein O. mit gr. 
Texte zahle man in Agypten etwa 
1-5 Mark. Gefalscht werden o. 
nicht oder kaum; der GroEteiI del' 
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Fremden in Agypten weill nicht, 
was O. sind, und diese bilden also 
keinen "gefragten Artikel". 
o tempora, 0 mores (,,0 Zeiten, 0 
Sitten"), welch' entartete Zeit! 
Cicero, Reden gegen Catilina I 1, 
2 und sonst. 
Otho. Marcus Salvius 0., aus 
einem rom. Geschlecht, das erst 
seit dem Ende der republikani
schen Zeit bekannt ist, 32 n. ChI. 
geb., Freund Neros. Nach dessen 
Tod stiirzte er, gestiitzt auf die 
Garde, den 1. Thronpratendenten 
Galba (s. d.). Von Vitellius, dem 
Pratendenten der rheinischen Le
gionen, bei Bedriacum (ostlich 
von Cremona) besiegt, totete er 
sich 69. Biographie bei Plutarch 
und Sueton. - Verwandtschaft des 
Namens O. mit dem deutschen 
Otto ist unwahrscheinlich. 
otium cum dignitate, "MuEe mit 
Wiirde", eine ehrenvolle MuEe; 
Cicero, de oratore I 1, 1 und sonst, 
z. B. epistulae ad familiares I 9, 
21, wo er selbst sagt, daE er diese 
Redensart sehr haufig anwendet. 
Ovation, s. Triumph, am Ende. 
Ovid. Publius Ovidius Naso, 
43 v. Chr. - ca. 1S n. Chr., "der 
eigentlich moderne Dichter seiner 
Zeit, der Dichter des weltstadti
schen Rom" (Leo), lebte nach 
kurzer Tatigkeit im Staatsdienst 
ganz seinen dichterischen Nei
gungen, bis den beliebten und 
verwohnten GroEstadtmenschen 
Sn.Chr. ein vernichtenderSchick
salsschlag traf: erwurde vomKai
ser Augustus aus nicht genau be
kannten Griinden nach Tomi 
(Konstanza am Schwarzen Meere) 
verbannt (s. Strafen), wo er nach 
10 Jahren einsam staIb. (In Kon
stanza Denkmal fiir O. Der 
prachtige antike Sarkophag, der 
seit 1932 dane ben steht, ist als 
der O,s nicht zu erweisen). - O. 

war der geborene Dichter. 
virtuose Formgewandtheit 
reicht blieb. Er erklart von 
"W811n ich etwas zu uV"'''''U''Il 
suchte, so wurde 
ein Vers daraus", und IOrmullilll't' 
das sehr geschickt et quod 
tabam scribere, versus 
stia IV 10, 26); diese W 
an sich (fast)reineProsa 
metrisch ein tadelloser 
ter. In seiner Jugend 
Gedichte erotischen 
beselegien (Amores) , in 
spielerisch tandelnd 
mene Motive behandelt, 
te Leidenschaft zu 
gierte Liebesbriefe 
Epistulae} von beriihJmttm Ii'rl 
der Heroenzeit an ihre U';,U"L""'T" 
und als Meisterwerk 
schen Jugendpoesie 
kuust" ( Ars amatoria},in rt""A"t',d, 

feiner psychologischer 
tung undraffinierter 
aile Kiinste der V 
dert. Auf der Hohe des 
wandte sich O. in seinen 
tendsten Werken der 
derung zu: die 
("Verwandlungen") 
unterhaltsamell Zyklus 
Verwandlungssagen von der 
stehung der Welt bis zur 
wandlung Caesars in ein 
die Fasti (s. d.), ein 
worfener poetischer ",~,.~1_,.1~_ 
der nur zur 
wurde, ",,,,,,",,,,,,,,Ull ~-"r-'-". 
Feier der rom. 
die Sagen und 

. die 

nung . 
der Fremde sChrie1 er 
elegische Elagelie er 
und "Briefe aus em 
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p = f. Lat. p am W ortanfange er
scheint im Deutschen meist als f 
oder v oder pf: flinf, s. Zahlen
namen; pater = Vater, porta = 
Pforte, Palatiu~~~ = Pfalz. S.Pfau; 
Pfeffer u. a. Ahnlich im Persi
schen, s. Parasang. - Aber gr. 
pappa, lat. papa, deutsch Papa, 
lat. pappare, ill der Eleinkinder
sprache = essen, deutsch "Papp
papp machen". 
Paar (z. B. Ehep.; ein P. Hand
schuhe); eng!. pair, franz. paire 
sind samtlich Ableitungen von 
lat. par = gleich; s. kurz. 
Paan, s. Paian. 
Paderastie (gr. paiderastia, zu 
pais = Knu,be, eran = lieben), 
Freundschaft und Liebe zwischen 
lI1:annern und Knaben, wurde im 
Altertum mehr oder weniger 
geduldet, auch in der guten Ge
sellschaft. In manchen Staa
ten wurde sie erziehlichen und 
militarischen Zwecken dienstbar 
gemacht und war daher sogar 
staatlich organisiert; so llament
lich bei den Doriern. Der Altere 
warf~ di~ korperlicheAusbHdung 
und sltthche Fiihrung des Jiin
geren verantwortlich; in der 
Schlacht stand der Liebende 
(eriJn, erast~s) neben dem Gelieb
ten ( eriYmenos), und beide vertei
digt~n einander besonders tapfer; 
z.B. ill der beriihmten hI. Schar in 
Theben. Wegen MiEbrauchs der 
P. erweckte das Christelltum Ab
scheu davor; erstes gesetzliches 
Einschreiten dagegen, das in die 
Gesetzgebung der modernen Kul
turvolker iibernommen wurde. 
durch Iustinian (s. d.). Licht, Sit
tengeschichte Griechenlands, 3 
Bde., o. J (1925/S). Kroll, Freund
schaft und Knabenliebe, 1924. 
Paestum, gr. Poseidiinia, danach 
lat. P., it. Pesto, gr. Stadt in Un
teritalien (Lucanien), um 600 v. 
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Chr. gegiiindet, im 9. Jh. n. Chr. 
wegen Sarazerien- und Malaria
gefahr verlassen (s. Ostia), wurde 
von den Umwohnern als Stein
bruch benutzt, so daB die antiken 
Hauser aile verschwunden sind; 
aber es stehen noch die Mauer, 
4% km lang, und drei herrliche 
Tempel, die sag. Basilica (es ist 
keine solche, sondern ein T.) von 
etwa 525 v. Chr., der Poseidont. 
von etwa 450 v. Chr., der Deme
ter- (oder Hestia-)t., zeitlich zwi
schen den genannten. Hier sieht 
der vom Norden Kommende ZUlli 

ersten Male groBe griech. Kunst.
Ausflng nach P. lieber nicht mit 
einem der Touristenziige von 
Neapel aus; da ist es zu larmend 
in P.; man muB die Tempel in 
ihrer majestatischen Ruhe sehen. 
SchOner Badestrand. Marzullo, 
P. e i nuovi scavi, 1933 (FUhrer). 
Paian (gr. paian, lat. paean), ein 
Chorgesang, der zu Ehren Apol
Ions zur Fliite gesungen wurde; 
nach Paian, dem besonderen Na
men Apollons als Heilgott ge
nannt; die Tanzer fielen in den 
Gesang des Vorsangers mit ~~ 
(oder it) Paian ein. Spater wur
den aueh zu Ehren anderer Gotter 
und sogar von vergotterten Men
sehen P. gesungen, und p. bedeu
tet einfach "Choral". 
paideia= (gr.) Erziehung, B il
dung. Spezieil bezeichnet man 
jetzt mit P. die a 1 t e griech. 
E., wie sis vor der Sophistik 
besonders im athenischen Adel 
lebte. 1hr Ziel war, dem Staat 
korperlich und geistig durchge
bildete Biirger zu liefern, die 
in jeder Situation ihren Mann 
stehen konnten. Die korper
liche E. war auf den kiinftigen 
WaIfendienst zugeschnitten und 
soilte den Korper durch den Sport 
allseitig durchtminieren. Dadurch 

Staat diente, die Bildung, die 
auf die Zwecke des Indi

hinzielte. - Eine andre 
sieht in kalokaga

so sehr ein Erzie
als eine reine Stan

fiir die "oberen 
'. Sie bezieht Kalas 

SchOnheit - nicht aile 
des Adels waren schOn 

auf das gepflegte 
vornehmen Mannes. 
im ailgemeinen Geld; 

kalak. schlieBt den des 
mit ein. Damus ergibt 

eine andre Deutung von aga-
Die Besitzenden, die mit 
bestehenden Staate zufrie
sind, pflegen sich als gute 

u bezeichnen (im Deut
auch der Ausdruck "die 
Kreise" vergleichbar), 

und Lat. als "sehr 
daher Aristokratie; Opti

die Opposition aber als 
diese hieB im Griech. 

so (XIXXO(, kakoi = 
. Agath6s ware also 
zu fassen. Die kakai 
nicht etwa in den kalo-

Ideal, dem sie selbst 
hatten, sondern 
haBten sie. So

und nach ihnen die 
Philosophen bogen den 

ins Geistig-Ethische 
sind bei Plutarch kalai 
sittlich Hochstehende, 

'VH."<U'''H''~'''H Lebensweise 
aber nicht notwen

Reiche oder kiirperlich 
Die breite Masse j edoch 

dies en Bedeutungswandel 
an, sondern hielt an der 

V orsteilung fest. - Von 
modernen Sprachen kann 
einzige das Wort kalakaga
mit einem W orte wieder

das Englische: gentleman.-

545 Palastinu 

SO Z. T. im AnschluB an Jiithner, 
Kalokagathia, in "Charisteria, 
Alois Rzach dargebracht", 1930. 
Jaeger, Paideia. Die Formullg 
des griech. Menschen I, 21916. 
Leclmer, Erziehung und Bildmlg 
in der griech.-rom. AutUm, 1933. 
Paionios von Mende, S. Nike. 
Paliistina (hebr. Kenaan, gr. Pa
laistine, was als "Philisterland" 
gedeutet wird; lat. Palaestina) 
stand seit 332 V. Chr. unter grie
chischer (seleukidischer) Herr
sehaft, war von 165-63 v. Chr. 
unter den Makkabaern (s. d.) frei, 
von 63 anromisch (s. Jerusalem), 
seit 395 n. Chr. griechisch (ost
rom.), seit 635 arabisch, seit 1516 
tiirkisch und ist seit 1917/8 
englisches Mandatsland. Die 
nahezu 1000 Jahre der gr.-rom. 
Herrschaft haben in P., das 
immer ein relativ unbedeuten
des Land blieb, geringere Spuren 
hinterlassen, als man erwartet. 
Doch sind z. B. die Ruinen von 
Gerasa(Dscherasch; im Ostjordan
land) sehr eindrucksvoll, und eine 
Reise dureh P. ist schon deswegen 
sehr lehrreich, weil sie die Verb un
denheit der jiidischen Kultur mit 
der westlichen (s. Makkabaer) 
zeigt. Reste jiidischer Bauten, In
schriften u. a. Hnden sieh ver
gleichsweise wenig; Z. B. Grabin
schriften, obwohl die Juden sehr 
friih schreiben konnten (s. Buch
stabenschrift), erst unter griech. 
EiufluB. Die Tiirken (s. d.) haben 
fliT die Hebung des Landes kaum 
etwas getan. Lange geschah 
aueh gar nichts zur Erhaltung 
der Altertiimer; erst im WeIt
kriege wurde ein Denkmaler
schutz eingerichtet (Ahmed Dje
mal Pascha, Alte Denkmaler in 
Syrien, P. und Westarabien, 
Prachtwerk mit 100 Tafeln, Text 
tiirkisch und deutsch, 1918). Aus-

35 
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grabungen durch Englander und 
Amerikaner (in der HoUnung, 
direkt Biblisehes zu finden, die 
sich nieht erroUt hat) und Deut
sche. Thomsen, P. und seine Kul
tur in ronf J ahrtausenden (ge
meint ist die Zeit von etwa 4600 
v. Ohr. - 600 n. Ohr.), 3193l. 
Abel, Geographie de la Palestine, 
I, 1933. Auf den Hauptstreeken 
ist P. leicht und bequem zu be
reisen. Watzinger, Denkmaler 
P.s. Eine Einfiihrg. in die Ar
chaol. d. heil. Landes I, 1933, 
II 1935. 
Palais, Palast, s. Kaiserpalaste a; c. 
Palatinus oder mons P., der alte
ste bewohnte Teil Roms, noch 
jetzt mit sehr alten Bauresten, 
spater der vornehmste Stadtteil, 
heute unbewohnt, mit den riesigen 
Ruinen der Kaiserpalaste (s. d.) 
(Thronsaal 45 m lang, 36 m breit; 
das Mittelschlff der Peterskirche 
26 m breit), die jedoch traurig 
zerstort sind; am besten er
halten der kaiserliche Garten (in 
Form einer Rennbahn, aber wohl 
keine eigentliche); im Hause der 
Livia, der Gattin des Kaisers 
Augustus, das wahrscheinlieh das 
Haus des Kaisers selbst war, gute 
Malereien; vieles ist noeh unauf
gedeckt und liegt unter schonen 
modernen Garten. - Von vielen 
Stellen schOne Aussieht auf Rom 
und Umgebung. 
Palimpsest, gr. palimpsestos, lat. 
(Fremdwort) -ps~stus, von gr. 
palin = wieder, psen = abwi
schen, radieren, eine Pergament
handschrift, deren Text entbehr
lich war und deswegen mit dem 
Schwamm abgewasehen oder mit 
dem Radiermesser miihsam be
seitigt wurde, damit man das 
teure Pergament (s. Beschreib
stoffe) neu verwenden konnte. 
Auf nachlassig abgewasehenen P. 

547 Palmyra 

32 n. Ohr. geweihte Haupttempel 
war einheimisehen Gottern, der 
Dreiheit Bel, J artibol und Aglibol 
gewidmet und auch im Stil syri
scher Heiligtiimer angelegt; abel' 
der Architekt hat sich bemiiht, 
ihm nach Mi:iglichkeit aueh das 
auBere Aussehen eines griech. 
Tempels zu geben. Sein Flaehen
raum mit Peribolos war mit 55 000 
qm, nach neuerer Messung nrn' 
40000 qm, neunmal (siebenmal) 
so groB wie der des Kolner 
Doms; S. freilich Kaiserpalaste 
(Konstantinopel). Leider ist die 
Stadt selbst Fa.chleuten viel zu 
wenig bekannt; ein Besueh, von 
Damaskus aus, war friiher lang
wierig (4Y2 + 4Y2 Tage), sehr 
teuer und nicht ungefahrlich; 
1907 belief sich der jahrliche Zu
strom von Fremden auf etwa 10 
Personen! Jetzt von Horns, dem 
antiken Emesa(Eisenbahnstation) 
im Auto in 5 Stunden; in P., wo 
friiher Nachtlager nur auf dem 
Erdboden, jetzt ein Hotel "Zeno
bia". Ein Besuch der Stadt, und 
daure er auch nur einige Tage, 
stent die zu Haus aus Biichern 
erworbene Kenntnis des Alter
turns auf eine ganz neue Grund
lage; Z. B. bricht die Theorie 
von der "Sinkenden Kaiserzeit" 
(s. d.) mit einem Schlage in sich 
zusammen. Wenn eine derartige 
Pracht zwar verMen konnte 
(mit den Gebeinen der auf den 
Grabsteinen in l'eichstem Gold
schmuck dargestellten Pal my
renerinnen spielen die Araber
kinder in den Grabern FangbaU), 
aber doch im ganzen noch auf das 
majestatischste und eindrucks
vollste erhalten ist, dann riiekt 
die Ansicht vom angeblichen 
Untergang der antiken Welt 
in ein andres Licht - das zu
nachst fast blendet, weil es in del' 

35* 
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heimischen Studierstube freilich 
nie leuchtete. - Seit 1930 haben 
die neuen Herren Syriens, die 
Franzosen, aIle Araberhiitten und 
im Allerheiligsten die Mosehee be
seitigt; der Eindruek auf den Be
sucher muB also noch viel groB
artigerseinalsfriiher.- S.Baalbek. 
- Wood, Les mines de Palmyre 
autrement dite Tedmor au desert, 
1753; Cassas, Voyage pittoresque 
dela Syrie, 1799(beide Werkenicht 
veraltet); jetzt noch Wiegand 
u. a. P., 2 Foliobande, 1932. Fev
rier, Essai sur l'histoire politique 
et economique de Palmyre, 1932; 
ders., La religion des Palmyre
niens, 1931. Rostoytzeff, Oara
van Cities, 1932, IV. u. V. Kap. 
Pan, panischer Schrecken. P. 
(Name unerklart; s. u.) ist ein 
uralter arkadischer Gott aus einer 
Zeit, in der bei Gottern das Tieri
sehe das Mensehliche noeh iiber
wog (s. Tierkult); er hatte Ziegen
beine und liebte Ziegen (Dar
steliung imMuseo N azionaleinNe
apel). Die Griechen machten ihn 
zu einem Sohne des Herdengottes 
Hermes. Unter seinem Schutz 
standen das Kleinvieh, die Hirten 
und Jager. Er blies gem Fli:ite 
und neckte und verfolgte die 
Nymphen, da er, wie Ziegenbocke, 
sehr liistern war. Menschen floJ3te 
or in der lifittagsstille (in der gr. 
Sommermittagshitze auf dem 
Lande ists totenstill, weil Mensch 
lmd Tier schlafen; um so mehr 
erschreckt ein unerwartetes Ge
rausch) durch plotzliche Laute 
den panischen Schrecken ein und 
soli dies namentlichin der Schlacht 
bei Marathon den Persern gegen
iiber getan haben, weswegen At
tika seinen Kult einfillute; der 
Glaube an Erseheinen gottlicher 
Helfer (jetzt christlicher Heili
ger) in der Schlacht findet sieh 
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noch jetzt bei griech. 
Da gr. pan "ali" bedeutet, 
te man P. spater zu 
Art Allgott. Plutarch, Der 
gang der Orakel 17, 
die Reisenden auf einem 
hatten von den Paxoiinseln 
Ruf gehiirt: der groBe P. 
tot, eine Kunde, die mit 
St6hnen aufgenommen 
sei; der Kaiser Tiberius 
gar den Steuermaun des 
naeh Rom kommen und sieh 
ihm den Hergang berichten 
sen. Da unter Tiberius 
Ohristus lebte, hat man 
der Tod des gr. P. 
den Untergang des 
Aber das Ganze ist 
fermarchen; zu 
konute man den Sieg des 
tums noeh nicht ahnen. 
Panaitios (lat. -aetius), 
ter Stoiker, ca. 180-110 y 
der hauptsachlich in seine 
mat Rhodos lehrte und 
groBen Schiilerkreis um 
melte. Besonders 
EinfluB auf die rom. 
tie, die er fUr den 
gewaun; viele V(yrnO,hITlO 

kamen eigens. nach 
ihn zu horen. Er ging auch 
Rom und verkehrte dort 
dem Karthagozerstorer 
Oornelius Scipio. Von seinen 
ren erscheint am wichtigsten 
ne Leugnung des Fortlebens 
Seele nach dem Tode; 
spricht Plinius mit volister 
zeugung aus, s. Seele, G. 
l'anathenaia, lat. -naea, 
-naen, Hauptfest alier 
Athener, zu Ehren 
aile 4 Jahre, in 
piadenjalU'e, 
immer mehr ausgElst:llt let 
reiten, -turnen, -musi.ziElrell; 
fer; Prozession, 

htheion ein neues Kleid 
das zu weben und zu 

eine Ehre fiir vornehme 
Madchen der Stadt war. 

Prozessioll (s. Pomp, a) und 
. des Kleids und 

xe>"llt'lill.v ist am Parthe
(s. Elgin Marbles) darge
daneben die Olympischen 
die zusehen, VI>1e ihre liebe 
(sie sieht auf dem Fries, 

furchtbarer Verstiimme-
noeh jetzt sehr lieb aus) ge

S. Peisistratos. 
;'''lout,ora U~l:.) die"Alibeschenkte", 

Gottern mit ver
Gaben ausgeriistet 

war, wurde von ihnen mit 
Biichse, die Jammer und 

enthielt, als erste Frau auf 
Erde geschickt. Dort wnrde 

Stammutter alier Frauen, off
abel' aueh ihre Biichse und 

dadurch das Ungliick in 
S. Prometheus; Frau. 

liiglll'lliOS, lat. (Fremdw.) pan
war in Griechenland 
in einer Festversamm-

1'f)()flU~a'lJT'bS = "Aliversamm
in Delphoi, Olym

Der Sache nach 
alli;enlellie Themata, 

Uelsanltl1.elt der Griechen 
Jni;eressi'crt1en zur Sprache kom

Dazu eigneten sich am be-
Verhenliehungen irgendwel
Eigenschaften der Zuhorer 

unser "panegyrisch"); vor 
die ihre Kunst zei
) woliten ( daher 

epideiktikos = 
prunkhaft; 

"),wahlten solche 
Bekaunt sind 

;)laJlegyrilscll.e Reden von Gorgias 
und PythikOs, in Del
Lysias (Olympiakos) 

lsoknLtes (Panathenaikos, 
- Von spateren 
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panegyrischen Reden sind die be
kanutesten der Panegyricus des 
jiingeren Plinius auf Traian, eine 
offizielie Dankrede fiir die Ernen
nung zum Consul, und ein P. des 
Prokopios (s. d.). - Das Wort 
panegyris findet der Reisende in 
Griechenland noch heute, aber 
im Sinue einer anderen Versamm
lung, auf Plakaten, die aus 
Deutschland stammen; .~ 1trt.v~yu
ptt; "11<; At<j;ht;. i panijiris tis 
Lipsias, ist die Leipziger Messe. 
panem et circenses, "Brot und 
Oircusspiele"; mit diesen schon 
friiher aligemein gebrauchten 
Worten faBt Iuvenal X 81 die 
Wiinsche zusammen, die das Voll, 
zu seiner Zeit bewegten; wahrend 
es einst die hochsten politischen 
Ehren zu vergeben hatte, begniigt 
es sieh jetzt, in der Kaiserzeit, 
mit dem Verlangen nach Spen
den und prachtigen Sehauspielen. 
gr. pa(n)gkration, s. Sport II. 
panta rhei, s. Alles flieBt. 
l'antheismus, s. Polytheismus. 
Pantheon, gr. pamtheion, lat. 
(Fremdw.) pantMum, Tempel "al
ler Gotter" (diese ErkHi.rnng mit 
Unreeht bezweifelt), der am be
sten erhaltene antike T. Roms. 
Das P. wurde 27 v. Chr. von Mar
cus Agrippa (s.d.) erbaut, brannte 
jedoch 110 infolge eines Blitz
schlags nieder. Etwa 115-125 er
richtete Hadrian den bis heute 
erhaltenen Bau. - Dem Architek
ten (sein Name ist unbekanut; 
schwerlich Apo1l6d6ros von Da
maskus, der Erbauer des Traians
forums) gliiekte eins der kiinstle
riseh und technisch vollendetsten 
Werke der Baukunst. Der Bau
gedanke des P. weicht von dem 
der griech. Tempel vollig abo Die 
Fassade ist ganz schlicht und 
tritt fast vollig zmiick (freilich 
war die heutige Ziegelfassade im 
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Altertum mit Marmorplatten ver
kleidet); die ganze Kunst ist viel
mehr auf den Innenraum konzen
triert, der durch die Einiachheit 
und Harmonie der Proportionen 
wirkt. Auf einem zylindrischen 
Unterbau ruht als Kuppel eine 
vollkommene Halbkugel von der 
Hohe des Unterbaues; man 
konnte sie also in dies en hineiu
legen. Der Durchmesser und die 
Hohe des Baues siud eiuander 
gleich. Die Wande siud nur un
aufdringlich gegliedert, die Fla
chen des Unterbaues durch 7 Ni
schen, die W olbung durch Kas
setten. So entstand eiu Raum von 
unerhOrter Geschlossenheit, Fei
erlichkeit und Majestat. Diese 
wird noch erhOht durch das Licht, 
das voll von oben her durch eiue 
rundeOffnung mitfast9mDurch
messer in der Mitte der .){uppel 
hereiustromt. Mit dieser Off,nung 
stent das P. auch technisch eiue 
Leistung allerersten Ranges dar; 
obwohl die Kuppel anscheinend 
wenig stabil gebaut ist, blieb sie 
in dem erdbebenreichen Italien 
unversehrt bis heute (der ein
driugende Regen flieEt unten ani 
dem MarmorfuBboden ab). S. 
Hypathraltempel. - Seit dem 
Ende des Heidentums stand der 
Bau leer. lm Anfang des 7. Jhs. 
ging er in papstlichen Besitz uber 
und wurde eiue Statte des christ
lichen Kultus, seit 609 die Kirche 
S. Maria ad Martyres, zum Ge
dachtnis an die Martyrer, spater 
und bis jetzt S. Maria Rotonda 
("die runde"). 662 raubte Kaiser 
Constans II. die vergoldeten 
Bronzeziegel des Dachs, die er 
nach Konstantiuopel brachte; 
1632 lieB der Papst Urban VIII., 
aus der Familie der Barberini, die 
Bronzebalken des Dachstuhls der 
Vorhalle wegnehmen und daraus 
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Abscheu der Gebildeten 
der rom. P. gewissen 

Kinodarbietungen ver
FUr diese niedere und 

dien ten die zahl
pra,(;I1l,l;,!;en Theater der 

TT h'o~T·'l.Hlu. bis Iustinianus 526 den 
seiuer Unanstandigkeit 

- Literatur, s. ~iimos. 
gr. (p)sittakos, (p)sit
Weibchen); daher lat. 
'i'l.oiHn"r.?/'~ und deutsch 

P. kam uber das 
aus dem Arab. P. wur

Altertum gehalten, von 
in silbernen Kafigen; 

sprechende. Ovid hat amo
II, 6 eiue Elegie auf den 
d. P. seiuer Geliebten ge-

s. pontifex am Ende. 
gr. ptipyros, lat. papy

Als Pflanze. Nilschilf, 
in Agypten zu allen mogli
Zwecken verwendet, z. B. 

Herstellung leichter Kahne, 
allem ~.u d er des Papiers (s. u.). 

in Agypten ausgestorben, 
noch frei wachsend (s. 
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aus dem Ag. entwickelte Sprache; 
"kopt-" = ,,-gypt-" in "agyp
tisch"), griech.-Iatein. (s. Agyp
ten), arabische seit etwa 640 n. 
Chr. Uns interessieren hier die gr.
lat. Papyri. Ganze Bucher sind sel
ten erhalten( s. u.); manchmal gan
ze Korbe voll Akten. Diese bela
stetenimLaufe derZeit die Kanz
leien, wurden aber nicht vernich
tet, sondern in Korben in die 
Wuste gestellt, wo sie der Sand 
bedeckte. Die Kenntnis der Pa
pyri hat die Altertumswissen
schaft erheblich bereichert, aber 
vor allem umgestaltet. Man fand 
verlorene Autoren bzw. Schriften 
wieder (Aristoteles, Staat der 
Athener; Bakchylides; Herondas; 
Hypereides; Kallimachos; lYIe
nandros; Timotheos, Die Perser; 
eiuer der gr5Bten Funde der letz
ten Zeit ist der von Favorinus (s. 
d.) Schrift "Die Verbannung" 
[Peri phyg& D. Umgestaltet wur
de die klassische Philologie durch 
die Pa.pyri insofern, als diese der 
sog. Konjekturalkritik den Boden 
fast vollig entzogen. Fruher nahm 
man an, in die antiken Texte 
batten sich bei dem bestandigen 
Abschreiben im Laufe der Jahr
tausende immer mehr Fehler eiu
geschlichen. Deren Aufspiiren 
und Beseitigung durch "Konjek
turen", d. h. Vermutungen des
sen, was einst dagestanden habe, 
galt als eine der vornehmsten 
Aufgaben der Altphilologen, der 
man sehr viel Zeit opferte. Die 
:f.apyri zeigten jedoch, daB die 
Uberlieferung der Texte weit 
besser ist, als man geglaubt hat
teo Statt des Suchens nach 
Fehlern wandte man sich nun
mehr wieder dem Inhalt und 
der SchOnheit der antiken Schrift
werke zu. Weitaus der gro£te Ge
Willll jedoch aus den Papyri ist 
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der, daB uns durch iJrren Inhalt 
das Altertum in groBere Lebens
nahe geriickt wurde (s.Altertums
wissenschaft). Die meisten Uni
versitatsbibliotheken Deutsch
lands, Englands, Italiens, Frank
reichs, der Schweiz und einige der 
USA besitzen antike P. durch 
Kauf in Agypten oder eigene Gra
bungen dort. Eine Hauptfund
statte von P. ist das gr. Dorf 
Oxyrhynchos im Fajum. lI'Iitteis
Wllcken, Grundziige und Ohre
stomathie der P.-Kunde, 4 Bde., 
1912 (fiir Fachstudien). Schu
bart, Einfiihrung in die P. -Kunde, 
1918. Preisendanz, P.-Funde und 
P.-Forschung, 1933. Kenyon, 
Books and readers in ancient 
Greece and Rome, 1932 (Einfiih
rung in die P.-Kunde). Lewis, 
L'industrie du p. dans l'Egypte 
greco-romaine, 1934. Erman
Krebs, Aus den P. del' Kgl. Mu
seen [in Berlin), 1899; Wessely, 
Aus der Welt del' P., 1914; 
Preisigke, Antikes Leben nach 
den ago P., 1916; Die P. als Zeu
gen antiker Kultur, hrsg. yom 
Generaldirektor der Staatl. Mu
seen in Berlin, 1925; diese vier 
Werke gemeinverstandlich. Otto 
U. Wenger, P. u. Altertumsk.1934 
(uber Erweiterung der A. durch 
dieP.) S.Zenon3.-D.Papyrus
pap p e. Aus vielen ubereinander
geleimten P.-Makulaturblattern 
fertigte manPappe und aus dieser 
namentlich Sarge, die so wenig 
verfaulten wie der Papyrus (s. Be
schreibstoffe) oder die Leichen, die 
ja mumifiziert waren. Manlostheu
te die Lagen von Blattern wieder 
von einander und gewinnt so die 
antike Makulatur, meist nur Fet
zen, aber oft sehr wertvolle; S. 

Kellnerin; Post. Das Verfahren 
erfordert viel Geschick, damit 
in dem auflosenden heiBen Was-

W ohlgeriiche be-
a) im wesentlichen (s. 

Weihrauch; daher 
Wort P. (lat. per, 

= durch, lat. fumus = 
,vrurcnraucJtlerUTIIC ; b) 

,"1)i!JallW"vlllo, an gebundene Ge-
dem Sport bei der 
. Symposion zur 

:'E'arfiiimienmg des Haars (so noch 
ahren die fettige Pomade). 

Sinne, namlich an 
gebundene Geriiche, gab 

Altertum nicht; reinen A. 
erst die Araber des Mittel
dalrlrestellt. - Ungemeine 

:"NI,rHr.hwenrh1l1J! mit teurem P.; 
Beanstandung: "gut 

Frau, die nach nichts 
; Oicero, Briefe an Atticus 
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ebenso spater (s. Iulianus; bedeu
tende antike Steinbriiche; s. Ka
takomben), aber im Altertum 
noch nicht Hauptstadt Frank
reichs. Reste aus dem Altertum 
gering, well die antiken Bauten 
bei der Weiterentwicklung der 
Stadt vernichtet wUIden, S. Rui
nenstadte. 
I'arische Chronik, S. marmor Pa
rium. 
I'arlamentarismus fehlte im Alter
tum; s. Volksversammlung. 
I'armerudes (lat. -men-), aus Elea; 
Schiller des Xenophanes und der 
eigentliche Vollender der Lehre 
der Eleaten, um 500 V. Ohr., ver
faBte ein Lehrgedicht "Die Na
tur", das durch niichternen Ra
tionalismus zum abstrakten Be
griff vorzudringen suchte. Er un
terschied zwischen \\~klicher Welt 
und Scheinwelt(s. u.). Inderwirkl. 
W. herrsche das Denken, der 
Begriff. Das Sein sei unentstan
den, ullverganglich, unteilbar, 
vergleichbar der Masse einerwohl
gerundeten Kugel. In dieser WeIt 
gebe es kein Werden und Ver
gehen und auch keine Vergangen
heit und Zukunft, sondern nur 
Gegenwart (Gegensatz: Heraklit; 
S. Alles flieBt). So gelangte er 
Zll einem einzigell, alles umfassell
den, aber im Grunde ganzlich lee
ren Begriff. Dann behalldelte er 
die Welt des Scheins, dessen, was 
wir um uns sehen, die von einer 
groBen Gottin im Mlttelpunkt ge
lenkt werde; nur als zu iJrr ge
horig betrachtete er Raum und 
Zeit. Er begriindete auch die alle
gorische Mythenerklarung. P.' 
Lehrgedicht, gr. u. dtsch. von 
Diels,1897. Reinhardt, P. und die 
Geschichte der griechischen Phi
losophie, 1916. Riezler, P., 1933. 
Parmeruon (lat. Parmenio), Feld
herr Philipps und Alexanders d. 
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Gr., der gemiiBigte unter den Ge
neralen. An der Spitze der 1.Ver
schworung der Makedonen gegen 
Al. 330 v.Chr. stand Philotas, P.s 
Sohn, der hingerichtet wurde. 
Weil Al. die Rache des Vaters 
fiirchtete, lieJ3 er auch diesen er
morden. 
Parll~tll, gr. Parnass6s (s.lrretisch
myk. Kultur 5a), lat. Parmissus, 
Gebirgszug in lIfittelgriechenland, 
bei Delphoi, mit der korykischen 
Grotte, wo im Altertum wilde 
bakchischeFeste gefeiert wurden; 
dem Apollon und den Musen ge
weiht. Besteigung des Gipfels 
(mnd 2500 m) nicht schwierig, 
sehr lohnend; Blick bis zum 
Olymp und Athos. 
par nobile iratrum, "ein edles 
Briiderpaar" (ironisch: ein be
kauntes, beriichtigtes Br.); Ro
raz, Satiren II 3, 243. 
Parole. Bei den Griechen wurde 
vor Beginn der Schlacht vom 
Feldherrn oft eine P. (gr. syn
thema) als gliickverheiJ3endes und 
ermutigendes Feldgeschrei ausge
geben; so vor der Schlacht bei 
Kunaxa (401 v. Chr.): "Zeus Ret
ter und Sieg!" - Bei den Ro
mem gab der Feldherr im Lager 
fiir die Nacht eine Parole (wssera) 
an die Offiziere aus, die von diesen 
durch ihre Ordonnanz(tesserarius) 
den Truppen bekaunt gemacht 
wurde. 
Der (nicht das 1) Partben6n, (Jung
frauentempel, von gr. partMnos, 
Jungfrau; lat. Par-), s.Akropolis; 
Elgin Marbles; Pheidias. - In 
Nashville in Tennessee, USA, eine 
Nachbildung des P. in den rich
tigen MaBen, mit alleR Skulp
turen der AuBenseiten. 
Partber, iranisches Reitervolk, 
fiel unter Arsakes I. um 250 v. 
Chr. von den Seleukiden ab und 
behauptete 500 Jahre unter den 
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Geschlechtern bestanden in der 
letztenZeit derRepublik noch un
gefahr 14 mit etwa 30 Familien) 
die gesamte politischeMacht durch 
Zugehorigkeit zum Senat undVer
waltung des Consulats. Seit dem 
Standekampf (s. d.) teilten sie sie 
mit den reichen alten plebejischen 
Geschlechtern. Sie bildeten mit 
ihnen denneuenBeamtenadel, die 
Nobilitat (s. d.), hielten sich 
aber auch damals als hiichste Ge
sellschaft Roms von den anderen 
fern. Seit dem 1. Jh. v. Chr. star
ben die p. Geschlechter aus. Neue 
P. zu ernennen wurde Caesar und 
Augustus durch Gesetz gestattet; 
Vespasian tat es als Censor. Sei t 
Constantin wurde patricius als 
Titel durch den Kaiser verliehen. 
476 erhielt Odoaker von Ostrom 
den Titel p. Das Wort P. hatte 
einen solchen Klang, dall man 
noch in der Gegenwart die altein
gesessenen,reichenFamilien deut
scher Stadte als P.-F. bezeichnet, 
namentlich die Inhaber alter 
groller Handelshauser. 
PatrokIos, -clus, s. Homerische 
Dichtung l. 
Patrologie (Name aus dem 17. 
Jh.), Geschichte der altchristl. 
Literatur, unter theolog. Ge
sichtspunkten (die Bestimmung 
der "Patres" der Kirche ist eine 
theologische). Der Name PatTistie 
wird eher fiir die eigentlich dog
mengeschichtliche Behandlung 
dieser Zeitepoche reserviert. Die 
Autoritat der Kirchenvater, "pa
tres", bernht nicht aHein auf ihrer 
literarischen Bedeutung, sondern 
auf ihrer Bedeutung fiir die Ent
faltung des christl. Glaubens
gutes. Tertullian (s. Kirchen
vater) z. B. wird trotz seiner her
vorragenden literarischen Lei
stungen nicht Kirchenvater ge
naunt. 
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patronus (lat.). l.ill derron;t .. Fruh
zeit dasIl1itglied einerpat!lZlSchen 
Familie als Herr seiner Olienten (s. 
d.). Dies Verh1i1tnis war ursprling
Hch das eines Herm gegen U nter
gebene; seit etwa 400 v. Ohr. aber 
nur mehr ein Vertrauensverhalt
nis das dem P. den Schutz seines 
Oli~nten vor Gericht zur Pflicht 
machte. Daher 2. in der klassi
schen Zeit (Cicero) ganz allgemein 
= Vertreter vor Gericht, Vertei
diger. 3. Unterworfene Provin
zen Stadte usw. ubertrugen 
ein~m rom. Senator das Amt eines 
P., das gewohnlich in der Fa~e 
erblich blieb. Der P. hatte die 
Provinz zu schutzen, ihre Ge
sandtschaften in Rom zu beher
bergen, ihIe Wlinsche im Senat 
vorzubringen, zu unterstutzen 
usw. (z. B. Allobrogergesandt
schaH in Ciceros 3. Oatilinarischer 
Rede). - Das Wort P. wurde bei 
Protestanten Schimpfwort ("ne
cher, sauberer P. ") aus Abnei
gung gegen die Inhaber kirch
licher Patronatsrechte. - [4. 
Patrone, schutzende Hulle fUr 
Pulver.] 
Patronymikon (lat., als Fremd
wort, -nymicum), ein nach dem 
Namen (gr. iinorna) des Vaters 
(gr. pat@r) gebildeter Name, gr. 
meist mit -ides: Kronides, PeHi
ides, der Kronide, Peliifde, S. des 
Kronos, Peleus. Das P. stellt bei 
Homer eine Art Adelspradikat 
dar; Odysseus wird mit LaertHl
des, d. h. Sohn des Laertes, ange
redet, was besagen soll: Sohn 
eines Vaters, den du mit Ehren 
nennen kannst. Doch wurde das 
nicht weiter ansgebildet, weil der 
Adel hinter dem Yolk zuruck
treten muBte (s. Demokratie); die 
N cnnung des Vaternamens im 
Genetiv (s. Eigennamen) diente 
anderen, rein praktischen Zwek-

ken. - 1m Lat. fehlen 
mika. - In manchen ~'"'U""ll~n 
Sprachen spiegelt sich 
Entwicklun~ des j<;llLZelnarllens> 
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wechselnden Gemhle stets 
Forro und Ausdruck" (Ohr.
SchUl.); wurde aus einem fanati
schen Gegner ein ebensolcher Au
hanger des neuen Glaubens; fUr 
diesen als Martyrer in Rom (zwi
schen 57 und 68) t. Hauptwirk
samkeit durch Reisen (auch nach 

?) und Briefe. P. sagt von 
selbst (1. Oor. 15, 10), daE er 

Ulehr getan habe, als aIle anderen 
Apostel zusammen. Sein Sprach
stil war nach dem Zeugnis des 
Apostels Petrus schwer zu ver
;tehen, abel' sein Erfolg zeigte, 
daE er den \Veg zu den Herzen 
der Zeitgenossen gefunden hatte. 
Die Briefe, deren Echtheit heute 
bis auf wenige nicht mehr um-

. waren nicht fUr die 
.. lJ'll~J~UU.vu.,:wu geschriebene Lite

ratur, sondel'll Zeugnisse unmit
telbarer und lebensnaher Anrede 
.all die Gemeinden und an ein

Nach DeiBmann (s. u.) ist 
Mensch der friihen 

den wir am besten 
, die meisten der Zeit

MtlllUOOGll ein homo ignotus, dem 
der Geschichtsschreibung so 

miBverstandenen silentium 
verfallen, einer der vielen 

Sendboten und Wan
{J~~;~di;e; der Zeit: Zeltmacher, 

Brot durch sein 
(2. Thess. 3, 

"grenzenlosen Men
der Plebejer" unter 

zu den oberen 
der 

Prl)"nnn'[)T~.nill".·', aber in 
bis aufdie 

seine Briefe 
Im'es~ilellchen in der antiken 

Briefwechsel zwi
Seneca (8 Briefe von 

P.) wohl erst im 4. Jh. 
DeiBmann, P., 21925; 

The Religion of Jesus and 

the faith of Paul, 1923; Kalt, Bib
lisches Reallexikon, Art. Paulus, 
1931. 
PallSanias (lat. -san-). 1. P. 
war nach dem Tode des Leoni
das (s. d.) fUr dessen unmlindi
gen Sohn FUhrer derspartanischen 
Politik. Er siegte 479 v. Ohr. bei 
Plataiai (s. d.), machte sich aber 
durch sein hochfahrendes Wesen 
verhaEt, indem er auf das Sie
gesdenkrllal (s. Schlangensiiule) 
nur sein Lob setzte. Spater er
weckte er den Verdacht, im Ver
ein mit den Persern ganz Grie
chenland unterwerfen zu wollen. 
Er wurde von der Flotte, die er 
bei Byzanz befehligte, abberufen. 
Durch einen Boten, den er an den 
Perserkonig abschicken wollte, 
kam sein Hochverrat an den Tag. 
P. fluchtete 468 in den Tempel 
der Athena Ohalkioikos ("A. im 
Bronzehaus"; spiirliche Reste 
jetzt aufgedeckt) in Sparta, wo er 
von den Spartanern eingeschlos
sen wurde; man lieE ihn dort ver
hungern. - 2. Enkel des vorigen, 
408-394 v. Ohr. Konig in Sparta, 
flihrte am Ende des peloponne
sischen Krieges die Operationen 
gegen Athen. Als Verfechter einer 
gemiiBigten Politik trat er gegen 
Lysandros auf, der als FUhrer 
der Extremisten die blutige 
Herrschaft der 30 Tyrannen in 
Athen stlitzte. Nach deren Sturz 
lieE P. die gemiiBigte Demokratie 
wieder zu. Er staib in der Ver
bannung. - 3. Kleinasiat, um 175 
n. Ohr., der nach langen Reisen ei
ne PerHlgesis (d. h. Reisebeschrei
bung) in 10 Buchern verfaEte. In 
diesem FUhrer durch Griecnen
land finden sich viele nutzliche 
und wissenswerte Angaben und 
Erzahlungen, die unsere Kennt
nis der antiken Religion, Ge
schichte und Landeskunde, be-
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sanders aber der antiken Kunst 
sehr erweitert haben. Wenn er 
auch nicht immer zuverlassig ist 
(s. aber Trendelenburg, P. in 
Olympia, 1914; dort kiinnen wir 
seit den Ausgrabungen seine An
gaben besonders gut nachpriifen), 
so sind doch seine Schilderungen 
der groBen antik!;n Kunststatten 
hiichst wertvoll. Ubersetzung von 
Schubart (Lang. B.). 

558 

gr. Pel(asos, lat. -sus (zu dem 
sprachlich unerklarbaren, wohl 
vorgriech. W orte peg~ = Quelle 
gehiirig), ein (meist) gefliigeltes 
RoB, schuf durch einen Hufschlag 
die Quellen Hippu kr~ne = RoB
quell auf dem Helikon und die 
Peir~ne bei Korinth (zu diesen 
Namen s. laetisch-myk. Kultur 
5a), trug Bellerophon im Kampfe 
gegen die Chimaira (s. d.), sonst 
Blitz und Donner des Zeus; erst 
in der Neuzeit Dichterroll, da der 
Helikon den Musen heilig. 
Peiraietis, (altgr. so, eigentlich 
pe~ra~eus gesprochen; neugr.eben
so, aber piriievs gespr.; lat. Pirae
us; ital. Pireo), der griiBte Hafen 
Athens, von Themistokles ange
legt; bald hiichste Eliite, einer der 
ersten oder der erste Hafen der 
Zeit; die Hafenstadt um 440 von 
Hippodamos (s. Stadtanlagen) 
umgebaut; mit Athen durch die 
Langen Mauern (s. d.) verbunden; 
von Sulla 86 v. Chr. zerstiirt; spa
ter wieder aufgebaut, aber nie 
wieder im alten Wohlstand; seit 
1456 so maBlos verkommen, daB 
die Hafen"stadt" nur aus ein paar 
Hiitten bestand undder alte Name 
P. yergessen war; seit 1835 in 
stetigem Aufschwung, heute fiir 
den starkangewachsenen Schiffs
verkehr nicht mehr geraumig ge
nug. - S. Pheidia~, ,am Ende. 
Peisistratos (lat. PlSlstratus), vor
nehmer altadliger Athener, der 

":"'~'IIIDI.uill! (lat. -16p-), vornehmer 
. Tfieb,awlr, der vor der snartani-

1:5e:sat:zurlg auf der Kadmeia 
von ihr eingesetzten Olig
nach Athen fliichtete 

von dort aus 379 v. Chr. The
efreite; mit Epameinondas 

die Seele und Haupt
der Hegemonie (s. d.) The
Er fiihrte hauptsachlich 

die niirdlichen Nach-
Thebaner und fiel 364 
Makedonen. 

<1'eJlop~,nn,1lS (die, nicht der P., s. 
richtig 2; gr. Pela

lat. -nesus) = Stidgrie
Der Name P. bedeutet 

; s. Pelops. -
"'H""m,,,,"'", aufgekomme

P., More a (s. Maul
ist weder in der deut

Wissensc:ha:ft noeh im Neu
- Das in der P.-Bahn 

InAn 
S';,liffilrir,om.,n.< PirMs Athi-

Eisenbahn 
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PeloponnesischerBunti. Nach dem 
2. messenischen Krieg (s. d.) ver
zichteten die Spartaner auf Un
terwerfung weiterer Landschaf
ten. Sie begniigten sich, mit den 
Nachbarstaaten Biindnisse abzu
sehlieBen, auf Grund deren sie 
im Krieg die Fiihrung iibernah
men und die Starke der StreitkriH
te bestimmten, die ieder Staat zu 
dem spartanischen" Heer stellen 
muBte. Ferner fiihrten sie den 
Vorsitz jm Bundesrat, in dem aIle 
Bundesmitglieder vertreten wa
ren. Dem Bunde gehiirten aIle 
peloponnesischen Staaten auBer 
Argos und Aehaia an. Auf diese 
Weise besaBen die Spartaner die 
Hegemonie nicht. nur in der Pelo
ponnes; ihr EinfluB reichte weiter 
da sie tiber die starkste l\filitar~ 
macht Griechenlands verfiigten. 
Freilich gelang es ihnen weO'en 
des Aufstiegs Athens nicht, g~nz 
Griechenland unter ihrer FUhTung 
zu . einigen. Der peloponnesische 
Krieg (s. d.) schwaehte die Kraft 
des Bundes so, daB er bald dar
auf auseinanderbrach. 
Peloponnesischer Krieg zwischen 
Athen und Sparta, 431-404 v. 
Chr., nach Dauer und verwiisten· 
der Wirkung der 30jahrige Krieg 
der Antike, nach der Erfolglosig
keit gleich dem modernen Welt· 
kriege (aUe Gegner, auch die Sie
ger, hatten nm Sehaden), zer
fiillt eigentlieh in zwei Kriege, 
431-21,413 (415)-404. Seit abel' 
Thukydides beide Teile als eine 
Einheit behandelte, sind ihm alle 
antiken und modernen Historiker 
darin gefolgt. In der Darstellung 
des 1. Teils sind wir ganz von 
Thukydides abhiingig; die EreiO'· 
nisse seit 411 schildert Xen~
phon. Thukydides schied (zum 
ersten Male) zwischen wirklichem 
Kriegsgrund und auBerem An-
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laB. Der Kriegsgrund war die 
Rivalitat zwischen Sparta und 
Athen und ihr geheimer Kampf 
urn die Hegemonie in Griechen
land, der auBere AniaB der Streit 
zwischen Korinth und der Toch
terstadt Epidamnos urn die Insel 
Kerkyra (Korfu). Die ersten 
Jahre brachten iniolge der vor
sichtigen Strategie des Perikles 
keine Entscheidung. 429 starb 
Perikles an der Pest. Seine Nach
folger waren ihm nicht ebenbiir
tig. 425 wurden 120 Spartaner 
auf der InseI Sphakteria von 
Kleon gefangen; tiber die Be
deutung dieses Verlustes s. 
Sparta. 424 nahm Brasidas Am
phipolis in Thrakien ein. Die all
gemeine KriegsmUdigkeit fti.hrte 
zum Frieden des Nikias (421). 
Die Zeit bis 413 war ein fauler 
Friede; die Gegner beobachteten 
sich argwohnisch und riisteten. 
415 begann Athen aus wirtschaft
lichen und politischen Griinden 
(Erweiterung des Seebundes nach 
dem Westen) die sizilische Ex
pedition (s.d.), die 413 mit der 
Vernichtung des glanzendenExpe
ditionsheers endete. Sparta hatte 
Syrakus durch Gylipposund Trup
pen unterstiitzt. Inzwischen war 
durch die spartanische Besetzung 
der athenischen Festung Dekeleia 
(3 Mellen vor Athen) der direkte 
Krieg wieder ausgebrochen. Un
ter dem Eindruck der sizilischen 
Niederlage brach in Athen411 die 
Demokratie zusammen; eine ge
maBigte Aristokratie (nur 5000 
Biirger hatten das volle Biirger
recht, die Regierung fiilrrte ein 
Rat der 400) wurde eingesetzt. 
Doch trat diese neue Regierung 
noch im gleichen Jahre zurtick, da 
die Flotte vor Samos unter Thra
sybulos sich gegen sie erklarte. 
Alkibiades, der seit demHermoko-

pidenprozeB (s.d.) in der 
nung gelebt hatte, kehrte 
Seine erneute VAlrhnnm,n_ 

den erstenl\fiBerrolgen 
sandros 405) und das 
rechte Urteil imAr,gmusEfeuI 
(s. Sokrates) 
mende N ~·r"n,oi+.;;t 

Die letzte athenische 
dem Lysandros bei . 
(s.Aegosp.) 405. Athen 
404 ergeben und erhielt 
gierung der 30 Tyraunen, 
Spitze Kritias (s. d.). Es 
aller Besitzungen 
langen l\1:auern (s. d.) 
schleift, die Flotte bis 
Schiffe ausgeliefert. Die 
ner waren die Herren 
lands. Aber auch sic 
schwacht, daB im 
Jahr 404 das Ende der gr. 
standigkeit bedeutet; es 
nur ein Eroberer, der 
leichten Beute 
Philipp 1. 
Pillops, Sohn des Tantalos 
kam nach Elis in 
Der Konig von E., 
Oen6ma-us; falsch 
ein Orakel <J"'W",'vll, 

einenFreier -- 'n" _.LL. __ . 

ditmeia (lat. -mia) 
Pferde besaB, die schneller 
Wind lief en, forderte er 
Bewerber urn die Hand 
meias zur Wettfahrt auf 
walrrte ihm eine V orgabe; 
er ihn daun ein, so erstach 
von hinten mit einer Lanze. 
P. lieB auf Hippodameias 
in den Rennwagen des 
an den Naben statt der 
tallnagel wachs erne setzen. 
die Aehsen sich erhitzten, 
das Wachs, die 
P. gewann H. 
wurden die 
(s. d.) sehr LUWV,UWO'-

(s. Friihgesehichte; Kad
Sage: Heirat eines klein

Prinzen in Griechen
nach unserer jetzigen 

im 2. Jahrtaus. v. Chr. 
moglieh war; s. Niobe. 

. d.) und Wagen wohl zu
den Hethitern in Klein-
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noch in den Hausaltaren der 
katholischen Familien fort. 
Piinel~pii (lat. -ne-), Gemahlin des 
Odysseus (s. d.), dem sie wamend 
seiner zwanzigjahrigen Abwesen
heit die Treue hielt, obgleich sie 
von vielen Freiern umworben und 
zur Heirat gedrangt wurde; ihr 
Name war schon im Altertum 
spriehwortlich fiir edle Gatten
treue und Frauenkeusehheit. 
Pentalmsiometiimnen, s. Soioni
sehe Verfassung. 
Pentameter, gr. pentametros, lat. 
(Fremdwort) pentameter = "Fiini
maB", bezeiehnet an sieh jeden 
Vers von 5 FtiBen (s. Metrik), ge
wohnlieh aber einen Vers aus 2Y2 
+2Y2 Daktylen (s. d.), der ganz 
selten aUein, meist mit voraus
gehendem daktylisehen Hexame
ter (s. d.) erscheint; s. Distichon. 
pentathlon, s. Sport II. 
Pentekontaiitie (gr. pentekonia = 

50, ~tos = Jahr) , Zeit von 50 Jah
ren, d. h. 480-430 v. ChI., zwi
schen den Perserkriegen und dem 
peloponnesischen Krieg, Glanz
zeit Athens unter Perikles. Der 
Begriff ist von Thukydides gebil
det, der am Anfang seiner Ge
schichte des Pelop. Kr. die P. 
kurz besehrieb. 
gr. Penthesileia, lat. -lea, s. Ama
zonen. 
Penthens,lat.Pentheus, Konig von 
Theben,EnkeJ des Kadmos, beob
aehtete, was Mannern verboten 
war, die Feier derBakehen (s.d.), 
wurde entdeckt, von den B. im 
Rausche fUr ein Tier gehalten und 
von ihnen, darunter seiner eignen 
Mutter Agaue, zerrissen. Sein 
Schicksal ist in Euripides' Drama 
"Die Bakchen" dargestellt. Wie 
die Griechen auf diese grauen
hafte Geschichte kamen, ist un
erklart. Vielleichtistsie die Er
innerung an ein wirklichcs Ereig-

38 
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nis; in orientalisehen Kulten fin
den sich fast gleiehe Scheu1.llieh
keiten noeh jetzt; dafi sieh die Er
innerung bei den Grieehen erhal
ten konnte, ist durchaus moglieh. 
per aspera ad astra, "uber rauhe 
(Pfade steigt man empor) zu den 
Sternen", durehNacht zumLieht; 
lat. Sprichwort unbekannten Ur
sprungs; es ist wohl im Anschlu1.l 
an versehledene Stellen antiker 
Autoren geschaffen worden, die 
den Gedanken ahnlieh aus
spreehen. 
Pergament, s. Beschreibstoffe. 
Pergamon, urspriinglich kleine 
befestigte Ansiedlung auf einem 
Berge im nordwestl. Kleinasien, 
in der nach Alexanders d. Gr. Tode 
32 Millionen Mark des Kron
schatzes lagen. Diese Summe war 
PhllMtairos, dem Sohn des Atta
los, anvertraut, der sich ihrer be
machtigte. Er griindete 283 v. 
Chr. dasPergamenische (s. u.)oder 
Attalidemeich mit P. als Haupt
stadt. Diese entwickelte sich seit
dem glanzend. Hochste Blute von 
Kunstund Wissenschaft; Sehmiik
kung der Stadt mit den herrlich
sten Bauten und Kunstwerken; 
besonders beruhmt der riesige 
Altar (s. u.); Statuen besiegter 
Galater, (s. Kelten; solche von 
den Pergamenern aueh nach 
Athen geweiht); die Bibliothek (s. 
d. ; Beschreibstoffe). Spater wurde 
auch die Ebene siidlich des Bergs 
besiedelt. Auch unter der Herr
schaft der Romer, besonders im 
2. Jh. n. Chr., war P. eine groBe, 
bliihende Stadt. Fruhes Christen
tum; die Offenb. Joh. 2, 13 er
wahnt den groBen Altar als "Sa
tans Stuhl" (s. Altar). 716 von 
den Arabern zerstort; bald da
rauf wurde von den Griechen 
die Oberstadt am Berg neu er
richtet und mit einer bis zu 6 m 

dicken Mauer aus antiken 
stucken, besonders den 
des groBen Altars, umgeben. 
1330 von den :riirken (s. d.) 
setzt; unter Ihnen verfiel 
Oberstadt vollig. Humann (s. 
entdeekte diese wieder und in 
dieken byzantinischen Mauer 
Platten des Altars, die er 
nach Berlin sandte. Das P 
seum, mit den von Humann 

563 Perikles 

wen dort starke Stutzmanern 
0') stehen. In der Unterstadt 

die riesige rom. Rnine Kisi! 
Roter Hof) kann man nicht 

weil sie mit modernen 
uberbaut ist. In der Um

die letzten Aus
m:a,OUlrr14"l1 das groBe Asklepios

frei; danaeh war P. 
groBen Kurorte des 
wie Kos und Epidau-

wie es auch Vaterstadt eines 
griifiten antiken Arzte, des 

war. Ende 1931 wurde 
Kurbrunnen gefunden, 

___ . __ l_"~~ war; das 
der Versehut-

den Staatsmuseen in Berlin. v. 
Massow, Bilderheft fiir die Be
sucher des P.-Museums, 21931. -
Smyrna - P. - Sardeis - Smyrna, 
von Reisegesellsehaften organi
sierter Tagesausflug im Auto, je
doch nur zur Gewinnung eines 
aufierst fliichtigen Eindrucks ge
nugend. 
Pergamenisches Reich (283 
-133 v. Chr.). PhiThetairos' (s.o.) 
Nachfolger Eum~nes1. (lat.Eum-; 
263-41) erweiterte das Gebiet. At
talos 1. (241-197) besiegte die me
gerischen Galater (s. o. ; Giganten), 
die bis dahin Kleinasien schwer 
gebrandschatzt hatten (Statuen, 
s. 0.); er nahm deu Konigstite1 an. 
Unter fum und seinem Sohne Eu
menes II. (197-159) die hiichste 
Blute des Reichs. Friih sehlossen 
sieh die Attaliden den Romern 
an; 133 hinterliefi funen Attalos 
III. sein Reich testamentarisch. 
Unter ihrer Herrschaft wurde das 
P. R. der Kern der rom. Provinz 
Asia. 
Periantiros (lat. Periander) erbte 
von seinem Vater Kypse10s die 
Tyrannis in Korinth und regier
te 627-587 (?) v. Chr. ( doeh s. K yp-
8e10s), "unstreitig der bedeutend
ste Vertreter der Tyrannis und 
ein ganz ungewohnlicher Mensch" 
(Schwabe). Wie die meisten Ty
rannen liebte er Kunst und Wis
sensehaft; bekannt ist seine 
Freundschaft mit Arion. AlsHerr
scher war er sehr mifitrauiseh 
und fiihrte, gestiitzt auf eine 
starke Soldnerschar, ein hartes 
Regiment. Seine Herrsehaft ver
erbte er seinem Neffen Psam
metichos, der 582 vertrieben 
wurde. 
Perikles (gr. Perikh~s, lat. Peri
cles), aus dem alten athenischen 
Adelsgeschlecht der Alkmaioni
den, lrnrz nach 500 v. Chr. geb., 
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GroBneffe des Kleisthenes (s. d.), 
fiihrte 462 mit Ephialtes wich
tige demokratische Neuerungen 
durch: Bezahlung fiir Staatsam
ter, die auch dem armstenBiirger 
deren Ubernahme ermoglichte, 
Aufhebung der politischen Rechte 
des Areopags. Diese Neuerungen 
bedeuteten den Sieg der demokra
tischen Idee in Athen. Seit 450 
wurde P.als Fiihrer der dem.Par
tei ohne eigentliches Amt (seit 
443 bekleidete er das an sich 
unwichtige Amt eines Strate
gen) der Leiter der athenischen 
Politik. Er verlegte 450 den Bun
desschatz (s. Attischer Seebund) 
von Delos nach Athen und ver
wendete die Gelder auch fiir athe
nische Zwecke, besonders zum 
glanzenden Ausbau der Burg, die 
nicht mehr Festung, sondern Na
tionalheiligtum sein sollte; s. 
Akropolis. In der Politik wollte 
er den attischen Seebund durch 
strenge Bestrafung aufsassiger 
Bundesgenossen . und Ablosung 
der Schiffsgestellung durch Geld
beitrage in einen athenischen 
Bundesstaat umwandeln. Dazu 
suchte er mit Sparta Frieden, den 
er 445 auf 30 Jahre, eine damals 
unerhiirte Dauer, abschloB. In 
diese Zeit Hllt auch die Anregung 
des P., einen NationalkongreB 
aller gr. Staaten nach Athen zu 
berufen, um in gememsamer Ar
bei t die von den Persern zerstor
ten Tempel wieder aufzubauen. 
Das eigentliche Ziel des Kon
greases, die Befriedung Griechen
lands, scheiterte an der Weige
rung Spartas. Ferner erstrebte P. 
die Festigung des athenischen 
Einflusses durch Koloniegriin
dung in Amphipolis und Thurioi 
(s. d.). Mit der gleichen Umsicht 
und Vorsicht traf er die MaBnah
men zu der unvermeidlichen Aus-

(gr. perioikoi, lat. peri
"Umwohnenden", die 

Handwerker und 
in Sparta, deren Ent

als Klasse im Staat nicht 
ist. Vielleicht sind 

. die Urbewohner von 
schon vor der dori

eme bedeutende 
Der Name 

[nicht so genaunt, 
Unterricht "im Um
stattfand; s. Aristo

, die Schiller des Aristo
(s. d.). Wie bei ihrem Mei-
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ster, so zeigte sich auch bei ih
nen mehr der Zug nach wissen
schaftlicher Einzelforschung als 
nach reiner Philo sophie. In Na
turwissenschaft, Geschichte und 
Literatur haben sie wertvolle Un
tersuchungen geliefert. Die be
deutendsten waren The6phra
stOB (s. d.); Arist6xenos von 
Tarent, Verfasser einer beriihm
ten Musiktheorie; D i k a far -
c h 0 s, Verf. der ersten gr. Kul
turgeschichte (verloren). Schon 
im 3. Jh. v. ChI. ging die Schule 
zuriick. Erst als man im 1. Jh. 
v. Chr. die Bibliothek (s. d.) des 
Aristoteles wieder auffand, lebte 
sie in zahlreichen Aristoteles
Kommentatoren auf. 
PeristYI(haus), gr. peristylon, von 
peri = rings herum, stylos = Saule; 
in dem Sinne unseres Wortes P. 
kommt aber das gr. perist. kaum 
vor; die Grieehen der klassischen 
Zeit betrachteten es als selbstver
standlich, daB ihre oikia = Haus 
ein P. war, und bezeichneten es 
deswegen gar nicht als solehes; 
lat. peristylium. Der Kern des P. 
ist ein Garten, meist mit Wasser
bassin, oder ein gepflasterter Hof, 
der auf lllehreren oder allen vier 
Seiten von einer Saulenhalle um
geben war. Auf diese offneten sich 
dieZimmertiiren, und die Zimmer 
erhielten vondaher LiehtundLnft. 
Fenster (s. d.) nach der StraBe 
hin fehlten (wie noeh heute bei 
jedem arabisehen Dorfhaus), oder 
sie waren winzig. Das gr. P. be
deutet eine Weiterentwicklung 
des Megaronhauses (s.d.). Haupt
sache war die Miiglichkeit, sieh 
in den Saulenhallen in friseher 
Luft, aber vor der Sonne ge
schiitzt aufzuhalten. - In Italien 
hat man das P. an das einhei
mische Atriumhaus (s. atrium) 
angegliedert, so in Pompeii. Doeh 
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entwickelte sich daneben auch 
das heutige Haus, das sein Ge
sicht nicht, wie das P., nach in
nen, sondern nach der StraBe zu
kehrt; s. Fenster. - Heute fehlen 
reine P. im emopaischen Suden; 
haufig sind dort jedoch Hauser 
zwar mit Fenstern nach der 
StraBe zu, aber auch einem Hoi 
oder Hofgarten, auf den sich Zim
mer oUnen (in den oberen Stock
werken auf einen rings umlaufen
den Balkon). Dieser Mischtypus 
drang mit dem Steinbau (s. d.) 
auch nach Deutschland, und ver
einzelt sieht man solche Hauser 
bei uns noch jetzt, z. B. Leipzig, 
Reichsstr. 27 ("Der alte Hof"). 
PerIen finden sich in den Mu
scheIn nordischer Fllisse, aber 
man verwandte sie, wie die Edel
steine (s. d.), im Norden nicht 
zum Schmuck. Spater ubernahm 
man diesen vomSuden (inDeutsch
land im 9. Jh.). Denn wir haben 
kein deutsches Wort fUr P.; die
ses leitet man von einemvolkslat. 
pirula= Birnchen (nachderForm) 
oder von lat. perna, dem Namen 
einer bei den ital. Ponzainseln 
haufigen Muschel, her. - Dber 
Glas-P. s. Glas. 
PersephOne oder -phi'lneia, im 
Deutschen gewiihnl. mit der lat. 
Betonung Persephone, -phoneia; 
aber die lat. Form lautet Proser
pina; bei Homer Gattin des Ha
des, Herrscherin uber Frauen in 
der Unterwelt; spater Tochter der 
Demeter (s. d.), Vegetationsgot
tin. S. Kore; Granatapfel; My
sterien. 
Persepolis, pers. Parsakaria, d. h. 
Perserbmg, Nebenresidenz der 
Achaimeniden; das dortige SchloB 
331 v. Ohr. von Alexander d. Gr. 
zm Rache fUr die Zerstorung 
Athens (480 v. Ohr.) verbrannt; 
Ruinen, s. Perser 3. 

566 

im llI,aU()Cneru'el 
mit gr. 1211jl1'~H1Ol~ 
die nachsten .""lllJJ"Ull'Ut 

die Perser zmuck; 
hellenisiert. Erst im 
entstand wieder ein 
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die Mauner verteidigten sich hin
ter "holzernen Mauern", mit der 
Kriegsfiotte, die Themistokles in 
den letzten Jahren hatte bauen 
lassen. Nach den anfanglichenEr
folgen der Perser entschied 480 v. 
Ohr. die Seeschlacht bei Salamis 
(bei Athen), 479 die Landschlacht 
beiPlataiaiflir die Griechen. Seit
dem gaben die Perser den Angriffs
krieg auf; Athen und Sparta gin
gen aggressiv vor; erster Sieg bei 
MykilIe in Kleinasien 479 v. Ohr. 
Hauptsiege der Griechen waren 
die Doppelsiege (zu Wasser und 
zu Lande) am EmymMon (lat. 
-jrn-) in Kleinasien 466 und bei 
Salamis auf Kypros 449; diese 
Schlacht bei Salamis beendigte 
die P.-Kr. Weitere Geschichte s. 
o. 1. Dber die kultmeile Be
deutung der P.-Kr. s. Marathon. 
3. Persische Kultur; ihr Ein
~~uB auf die Gegenwart. 
Uber die p. Sprache s. einiges 
unter Indogermanen; p = f; -
In der Kunst schufen die P., 
wenngleich in starker Abhiin
gigkeit von Mesopotamien, dann 
von Griechenland, Bedeutendes 
und Monumentales. Ganz er
staunliche Reste vom Thronsaal 
des Artaxerxes Mnemon, von 404 
v. Ohr., sieht man im Louvre 
in Paris. Eindrucksvoil sind die 
groBen Felsreliefs. Die P. glatte
tenganzeFelswande undschmuck
ten sie mit Reliefs, die aus dem 
gewachsenen Felsen herausgear
beitet wmden; daneben einge
meillelte Inschriften erIautern 
ihren Inhalt. Das bekannteste 
dieser Reliefs zeigt Dareios I. 
(521-485 v. Ohr.), "ie er uber 
Gaumata und andre triumphiert; 
es findet sich im Bagistanon
gebirge [heute Bisutun; so rich
tiger als Behistun J an einer ur
alten, im Weltkriege auch von 
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deutschen Truppen begangenen 
Heerstral.le. Die Ruinen in Perse
polis (s. d.) werden als die grol.lar
tigsten gesc}1Jldert, die es aus dem 
Altertum iiberhaupt gibt; 1924 
wurde in Berlin ein Vertrag mit 
der persischen Regierung iiber 
ihre Freilegung und die Umge
staltung eines Baues des Dareios 
in ein Museum und Unterlrnnfts
haus fiir Gelehrte abgeschlossen. 
Sarre-Herzfeld, Iranische Fels
reliefs, 1910. Sarre, Kunst des 
alten P., 1922. - Auf die europ. 
Kultur haben die P. besonders 
als die ersten Blumenziichter 
(s. Garten; Paradies) gewirkt; 
ihre Blumenfreude iibertrugen sie 
auch auf die Muster ihrer Tep
piche. Weiter kamen das Haus
huhn (s. Hahn), der Pfirsich (s. d.) 
und die Taube (s. d.) zu uns aus 
Persien. Ihre Sitte, den Herrscher 
auf Miinzen abzubilden (s. darei
kos), ging auf die Miinzen der 
Diadochen, dann der rom. Kaiser 
iiber und hat sich in den Monar
chien bis heute erhalten (s. Miinz
bilder). Auf einem Gebiete waren 
die P. fiir die Gegenwart sogar 
durchaus grundlegend; s. Post. 
Perseiis (lat. Perseus). 1. Sagen
held. Akrisios, Konig von Argos, 
erhielt das Orakel, sein Enkel 
werde ihn ermorden. Als seine 
Tochter Danae (lat. Danae) von 
Zeus den P. gebar, sperrte er Mut
ter und Kind in einen Kasten und 
warf ihn ins Meer (Par allele zu 
den Sagen von Moses und von 
Romulus und Remus. - "Klage 
der Danae", von Simonides, s. d.; 
beste Ubersetzung von Schultz
Geffcken bei Bethe, Gr. Lyrik 
S. 66). Der Kasten wurde aber 
auf die gI. Insel Seriphos ge
spiilt, deren Konig Polydektes 
D. und P. aufnahm und die 
schOne D. zu heiraten wiinschte. 

Diese lehnte jahrelang 
wurde von P., als er 
wachsen war, in 
stande unterstiitzt. 
wiinschte Polydektes 
und sandte ihn auf ein 
volles Unternehmen; P. 
ihm den Kopf der 
dusa (lat. Gorgo 
gen, des sen Anblick alle, 
ansahen, versteinerte. Mit 
der Gotter konnte sich P 
ses Kopfes jedoch 
gen. Auf der Riickkelrr 
der athiopischen Kiiste 
AndromMa (lat. 
einen Felsen gekettet; 
von wen Eltern einem 
tiim geopfert werden. 
dieses, rettete A. und 
sich mit ihr. Auf Seriphos 
nerte er Polydektes und 
Gefolge. Das Haupt der 
schenkte er dann Athena, 
auf ihrem Brustpanzer 
anbrachte. In Argos totete 
Akrisios unabsichtlich durch 
Diskoswurf. - Perseiden: 
tronymikon; MykenaL - I 
P.-Sage ist der historische 
durch sagenhafte Elemente 
gelschuhe, Tarnkappe, s. 
ihm die Gotter fiir die 
GO!go iiberlassen) besonders 
iiberwuchert. 
2. Makedone, Sohn des 
Philipp V. (s. d.2), seit 178 
Konig in Mak. Wie sein 
war er ein Feind der 
damals nach dem 
griffen. Als W11'''~JlWJJlllit'llU'''! 
mit groJ3em 
die Hegemonie 
Die Romer beschlossen 
nen Untergang (Krieg 1 
Chr.). In der Schlacht bei 
(168) wurde er von Lucius 
lius Paullus geschlagen. Er 
sich, wurde in Rom im 
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aber einer Glatze wenig und liel.len 
sich in ihrem Realismus auch so 
portratieren; s. Portrait. Uber P. 
aus Marmor s. Haartracht B. Die 
Deutschen lernten die Herstel
lung von P. von den Italienern 
(die sie noch vom Altertum her 
kannten) und iibernahmen von 
ihnen auch das Wort fiir P., peT
rucca, parrucca (zu lat. pilus = 
Haar?); die Russen lernten sie 
von den Deutschen; im Russ. 
heil.lt der Friseur parikmacher. 
pes = FuJ3, als LangenmaJ3, s. d. 
Petersilie, gr. petToselinon, zu 
p~tra = Fels, Stein, wozu auch der 
Name Petrus gehOrt, und s~linon 
= Sellerie; dazu der Name der 
sizilischen Stadt Selinus (s. d.) = 
Selleriestadt. S. Kochbiicher. 
Petra, die alte Hauptstadt des 
Nabataerreichs in Arabien, das 
unter Traian 106 n. ChI. zur romi
schen Provinz Arabia wurde, seit 
dem Ende des Altertums verlas
sen, dadurch vor Zerstorung be
wahrt; jetzt im Auto relativ leicht 
zu erreichen (in P. eine Agentur 
von Thomas Cook). Erst jetzt 
wird besser bekannt, welche un
beschreiblichen, j a fast unglaub
lichen Reste aus dem Altertum 
sie birgt, besonders Felsgraber 
mit Prachtfassaden, die aus dem 
Felsen herausgearbeitet sind. -
Thiersch (s. Agypten, am Ende), 
2. Kap. Bachmann-Watzinger
Wiegand, P., 1921. Abb. bei 
Ahmed Djemal (s. Palastina) 
besser als bei Kennedy, P., its hi
story and monuments, 1925. Ro
stovtzeff, Caravan cities, 1932, 
II. Kap. 
Petrarca, Francesco, geb. 1304 
in Arezzo, t 1374 bei Padua, Ju
rist, Philolog, geistlicher Wiirden
trager, von Kaiser Karl IV. in 
den Pfalzgrafenstand erhoben; 
der"Vater des Humanismus", 
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dem wir die Wiedererschliei3ung 
der im friIhenMittelalter fast ver
gessenen klassischen· Literatur 
verdanken; s. Philologie; Renais
sance. 
Petroleum, s. Asphalt. 
Petron. Petronius Arbiter,t66 
n. Chr., der elegante und feinge
bildete Hofmarschall Neros, ein 
origineller Kopf, dessen groi3er, in 
Bruchstiicken erhaltener Zeit
und Sittenroman eine der genial
sten Schiipfungen der rom. Lite
ratur ist. Er schildert in der Form 
der Icherzahlung die Reiseaben
teuer eines iibel beriichtigten 
jungen Menschen und dreier ihm 
ebenbiirtiger Kumpane, die, wie 
Odysseus vom Zorn des Poseidon, 
vom Zorn des Fruchtbarkeitsgot
tes Priapus (s.d.) in der Welt um
hergetrieben werden; dabei erge
ben sich hochst anschauliche, mit 
derbem Realismus und feinster 
Menschenkenntnis gezeichnete 
Bilder aus dem Leben der rom. 
Kaiserzeit, wertvoll auch durch 
die sprachliche Meisterschaft, mit 
del' die Unterhaltungen der un
gebildeten Spiei3biirger wJ.ederge
geben sind. Ungekiirzte Dberset
zung(einschliei3lich dervonNodot 
gefalschten Zusatze!) von Hein
se, 1773; Neudruck 1898; 1909. 
Satiren, deutsch vonGurlitt, 1924. 
Stubbe, Die Verseinlagen ~m P. 
Eingel. u. erklart, 1933 (Mit Dber
setzungen ).-DasKernstiick dieses 
Schelmenromans istdas beriihmte 
"Gastmahl des Trimalchio" (cena 
Trirnalchionis), in dem das klein
stadtisch protzenhafte Wesen ei
nes reichen Emporkommlings mit 
iIbersprudelnder Komik geschil
dert wird; Ausgabe mit Dberset
zung, Petronii Cena Trimalch., von 
Friedlander, 21906. Seiner Form 
nach ist der Roman eine Menippe
ische Satire ( s. Satire); in die Pro-
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stimmte 
verspottet wurden. - Del' 
stellt eine sehr erg;OtZ,uClle 
tiire dar, ist aber auch 
Wissenschaft sehr 
mentlich fUr die 
schaft; in den Gesprachen 
Spiei3biirger haben wir einen 
altesten Belege jenes Lateins 
die Mutter der roman. ' 
wurde, z. B. statt saepe = 
subinde = franz. souvent. 
dagegen darf man ihn, 
bisweilen gutglaubig 
in allen Einzellieiten 
historische Quelle amlwArtAl 
Kost; Luxus. 
Peutingersche Tafel, 
karten. 
Der Piau kam aus dem Siide 
uns; das Wort Pf. stammt 
lat. pavo (s. p = f). Im 
war er Ziervogel, abel' 
ai3en ihn auch. S. Hehn. 
ther, Del' Pf. in der 
Kunst, 1929. 
PfeHer. ·minze kam aus dem 
den zu uns (auch nach 
Frankreich usw.); die 
fiir sind antik: gr. 
peperi, lat. piper (ital. 
mintM, lat. mentha. S. 
Pleiten zum Ranchen. 
und Romer haben nie 
wohl aber 
orientalische .LllLL~ " UJJ"". 

Heere in Germanien, 
Pfeifen, die ganz den 
gleichen, oft unter dem 
kopf mit einem Knopfchen 
besseren Festhalten, oft 
Deckel in einem Scharnier 
che Pi. sind in ganz 
rom. Schichten, ja in 
(oder in mehreren 
rom. Sarg gefunden 
meistenin der Schweiz; 

Pfennigzeichen ~ 

im Museum in A venches 
Die Pfeifenkopfe 
klein; man ver

ein schwer beran
Haufprodnkt in geringen 
geraucht worden; Be-

:".,USCllIJ.ll15 durch Hanf(Haschisch) 
den Skythen bekannt. -
Tabak kam aus Ameri

Damit sind die antiken Pf. 
die Kulturforschung fast ein 

Unikum; daB eine so absonder-
Jiche Sitte wie das Rauchen IDld 

analoge Gerate dafUr an 
Stellen unabhangig erfun

werden, ist hiichst selten. 
Pfennigzeichen ~, s. un-

d ; Miinzverschlechterung. 
J'ferd: In der Landwirtschaft, als 
:Zllg- und Reittier, trat und tritt. 

Siiden das Pf. vielfach hinter 
Maultier (s. d.) und dem Esel 

zuriick. Sagenhafte Ein
des Pi. in Attika durch 

t'OB'tJlUUll, s. Athena. Dber Ver
\'l1ren(iUllg des Pf. fiir den Krieg, 

im Orient, spater bei den 
,Griechen und Romern, s. Kaval
lerie' Streitwagen. Pi. im Renn

s. Olympische Spiele; 
- Besitz eines Pf. 

als Zeichen des Reichtums 
Adels, da der Reichtum oft 

Handen war; daher 
= Adliger; s.equi

Kavalier (zu lat. ca-
; s. Eigennamen A.
Pf. waren nach meh-

Zeugnissen klein 
Ulllj,ns'ehrilicliJ.;· wohl wie die 

Panjepf., die je
und Kalte, Durst und 

viel eher ertragen als 
Auf Einfiihrung sol

dem Siiden mag es zu
.tjiCJrgellen, daB IDlser Wort Pi. 

Fremdwort war; es 
von mittellat. paravere

= Beipf. und dies von gr. para 
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bei, keltisch veredus = Pf. an 
der reda, dem Reisewagen. Auch 
"Zeiter" ist lat.; von toluiarius = 
Traber (zu t6llere = [die Beine] 
heben); dagegen gehort "Gaul" 
wohl nicht zu caballus (s. 0.). Das 
deutsche Wort fiir Pf. lautete ehu 
(verwandt mit lat. equus, gr. hip
pos). - Pf.-Opfer, Pf.-Fleisch. 
Die Sitte der Germanen, Pf. zu 
opfern und Teile des Opferfleischs 
zu verzehren, hat die christliche 
Kirche so erfolgreich bekampft, 
dai3 wir uns vor Pf.-Fleisch meist 
ekeIn. - Schlieben, Die Pf. des 
Altertullls, 1867. Dber antike 
Pf.-Opfer und heilige Pf.e, spe
ziell Weiterleben solcher Branche 
im germ. Christentum s. Hindriu
ger, Weiheroi3 und Roi3weihe, 
1932. von Negelein, Das Pf. im 
arischen Altertulll, 1903. 
Pfingsten, von gr. pentekoste, der 
50. (Tag nach Ostern); s. p = f. 
Del' Pfirsich heii3t nach dem Ur
sprungsland, Persien, gr. Persi
k6n, lat. Persicum = persischer 
(Apfel); daher deutsch Pf.; s. 
Hehn; p=f. 
POaume, v.lat. prunum, s. Hehn; 
p=f. 
pfropfen, sehr alte Entlehnung 
(der Sache und des Worts) aus 
dem lat. propagare = fortpflan
zen, wozu auch Propaganda ge
hort; s. Obst, am Ende. 
Pfund (Gewicht; Miinze), s.libra. 
Phaaken, gr. Phafekes, Phafakes, 
lat. Phaeaces, marchenhaftesSee
fahrervolk (s. Odysseus), schwer
lich mit mythologischem Hinter
grund ("graue" Manner, Todes
gotter); eher Parallele zu den 
Schlaraffen; am wahrscheinlich
sten nur Erfindung der home
rischen Dichtung; auf einer Insel 
in unbekannter Lage, oft auf Ker
kyra (Korfu; s. d.) wohnhaft ge
dacht. 
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I'haedrus, ein Sklave des Kaisers 
Augustus, der ihm spater die Frei
heit schenkte, schrieb um 40 n. 
Chr. poetische Fabeln und fiihrte 
damit eine neue, selbstandige 
Gattung der Dichtkunst in Rom 
ein. Zunachst schloB er sich eng 
an die Tierfabel des Aisopos (s. 
ASop) an; dann mischte er aller
hand iillekdoten und Schwanke 
ein, wobei er sich auch satiri
sche Anspielungen auf Zeitver
haltnisse erlaubte. Die Kiirze und 
Schlichtheit des Ausdrucks ent
spricht dem Wesen echter Fabel
dichtung; eine lehrhafte Tendenz 
fehlt fast nie. Sein erhaltener 
NachlaB umfaBt etwa 145 Fabeln 
in gewandten iambischen Versen; 
sie wurden im Mittelalter, teil
weise in Prosabearbeitungen, viel 
gelesen und hatten auf spatere 
Fabeldichter, wie Lafontaine, Gel
lert, Lessing u. a. groBen Ein
fluB. 
I'haethOn (gr., der "Leuchtende"; 
lat. Phaethon), Sohn des Sonnen
gottes Helios, erbat sieh von die
sem die Erlaubnis, den Sonnen
wageneinen Taglang zulenken. Da 
er zusehwaeh war, diefeurigen Son
nenrosse zu ziigeln, kam er der 
Erde zu nahe und steekte sie 
z. T. in Brand, und die Men
schen wurden z. T. sehwarzge
brannt; in hoehster Not wurde 
er von Zeus mit einem Blitz er
sehlagen und stiirzte in einen 
Strom, an dessen Ufer ihn freund
liehe FluBnymphen begruben; aus 
deren Tranen entstand der Bern
stein (s.d.; Echo). Ovid, Meta
morphosen I 747-II 366. Der 
Mythos sehildert die zerstorende 
WirJrung allzugroBer Sonnenglut. 
Phailira, lat. Phaedra, s. Hippo
lytos. 
I'haistOs, Stadt im siidl. Kreta (s. 
d.), mit bedeutendem Palaste aus 

dem 2. Jahrtaus. v. Chr.· 
licher nicht weit davon,' 
Triada. S. kretisch-myk. 
Phalanx, s. Taktik. -
Wort phalanx bedeutet 
(mit diesem deutschen 
es sprachlich Ide,ntjscl:l), 
einen runden zum 
einer Last; 2. Spinne; 
Zoologie Plu1langium, 
lange, eine Sp.-Art. In 
scher Sprache kaum = 
die die Feinde umgarnt· 
= Balkan, mit gerader Fro~t. 
PMlaris aus Akragas, im 6. 
v. ChI. Tyrann seiner 
stadt; im Kampfe 
Karthager wohl Fiihrer 
schen Griechen. Er 
seiner Grausalnkeit 
schon Pindar erwahnt den 
bronzenen Stier, in den 
fangene spen-te, deren 
in dem gliihend gelna(lhtl 
das Gebriill des 
554 v. Chr. wurde er 
pMlerae, s. Orden. 
Pharos, s. Leuchttiirme. 
gr. Pheidias, lat. Phidiiis, der 
te Plastiker der Griechen. 
schlcksale ziemlich 
in Athen Aufang des 
Chr. 447-438 
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aus Gold undElfenbein; 
Vorkamp

Name im Alter
auf der Akropolis in 

im Freien, aus Bronze, 
m 110ch; ihr vergoldeter 

'HWW~U~~~ und ihre Lanzenspitze 
aus (von Sumon her ?) 
wieweit Ph. die Aus
des Parthenons nur 
im einzelnen daran 
, wissen wir nieht. 

bekannt ist er durch 
Nachbildungen der Par
S. Olympia, am Ende. -

. 'nal; Kunstraub (jtingst 
d von Reliefs, die nach 

am Schilde der Parthenos 
sind, aus einem im Al
im Peiraieus verbrann

Schiffe). Hekler, Die Kunst 
Ph., 1924. (Schrader, Ph., 

fiir Fachgelelute). 
v. Argos, s. Geld; [Ty-

ond Ballkis (lat. Bau
Ehepaar der gr. Sage, 

Liebe und Frorn
Ovid in einem schOnen 
seiner Metamorphosen 

611-724.) schlldert. Trotz 
nahmen sie Zeus und 

die zur Priifung der Men
auf die Erde gekommen 
und nirgends Obdach fan

treuherziger Gastfreund
; dafUr wurden sie al
einer groBen "Uber-

verschont und 
ihre Bitte um 

Tod von Zeus in 
und eine Linde ver

Faust, II. Teil. 
. Philippos, lat. -ippus). 

g von Makedonien 359 
. Chr. Als jiingster Sohn 

Amyntas war er zu
fUr den Thron be

Entscheidend war fiir 

ihn der Aufenthalt als Geisel in 
Theben (368-65), wo er die mili
tarischen Neuerungen des Epa
meinondas (schiefe Schlachtord
nung) kennenlernte. 359 karn er 
als Vormund eines Neffen zur 
Regierung. Er reorganisierte zu
erst das mak. Heer (Bewaffnung 
mit Sarissen, Einrichtung der ge
schlossenen Phalanx, s. d.). Seit 
357 eroberte er die metallreiehe 
Kiiste Thrakiens (Amphlpolis, 
Pydna, Potidaia). Die so gewon
nenen Reichtiimer verwendete er 
skrupellos zur Bestechung, um 
Eiuflufl in den Stiidten der Geg
ner zu gewinnen ("ein goldhelade
ner Esel nimmt die steilste Fe
stung ein"). Seit 353 setzte er 
sich in Thessalien fest und zer
storte 348 Olynthos (s. d.). 346 . 
griff er in Mi ttelgriechenland 
ein, wozu der heilige Krieg ge
gen die Phoker Gelegenheit gab. 
Seit 339 zog er. nach Siegen iiber 
die Skythen gegen die vereinigten 
Thebaner und Athener und be
siegte sie 338 bei Chaironeia (s. 
d.). Statt die gr. Stadtstaaten 
durch harte Behandlung zur Ver
zweiflung zu treiben, griindete er 
auf der Nationalversammlung in 
Korinth den gr. Bund, zu dessen 
Oberfeldherrn er gewahlt wurde. 
Wahrend der Vorbereitungen zum 
Nationalkrieg gegen die Perser 
(s. d. 1) wurde er 336 ermordet 
(s. Alexander d. Gr.). Bewunderns
wert war seine politisehe Befahl
gung, die schrittweise, aber eiser
ne Folgerichtigkeit seiner Hand
lungen, aber auch die MaBigung, 
mit der er die besiegten Geguer 
schonte. - Philippica, s. d. 
2. Ph. V., Konig von Makedo
nien 221-179 v. ChI., "ein ta
lentvoller Mann voll Verstand 
und Witz und von gewinnendem 
Wesen, aber treulos, raubgierig 
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und sinnlich, an Ubermut und Fre
velsinn wie an ritterlichen Waffen
taten ein echter Sohn seiner Zeit" 
(Schwabe). Dber seine .Kaml?fe 
gegen die Romer und seme Nle
derlage, durch die faktisch die 
Selbstandigkeit des Alexander
reichs vernichtet wurde (endgiil
tig erst 168 v. Ohr., s. Perseus 2) 
s. Flamininus; ferner Antiochos 
III. - 3. Philippus Arabs, s. 
Philippus. 
rhilippica, sprichwortlich fiir eine 
kraftige Strafrede. Cicero nannte 
seine Reden gegen Antonius 
"Philippische" (orationes Philip
picae) in Erinnerung an die lei
denschaftlichen Reden des Demo
sthenes gegen Philipp von Make
donien (s. Philipp 1). 
rhillppus Arabs, ein Semit aus 
Arabien, wurde nach dem Tode 
Gordians Kaiser (244-49). Un
ter ihm begannen die standi
gen Usurpationell; der Generale 
und die Einfalle der Grenzvolker, 
das Ungliick des Reiches. Von 
mehreren Gegenkaisern siegte 
Decius, durch den P. geschlagen 
und getotet wurde. - Unter Ph. 
A. wurde 248 das 1000jahrige 
JubiHium Roms gefeiert; s. Ge
burtstag. - S. Saalburg. 
Philokteres, in der griech. Sage 
Freund des Herakles, beriihmter 
Bogenschiitze, Erbe von Hera
kles' Bogen und Pfeilen. Auf dem 
Zuge gegen Troia wurde er von 
einer Schlange gebissen und we
e-en des iiblen Geruchs der eitern
den Wunde von den Griechen auf 
der Insel Lemnos zuriickgelassen. 
Doch holte man ihn spater in das 
Lager vor Troia, weil nach einem 
Orakel Tr; ohne seine Hille nicht 
genommen werden konnte; seine 
Wunde wurde geheilt. Diese 
Sage ist von Aischylos, Sophok
les und Euripides behandelt; 

oder schon vollig im Sinne 
heutigen Kulturkunde [so 

strittig; fiir die zweite An-
spricht wohl z. B. Suetons 

"Spiele der Griechen"). 
gr. Philologen des Alter

Zenodotos,325-260; 
310-240; Erato-
275-195; Aristo
der schopferisch

vieiseJ.tlgste; Aristarchos, s. 
bei den Varro (s. d.). 
Mittelalternichtunbeachtliche 
(Homerkommentar des Eusta

. s. ByzantinischeKultur) 
diewenigstens erhielt, 

man friiher geschaffen hatte; 
nicht einmal im Westreich 
. unter (s. Konversa-

Isidor von Sevilla 
600 "Etymologiae"; 
d. Gr. machte der 

einen Auszug aus 
Werke des Festus (3.Jh. 

?), das seinerseits einer 
dem des Verrius Flaccus 

. bekannter Zeit) war [aber 
wie die Script ores rei 
(s. Ackerbau) oder das 

(s. d.) des Apicius wur
aus phil., sondern aus 

Interesse abgeschrie
neuen Auf-

den Humanismus 
schildert G. Voigt, 

bung des klassi-
1894; s. auch 

Lorenzo Valla, 1870. 
Wiederauffindung be

antiker Schriften, die 
in irgendeiner Biblio

hatten (die Kunde 
neuen solchen Funde 
die damalige Welt ge

jfOltScJilUlllr an Inschrif-
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wertung des Gefundenen (s.Alter
tumswissenschaft) wurde die Ph. 
aus einer Literatur- zu einer 
Kulturwissenschaft. In der Fol
gezeit trat neben den Geist Fran
cesco Petrarcas, der als Dichter
genius die Schiinheit der alten 
Literatur erfailt und zu erfassen 
gelehrt hatte, und neben die 
Kultur -Ph. als drittes fiir die 
E?-tw~cklung wichtiges Element 
dIe rem formale, gelehrte Ph. Sie 
leistete das, was die "Dichterph." 
nicht leisten mochte und konnte 
die troclrne Kleinarbeit in der Be~ 
schaffung guter Texte, in der Ein
zel:~klarung, Wo!t~orschung u.a. ; 
frellich drohte S18 m ihrer Niich
ternheit ofters die wahre Ph., die 
Erfassung des gesamten Alter
tums, vor allem seiner GroBe und 
Schiinheit, zu ersticken. Ausgebil
det wurde sie in Frankreich und 
H~lland (iiber unsere Abhiingig
kelt von Frankreich, die sich in 
franzos. Betonung offenbart, s. o . 
und z.B.Herodot);inDeutschland 
drang sie zuerst an den Universi
taten Gottingen (Gottlob Heyne, 
1729-1812) und Halle (Fr. A. 
Wolf, s. Homerische Frage 3) ein. 
Da uns gleichzeitig die "Dichter
ph." im N euhumanismus (Les
sing, Schiller, Goethe, Herder 
Voll) ein besseres inneres Ver~ 
standnis der Antike vermittelt 
hatte, wnrde seit etwa 1800 
Deutschland in der Ph. das fiih
rende Land der Welt (s. z. B. In
schriften, am Ende; Thesaurus; 
MOl:r:msen; v. Wilamowitz). Wei
terhm Ausbau und Vertieflmg im 
1~. Jh. durch die Sprachwissen
schaft (s. Etymologie; Indoger
manen), die Papyri (s. d.; Alter
tumsWlssenschaft). Die alte oder 
klassische Ph. wurde nun mit 
ihren jahrhundertelang aufs fein
ste ausgebildeten Methoden Mut-
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ter der Germanistik und der sog. 
neueren Ph. (fiir Englisch und 
die romanischen Sprachen) und 
weiterhin der indischen, agypti
schen u. a. Ph. Andrerseits in 
Deutschland Ruckgang, und zwar 
durch die Schuld der Altphi
lologen selbst. 1m Kampfe ge
gen den viel zu einseitigen For
malismus verzichteten nun fort
schrittliche Phllologen viel zu 
weitgehend auf einen ihnen doch 
notigen Formalismus, auf die 
Fahigkeit, Latein zu schreiben 
und zu reden, und stehen hierin 
vielfach katholischen Theologen 
nacho Andre fehlten darin, daB sie 
sich zogernd oder gar nicht den 
modernen, namentlich durch die 
Archaologie bedingten Wand
lungen der Altertumswissenschaft 
(s. d.) anschlossen und in der Ph. 
immer noch nur Literaturwissen
schaft statt eine solehe von an
tiker Kultur uberhaupt sahen. 
Wahrend also in der Zeit Goethes 
und Schillers die Ph. unser Volk 
begeistert undbeflugelthatte, war 
siejetzt eine Studierstubenwissen
schaft. Daher stammt der in den 
letzten Jahrzelmten eingetretene 
Riickgang ihres Ansehens im 
Publikum. Ein zweiter Grund, ja 
der Hauptgrund dafiir war der 
riesige Aufschwung der Technik; 
man hielt sich nun fiir so turm· 
hoch uber dem Altertum stehend, 
daB BeschiiJtigung mit diesem 
nur als ein Wuhlen im Wust ver
gangner Jahrtausende, ja, als ein 
biBchenkomischerschien. Wieder
um lag eine Schuld der Philolo
gen vor, da sie es verschmahthat
ten, das Publikum uber den Wert 
ihrer Wissenschaft aufzuklaren; 
erst in den letzten J ahrzehn
ten ,,<,urde die Zahl i ener ex
klusiven Gelehrten, in deren 
Augen populare Bucher uber das 
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Schwester sandte. Prokne setzte 
dem Gemahl aus Rache den eige
nen Sohn Itys zum Mahle vor; als 
Tereus die Frauen verfolgte, wurde 
auf ihr Flehen Ph. von den Got
tern in eine N achtigail (nach and
rer Uberlieferung eine Schwalbe), 
Prokue in eine Schwalbe (Nachti
gail) und Tereus in einen Wiede
hopf verwandelt. 
Philon, berUhmtes Mitglied der 
jiidisehen Gemeinde in Alexan
dreia, etwa 20 v. Chr. bis 50 n. 
Chr. Von seinem Leben ist wenig 
bekannt; 40 n. Chr. war er Fuhrer 
einer judischen Gesandtschaft an 
Caligula, die sieh uber eine Juden
verfolgung in Alexandreia be
schwerte; daruber berichtet er in 
einem z. T. erhaltenen Werke. 
In seinen Schriften versuchte er 
eine Verbindung zwischen der gr. 
Phllosophie (besonders der des 
Pythagoras, Platons und der Sto
iker) und der religiiisen Weisheit 
des Alten Testaments. Obgleich er 
ganz hellenisiert war (s. Septua
ginta; seine li'ruttersprache war 
das Griechische) und hellenische 
Bildung und Phllosophie genau 
kannte, blieb er doeh ein selbstbe
wuLlter Jude und suchte durch 
ailegorische Interpretation und 
weitausholende Exegese die Ge
schichten und Anschauungen des 
Alten Testaments dem gr. Denken 
anzugleichen und verstandlich zu 
machen. Dabei wollte er nachwei
sen, aile Grieehenweisheit sei von 
der judisehen abhiingig. Beson
ders bemerkenswert sind seine 
Auleihen bei der gr. Mystik. Von 
ihr hat er den giittliehen Logos, 
der aile Teile der Welt durch
dringe, so daB alle Dinge an ihm 
teilhaben und in ihm als dem 
Raume enthalten seien, und die 
Ekstase, die mystische Schau der 
Weltzusammenhange, tibernom-

37 
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men. Dureh diese Ansehauungen 
hat er auf das Judenturn seiner 
Zeit, besonders aber auf das un
gefabr gleichzeitig entstandene 
Ohristentum entscheidenden Ein
fluB ausgeiibt und Juden-, Grie
chen- und Ohristentum zu ver
einen gesucht. Ubersetzung von 
L. Oohn-Heinemann, 5 Bde., 1909 
-1929 (121931). Heinemann, Ph.s 
griech. undjiidische Bildung, 1931. 
Geiger, Ph. v. Alexandria als so
zialer Denker, 1932. 
PhiIopoimen (lat. -poemen), urn 
253 v. Ohr. in Megalopolis in AI
kadien geb., stammte aus einer 
der edelsten Familien. Er spielte 
in den Kampfen des achaiischen 
Bundes gegen Sparta eine ent
scheidende Rolle, zuerst durch 
die Befreiung seiner Heimatstadt 
von Kleomenes (s. d.). Als Feld
herr des Bundes besiegte er die 
Spartaner mebrere Male. 183 
wlITde er gefangen und durch Gift 
hingerichtet, in dem gleichen 
Jahr, in dem auch Hannibal und 
Scipio starben; s. ach. Bund, am 
Ende. - Der Name Ph. bedeutet 
"Hirtenfreund"; iiber Sehnsucht 
der Zeit Ph.s nach Landleben s. 
bnkolische Poesie. 
Plillosophengessndtsehaft. 155 v. 
Obr. schickten die Athener drei 
Philosophen, Kritolaos, Karne
ades und Diogenes, als Gesandte 
nach Rom. Diese benutzten ibren 
dortigen Aufenthalt zu V OT

tragen, durch die sie unausHisch
lichen Eindruck auf die rom. Ju
gend machten. In immer steigen
dem MaBe drang von da an die 
gr. Bildung in Rom ein, und es 
wlITde bald iiblich, daB die rom. 
jungen Leute der vornehmen Fa
milien langere Zeit zum Studium 
nach dem gr. Osten, nach Athen 
und Rhodos, gingen. Zwar wider
setzten sich im Aufang die altrom. 
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Kreise diesem EinfluB, in 
eine Gefabr flir das 
sahen. Marcus Poreius 
die Ausweisung der 
und die SchlieBung der 
schulen durch, aber 
den Erfolg. So 
Philosopheng. die urn 
mit dem Eindringen der 
ratur in Rom be.ronnelle 
sierung der LUL.lL • .L>llU 

erst befahigte, die 
zwischen der gr. 
Volkern des nordlichen 
lichen Europas zu 
Plillosophenschulen gaben 
tiken wissenschaftlichen 
schung der vorcbristlichen 
(iiber die christliche s. 
~~ten) ihr eigenartiges 
Dber Entstehungsort 
der Ph. s. Eleaten. 
Ph. waren die der EI 
thagoreer und A 
Besondere liedeliltulllg 
folge 
rer Ph., 
Gottesdienste die 
d.). Vielleicht nach 
hat Platon die Akad 
d.) gegrlindet, die ein 
Verein (gr. thiasos) war 
Garten vor der Stadt 
Jiinger wie die Moncha 
sters bei gemeinsamer 
arbeit zusammen. Auch 
gen Ph. der alteren Zeit, 
Peripatetiker, Sto 
kureer, Kyniker 
artikel), hatten ibren 
Versammlungsort 
danach, nach dem P~,·in~tno 
"Promenade"; 
zierengehen; s. A rl0~O'~Alp, 

patetiker), der Stoll. 
Kynosarges (?); die 
auch "Philosophen 
Erst im Hellenismus, 
Griechen liber die ganze 
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Der Name. Nach 
(Diogenes 

12) nannte 
Pythagoras einen phi-

7!i.iirJIlOS= Weisheitsliebenden, -su
Das Wort steht im Gegen-

zu soph6s = Weiser (s. Sieben 
und weiterhin zu sophistJ,s 

~~reisheitsl()brIBr. Besonders klar 
Sinn durch Sokrates' 

"ich weiB, daB ich nichts 
s. d. Der hiermit ausge
SkeptizislllUS entsprang 

)Kohl dem Zwiespalt in Sokrates' 
Brust, dem die innere Stimme 

es miisse ewige Werte ge
aber die VernurJt, der er 

folgte, nicht entdecken 
Statt des Ziels blieb also 
Weg zu diesem Ziel als 
des wabrhaft Gebildeten 

- Vielleicht durch Sokrates 
und Platon wurde Sophist 
in Athen und dann in der 

vollig mit Recht) ein 

vor
eine Schop

echen, im engeren 
der ionischen Gr. "Anfang 

ist nach einer richtigen 
J)emerkulllg Platons und des AIi

Wundern, &otUf1o<xi;EW 
thQ/wnuize1~nJ. In unserer Umge-

Philosophie 

bung auf und iiber der Erde, die 
der gewohnliche Mensch als be
stehend einfach hinnimmt, sieht 
der philosophisch Veranlagte Auf
fallendes, der Erklarung Bediirfti
ges, und stellt Pro bleme" (Praech
ter). Die altesten griech. Philoso
phen wahlten sich eine der schwer
stell Aufgaben, die Frage nach 
Entstehung der Welt aus einem 
einzigen Urstoff; s. ionische 
Naturph. (etwa600-450 v.Obr.). 
Schauplatze der iilteren ph. Ta
tigkeit waren iIll Osten die 
von Ionern besiedelte Westkiiste 
KJeinasiens, im Westen Unter
italien und Sizilien, im Norden 
Abdera an der tbrakischen Kliste. 
Auf dieser Entwicklungsstme des 
gr. Geisteslebens kannte man 
noch keine Einzehvissenschaften; 
doch finden sich bei den ion. Na
turphilosophen viele Gedanken 
aus Gebieten, die spater syste
matisch bearbeitet und entweder 
zu wichtigen Hilfswissenschaften 
der Ph. wurden oder sich selb
standig weiterentwickelten. Um 
450v. Chr. wendete sich das Inter
esse dem denkenden Subjekt zu; 
es entstand die Sophistik, die 
den Menschen in den Mittel
punkt ihrer Untersuchungen stell
te und Erkenntnistheorie und 
Ethik ausbildete. Sie entwickelte 
sich schnell zu Relativismus, Sub
jektivismus und Skeptizismus; 
abel' Sokra tes und seine nach
sten Schuler, besonders Platon, 
suchten durch wissenschaftliche 
Studien objek-tive Werte zu fin
den, die der Ethik wieder eine
positive Grundlage gaben. Da
mals verdrangte auch der Name 
(s. o. 1) Ph. das bisher iibliehe 
sophia. Dureh Sokrates nahm die 
Ph. einen groBen Aufschwung in 
Athen, das von jetzt ab fiir fast 
1000 Jahre iIlre Hauptpflegstatte 

37* 
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wurde. Es entstandcn eine Reihe 
von Ph.-Schulen (s. d.), die 
jede von anderer Seite her die gro
Ben Probleme angriffen. Indem 
sie teilweise auch die Forschungs
gebiete der vorsokratischen Ph. 
betraten und deren Ergebnisse 
verwerteten, stellten diese Schu
len mehrere, Metaphysik, Kos
mologie und Naturlehre, Ethik 
und Erkenntnistheorie umiassen
de Systeme auf, die spater weiter 
entwickelt und modifiziert wur
den. Daran anderte auch der Hel
lenismus (s. d.) nichts, nur daB 
sich die Schulen mehr dem prak
tischen Leben zuwendeten und 
das Hauptgewicht auf die innere 
Begluckung des Menschen legten, 
die durch die richtige Lebensauf
fassung und -ftihrung gewonnen 
werden kann. Seit dem 2. Jh. v. 
Ohr. widmeten sich die Philoso
phen wieder mehr den gelehrten 
Studien. Doch verloren die Syste
me nun ihr Sondergeprage; s. 
Eklektizismus. Zu gleicher Zeit 
wurde die Ph. auch in Rom hei
misch, besonders der Stoizismus 
und Epikureismus. In der Kaiser
zeit hatte sie bis in die hiichsten 
Kreise (Seneca; Marcus Aurelius) 
zahlreiche, ernsthafte Anhanger. 
Nehen der gelehrten Tatigkeit 
wuchs in dieser Periode die Vor
liebe fUr mystisch-religiose 
Spekulation; schon Poseidoni
os (s. d.) hatte geglaubt, eine 
innige Verbindung zwischen reli
gioser Mystik (s. d.) und philo
sophischem Denken aufzeigen zu 
konnen. Aus einer engeren Ver
schmelzung dieser beiden doeh 
so heterogenen Geistesrichtun
gen entstand im 2. Jh. n. Ohr. 
der Neuplatonismus. Dessen 
Ziel war, "den ererbten Schatz 
einheitlich zu ordnen und jedes 
Stuck philosophischer und reli-

Darsteliung, 1. Teil, 1911. 
Gr. Phil., 2 Bde., Samml. 

Lelilcg2mg, Griech. Ph., 1922; 
J.lp,lleJ.U'U'"V~V Ph., 1923, Jed.B.-

del' anti ken ph. 
Werke, s. einzelnen Philoso
phen ' der wichtigsten Fragmente : 
Ritte~ et Preller, historia philo

Graecae et Romanae ex 
lods contexta, 91913 

(ed. Welimann.; sehr brauchbare 
Sammlung). Diels, D. Fragm. der 
V'orsokratiker, gr. u. dtsch.,3 Bde., 
• seit 1934. Die Vorsokratiker. 
DieFragmente u. Quellenberichte 
tibers. u. eingel. v. W. Capelle, 
1935 (Kron. T. A.). Nestle, Vor
sokratiker, 21922; Sokratiker, 
1922; Nachsokr., 2 Bde., 192~. 
Die Hauptwerke Platons u. An
stoteles' hgg. v. Nestle, Kron. 
T.A. Heinemann, Lebensweisheit 
d. Griechen. Kron. T.A. Burnet, 
Eru:ly greec philosophy, 31914 
(dtsch., Schenkl, Die Anfange der 
Ph., 1913). 
pJilliistratos. Zwei gr. Autoren 
dieses N amens schrieben Eik5nes; 
s. Schulbiicher. 
I'hllotas, s. Parmenion. 
I'hinelis, lat. Phi-, in der gr. Sage 
blinder Konig in einem Lande am 
Schwa,rzen Meere. Seine Speisen 
raubten oder besudelten die Har
pyien (s. d.); nach einer anderen 
Sagenversion wurde er wegen 

Frevels von den Argonauten 
(s. d.) geblendet und getotet. 
l'b1yaken (gr. lJhlyakes), italische 
Possen, bei denen Schauspieler 
in komischem Kostiim (s. Komo
die) und mit grotesk verzerrten 
Masken stark travestierte He

und Gottergestalten oder 
des Alltagslebens auf die 

brachten. Ihre Szenen wa
beliebter Stoff der Vasen
in Unteritalien, die uns 

spaJ3igen Tropfe in einer 
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groBen Zahl komischer, z. T. in 
ihrer Bedeutung noch nicht er
kannter Szenen vorftihren. 
Phoebus, s. Apollon. 
PbOllix, gr. phoinix, ein prach
tiger arabischer Vogel, der sich 
alle 500 Jahre einmal in Helio
polis in Agypten gezeigt haben 
soll. Dort mag er eine religiiis
symbolische Bedeutung gehabt 
haben wie so viele andre von den 
Agyptern heilig gehaltene Tiere. 
Aber schon Herodot war zu auf
geklart, um zu glauben, was man 
ihm davon erzahlte (II 73); auch 
Tacitus (Annalen VI 28) zweifelt 
anlai3lich eines unter Tiberius in 
Agypten erschienenen Ph., weil 
dessen Vorganger nicht vor 500, 
sondern vor weniger als 250 Jah
ren gesehen worden sei. Es han
delt sich um reine Fabelei; irgend 
eine tiefere oder gar schone Sym
bolik oder Auferstehungsmystik 
liegt nicht zugrunde. 
Phiinizier, s. Phoiniker. 
Phoibos, s. Apolion. 
Phoiniker, gr. Phoinikes; im An
schluB daran btirgert sich im 
Deutschen die Form Phoiniker 
immer mehr ein; lat. Phoenices, 
wonach fruher deutsch Phiini
zier, oder Poeni; adiect. Punicus 
("punische" Kriege; Ubergang 
von oe zu u wie lat. moenia = 
Mauern, munire = ummauern). 
Die Ph., ein semitisches Yolk 
in Syrien, dessen Blute in die 
Zeit von 1200-900 v. Om. falit, 
wurden fruher sehr iiberschiitzt; 
sie sollten die Schrift, das Glas er
funden haben, zwecks Bernstein
einkaufs bis in die Ostsee gefahren 
sein u. 8,. Diese Ansichten muBte 
man aufgeben; bestehen aber 
bleibt die Tatsache, daB sie kuhne 
See- und tiichtige Kaufleute wa
ren und dem Westen orientalische 
Kultur vermittelten (s. ex oriente 
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lux; Baumwolle; Glas; Purpur). 
Umsegelung Afrikas durch Ph., 
auf Berehl des Pharao Necho (609 
- 595 v. Chr.), yom Suezkanal 
(s. d.) aus siidwarts, zuriick durch 
die StraBe von Gibraltar, in etwa 
2~ Jahren, Herod. IV 42. Fahrten 
nach Britannien, s. Handelswege. 
Kriegerisch waren sie im allge
meinen nicht (doch s. Hannibal) 
und erweiterten deshalb ihr enges 
Land (zwischen Meer und Liba
non) nicht durch Eroberung von 
Nachbarlandern; sondern sie gin
gen auf der See in die Ferne. 1m 
2. Jahrtaus. v. Chr. kamen sie 
nach Griechenland, angeblich 
unter Fiihrung des Kadmos 
(der vielleicht eine historische 
Person ist; s. Friihgeschichte). 
Das arische Griechenblut hat also 
einen in seiner Starke rreilich 
nicht mehr bestimmbaren semi
tischen Einschlag (s. Rassenlmnde 
III u. IV; Harmodios), und die gr. 
Kultur wurde schon durch die 
Annahme der phoinihischenBuch
stabenschrift (s. d.) stark beein
fluBt. Nach dem Ends der kre
tischen Macht (s. kret.-myk. Kul
tur) wurden die Ph. das erste See
und Handelsvolk im Mittelmeer 
und beherrschten dieses von Sv
rien (dort Hauptstadte Tyros mid 
Sidon) bis Spanien (s. Tartess6s). 
Doch kolonisierten sie die fi'em
den Lander meist nicht, sondern 
legten nur Faktoreien an; daher 
findet man von ihnen wenig Spu
reno Seit dem 8. Jh. V. Chr. ver
loren sie ihre Stellung zur See an 
die Griechen, in ihrem Mutter
lande an die Assyrier (unter deren 
Konig Sargon, 722-705 V. Chr.), 
weswegen man dieses nicht Phoi
nikien, sondern Syrien, eine Ab
kiirzung von Assyrien, nennt. 
Noch unter persischer Herrschaft 
waren jedoch ihre Stadte bedeu-
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s. Hetaren. 
der bedeutendste 

vor Aischylos, 
als dieser. Neben zahl

Stoffen 
er ausgiebiger als Ai. 

der zeitgenossischen 
>fleSCiJllC:n"i~, dem Perserkriege; Z. 

Einnahme". Sein be
';Tiillunl;estes Stuck waren die 476 

aufgefiihrten "Phoinis
mit demselben Stoff, den 

Ai. in seinen "Persern" bot. 
gr. phylai, Unterabtei

del' gr. Gemeinden. Sie wa
altesten Zeit verwandt
zusammengesetzt,; zu 

eine Anzahl 
(Phratrien, gr. 

zu lat. lrater = deutsch 
zu jeder Phr. eine Reihe 

l':a,Ill.1L'''U. Die Phr. und die Ph. 
Kultgemeinschaften, in 

jeder Vollbiirger hineingebo
wurde. Sie hatten eigene Be

und eigene Feste. Die reli
Grundlage des Biil'gerrechts 

c .. oehu,p.rt", die Aufnahme Frem
Biirgerschaft. Die Be

C>,:;o.eIWlll'5 der Ph. fiir das politische 
war, besonders in Athen 

die Zeit des Kleisthenes, sehr 
in ihnen hatte der Adel die 

Deswegen zerschlug 
Kp!l'l'iln(j,Rr del' attischen De

;;lJlJOJIT,Lo16, ~U"LO"L1VW'O(S. d.), diese 
V. Chr.). Er 

der 4 alten 
10 geographische 

\~U·_~'~~ l' Deren Gemeinden 
geographisch nicht 

die G. jader 
lagen in verschie-

Teilen Attikas, an del' 
in der Stadt und im Bin

Damit lOste Kl. gleich
die bisherigen drei politi
Parteien auf, die sieh nach 

W ohnplatzen und den sich 
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daraus ergebenden Interessen ge
bildet hatten (;;apct',LoL. ;;elhaxo(, 
oLaxpLoL, paralioi, pediakoi, dia
krioi, d. h. Bewolmer der Kiiste, 
del' Ebene, des Gebirges; Aristo
teles, Staat d. Athener 13). 
Physik, gr. physikt = Naturkunde; 
die altesten (ionischen und elea
tischen) N aturphilosophen hiel.len 
Physiker, gr. physikoi. So spe
ziell ",~e bei uns fUr Lehre vom 
Schall, del' Warme, dem Licht, 
Statik, Dynamik usw. wurde das 
griech. Wort Physik nicht ge
braucht; physio18gos bedeutet 
"Naturforscher", "Naturphilo
soph". 
n, pi. Mit Hilfe der Zahl 7t ermit
telt man die (gr.) periphereia, 
(lat., Fremdwort) peripheria des 
K:reises. Obwohl fruher in den 
Schulen im :M:athematikuntelTicht 
lat. gesprochen wurde, schreibt 
man gr. 7t und sagt pi (werst der 
Englander William Jons 1706; 
eingebiirgert aber erst durch Eu
ler) als Ehrung des Griechen, 
der sie erreehnete, Archimedes. 
Dieser bestimmte sie, indem er 
sieh den Kreis als 96-Eck dach
te, als zwischen 31/ 7 und 310/ 71 
liegend, d. h. mit einem Febler 
von 1/497, nach unserer Schrei
bung als zwischen 3,141 und 
3, 142 liegend. - Die durch Max 
Eyths (sehr lesenswerten) "Kampf 
um die Cheopspyramide" weit 
verbreitete Ansicht, die Agypter 
hatten um 3000 v. Ohr. 11: Ulll 8ehr 
viel mehr Dezimalstellen genauer 
gekannt, ist nach bestimmter An
gabe aller Mathematiker, die an
tike agyptische Mathematik ken
nen, Fabel. Sie ist aber wichtig 
fiir den Eindruck, den die Cheopsp. 
auf uns macht. Derartiges hatte 
der Beschauer allerdings nieht er
wartet; der Bau wirkt so gewal
tig, daB man den alten Agyptern 
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un alies zutraut. Genau so ging :8 inXg. iibrigens aueh de.~ Gr. u. 
:Rolll. des Altertums, s. Ag., am 

Ende. . 1 ( d) I'"etenwall, von Agnco a s. . 
i gen die Caledonier oder Picten 

~e Sehottland angelegt, von An
In ninus Pius nach Art des Limes 
t~ d.) ausgeba1l:t; er verHef vom 
~i:rth of Forth blS zum F .0fClyd.e. 
l\f cdanald, The roman wall m 
s:Otland, ~1934. . . . 
l'ilZe bezelc~nen WIT nut el!1em 
I t Warte fur e.6bare P.(boletus; 
a "balites), weil wIT durch italieni

gr he Monche gelernt haben, da.6 es 
se eh eJ3bare gibt; s. Kochbucher. 
aU • k G I'"nakothek, von gr. ptna :es= e-

t aIde tMke = Aufbewahrungsort 
III GIyPtothek). Die P. im lin
~. n Flugel der Propylaen (s. 
/) auf der Akropolis (s. d.) in 
.Athen ~ar kein Museum in un-

rem Smne, sondern der Auf
~e -wahrungsort fUr Weihungen an 
~hena, die man wegen d~r V ~r

A:'nglichkeit der Farben lllchtIm 
Freien aufstelien konnte. Alie 
dieseBilder sindheute verschwun-

n' der Bau selbst ist ziemlich 
de t ~rhalten. Nach dieser P. sind 
~e .Alta und Neue P. in Miinchen 
benannt. 
[
lllOns] Pincius, ital. Monte Pin-
'0 im Norden Roms am Rande 
~ ; Stadt, hie.6 urspriinglich collis 
h a rtulorum = Gartchenhugel, weil 
~h hier vornehme Romer Parks 

81 it Villen anlegten (s. Sallusts 
IIaus); erst seit dem spaten Alter
tum lll. P. nach .ei~~m Palaste der 

wehlllen Ptnctt; nach der 
ICarte bei Pflaumern, Mercurius 
talicus 1625 noch immer (oder 
~eder) voller Garten; der heutige 

rachtige Park auf Napoleons 
ftehei.6 von 1811-1830 angelegt. 
pindaros (Pin dar), etwa 518-442 
v. Chr., geboren m Theben, war 
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im Maunesalter Zeuge der 
kriege, die ibn jedoch 
einflu.6ten wie den 
Simonides; ja, er suchte 
N eutralitatspolitik 
rechtfertigen. Trotzdem 
wegen seiner Dichtungen von 
Griechen hoch geehrt, u. a. 
den Athenern mit einer Gabe 
10000 Drachmen, und 
Simonides als gr. N 
Wir haben von 
Preise sportlicher 
kien, die nach 
Nationalspiele in 
thische, nemeische 
eingeteilt werden; es 
lieder, die bei dem 
Einzuge des Siegers in sein 
terstadt von Altersgen 
sungen wurden. FUr iedes 
Lieder (einzige Ausnahme: 
3 u. 4) erfand der Dichter 
bar einem Brauche 
neue Melodie und soInit 
neue metrische Formen. 
dieser groBen Mamnigfait;ig'k 
Ton und Versma.6, 
nis zu der ubrigen 
Gestaltung des Liedes 
feststelibar ist, sind doeh 
dichte von einem 
Kunstwillen ,..."f"ro,yon 

bevorzugt 
len die schwel:en. 
Rhythmen. Der 
ten feierlich-ernsten, 
Stimmuug entsprieht 
Aufbau der Lieder aus 
Antistrophe und Epodos. 
Mitte des Gedichtes 
ein Mythos, den P. mit 
der Heroengeschichte 
entnahm, um dadurch 
der Horer auf die 
der Vergangenheit lebendig 
halten. Diese erzahlenden 
sind der Glanzpunkt der 
Hier weiB er "mit breitem 
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Leucht
}roLlziigi!~keit zu ent-

((;hTisj,-Sc:hrnLid) und mit 
Schwung der Phan

Einzelsituation stim
auszugestalten. Dazu 

die Tiefe der Gedanken. 
verglich sich in stolzem 

dem hoehfliegenden 
geringschatzig von sei

auf die miihsam erlernte 
kreischender Raben herab

Mit frommem Sinn hieIt 
an dem Glauben und an 

der Vater. "Sittlicher 
sittliche Straffheit 

seine ganze Religiosi-
in der starken Hervor
des Zeus einen ahnlich 

Zug hat wie die 
In den kOrper

sieht er 
einer ritLerlich

Lebenshaltung, die 
Ideal ist. Daneben weiB er 

die sophia zu schatzen" 
SchInid). Mit dem Ernst 
Lebensauffassung verbin

sich der spraehliche Ausdruck, 
sich im Reichtum und in der 

n,."lh .. t,ilrlrp,it der Bilder zeigt. Er 
nicht in seinem Heimat
sondern benutzte den 

Kunstdialekt der 
den er aber nur schwer 
Trotz der au.6erordent

Schwierigkeiten, die sich 
:fUr das Verstandnis seiner 
ergeben, verdankt er es 

llesondlers dem sittlichen Ernst 
Begeisterung er

cWBllJl:elllUEIll Vortrag, da.6 er im 
in der Neuzeit 

worden ist. Nach
in den Festgesangen 

Platens. - P., ubersetzt 
eriautert von Dornseiff, 

Schadewaldt, Der Auf-
d. Pindarischen Epinikien, 

1928. - S. Bakchylides; Tagliches 
Leben. 
Piriius, s. Peiraieus. 
Pisisiratus, s. Peisistratos. 
l'ittakOs (lat. Pfttacus) von Myti
lene auf Lesbos zeichnete sich im 
Kampf gegen Athen aus und 
wurde von seinen dankbaren 
Mitbiil'gern um 620 v. ChI'. zum 
Schlichter in den Kiimpfen zwi
schen Adel und Yolk (Aisym
neten) gewahlt. Er fiihrte sein 
Amt sehr gut und gilt als der 
glanzendste Vertreter der Ai. (s. 
7 Weise). Einige Adlige llluBten 
unter seiner Herrschaft das Land 
verlassen, darunter wohl Sappho 
und Alkaios. Als der Staat ge
ordnet war, trat er freiwillig zu
ruck. Die Elute von Lesbos im 7. 
und 6. Jh. v. Chr. war sein Werk. 
I'Iagiat, zu lat. plCLgiator = Men
schendieb, plCLgiurn = Menschen
raub, tiber das franz. plagiat seit 
etwa 1800 bei uns = Diebstahl 
geistigen und kiinstlerischen Ei
gentums. Der antike Schriftsteller 
wurde weder durch das geltende 
Recht noch durch die gute Sitte 
vor PLen aus seinen Werken ge
schiitzt; s. VerlagsbuchhandleI'. 
PLe in der antiken Plastik: 
namentlich die archaistische (s. 
archaisch) Kunst suchte den mog
lichst engen Anschlu.6 an die a1"
chaische keineswegs zu verhullen. 
Doeh sind diese beiden Arten des 
PLs nicht direkt vergleichbar; das 
literarische war doch mehr odeI' 
weniger Diebstahl, das kiinst
lerische eher Wiedererweckung 
aus Bewunderung fruherer Art. 
Nach antiker Auffassung ist der 
literarische Stoff Gemeinbesitz, 
seine Wiederholung also kein P., 
nur Form und Art Eigentum des 
Schaffenden. Hierin Gegensatz 
zur Moderne. Stemplinger, Das 
P. in del' griech. Lit. 1912; ders. 
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Das P. (im Sammelband "Die 
Ewigkeit d. Antike") 1924. . 
Plastik. Das gr. Wort plasttM 
heiBt im allgemeinen "Bildnerei", 
meint aber, wie heute das Wort 
Pl., schon im Altertum speziell 
Rund- und Reliefbildnerei. Diese 
arbeitete a) in altester Zeit in 
Holz; s. Gotterbilder; nichts erhal
ten; b) stets im Altertum in Ton, 
s. Tanagrafiguren; Terrakotta; 
namentlich fUr Kleinplastik; bei 
der Unverganglichkeit gebrann
ten Tons in Unmassen erhalten, 
von den geringsten bis zu den 
feinsten Stlicken; c) in Stein, be
sanders Marmor. Obwohl das 
Ohristentum antike Gottersta
tuen grundsatzlieh zersehlug, und 
obwohl man weit liber 1000 Jahre 
lang antike Marmorstatuen zum 
Brennen von Marmorkalk ver
wandte, sind noeh viele Tausende 
erhalten; d) in Bronze. Bronzepl. 
war im Altertum hoher geschiitzt 
als Marmorpl. Antike Bronze
statuen wurden im metallarmen 
(s. Bergbau) Mittelalter wegen 
des Metallwerts ohne Rlicksicht 
auf den viel hOheren Kunstwert 
eingeschmalzen; doch sind durch 
giinstige Zufalle einige ganz er
lesene erhalten, z. B. der Idalina 
(Florenz, Uffizien); Prachtwerke 
im Ethnikon Museion in Athen; 
Bronzekleinpl. sogar sehr zahl
reich (Neugebauer, Antike Bron
zestatuetten, 1921); e) in Gold 
und Elfenbein, s. Goldelf.; aile 
verloren. - Perioden der Pl., Li
teraturangaben, s. Kunst. 
gr. Plataiai, lat. Plataeae, "Pla
teaustadt" (s. Platz), alte Stadt 
in Boiotien, bei der die Grie
chen 479 v. Ohr. die Perser ent
scheidend besiegten (s. Pausa
nias; Sehlangensaule); die Pla
taier zeichneten sich in der 
Schlacht besonders aus und er-
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gehoren: die Apo
Sokrates, Kriton 

ue.nOI'saln gegen die Ge
ches (liber die Tapfer

as (liberdieLehr-
Gorgias (ge

Rhetorik), uthyphron 
die Frommigkeit), Sym- I 
n (liber die Liebe), Phai

(tiber die Uns~erblichkeit). 
Auf der Hohe sellles Lebens 
.scbrieb PI. den S t a a t (die Po
liteia tiber den Iclealstaat) und 
den 'Phaidros (liber den Eros 
l!ls das Streben nach der Welt 
der Ideen). In die spateren 
Jahre fallen umfangreiche Wer
ke, die sein~ Lehre w~iter a~fiih-

. TimalOs (PhYSlk), dIe Ge-
- Aus diesen Schriften 

sich keine vollig zusammen
Lehre herausarbeiten; 

lUI"UlJl"'ULW.,; toll haben sich im 
standig ge

gemeinsames Oha
rall:tellstlilill.m liegt jecloch in 

Gegensatz zu den 
sich bewuBt auf die 

])isl~heinllltgs,velt (s u.) beschrank-
durch ihre Untergrabung 

das gr. Leben 
PI. dagegen suchte 

einer sicheren Grundlage un
seres Denkens vorzudringen; er 
setzte darin den Versuch des So-
iJrrates fort, der aber liber das 
.r~l,cllt'wlssen nicht hinausgekom

. Dieses Fundament 
er in den Ideen zu fin
Ideenlehre, die er be

"Staat" ausfiihrlich 
,.U'""",llU'''U, ist das Kernstlick sei-

Erkenntnistheorie und Ethik. 
PJatos Ideenl., 2192l. 
Pl.s Ideenl. im Wandel 
1929. Er verstand unter 
id~ai) die ewigen, un-

:anlilerlicl1en Urformen aller 
der uns umgebenden, mit 

Platon 

den Sinnen wahrgenommenen 
Welt, del' "Erscheinungswelt", 
der Geschopfe, der Gegenstande, 
aber auch der abstrakten Be
griffe wie der Tugend und des 
Guten. Die Ideen fUhren uach 
ihm ein reales Dasein in einer 
ewigen, unveranderlichen Welt. 
Aus Ihnen ist die Erscheinungs
welt durch Nachahmung entstan
den. Diese ist, da sie aus unvoll
kommener Materie gebildet ist, 
mangelhaft, eine minderwertige 
Welt des Scheins gegenliber jener 
vollko=enen ",Velt des Seins. 
Da es Ideen auch von den ethi
schen Begriffen gibt, so ist die 
Tugend (s. d.) nicht in das Belie
ben jedes einzelnen gestellt, nicht 
relativ, sondern absolutnnd ewig. 
J eder lVIensch hat die I deen VOl' 

seiner Geburt, als seine Seele den 
Gottern im All folgte (Seclenwan
derung; s. Seele, D a), zu schauen 
versucht (Mythos im Phaidros). 
Naeh der Verbannung in den un
vollkommenen Leib hat die Seele 
alles vergessen (soma, sPma = del' 
Leib [ist] das Grab [der Seele]); 
durch das Denlcen und philo so
phische Streben wachs en ihr aber 
die verlorenen Flligel wieder, und 
sie kommt dem Jenseits naher. 
J edes errungene Wissen ist ein 
Sttick Wiedererinnerung (ana
mnesis). So ist der Verstand 
das wichtigste Werkzeug des 
lVIenschen, um die Vollkommen
heit zu erlangen. PI. war in dieser 
Beziehung Rationalist wie Sokra
tes. Je mehr der Mensch Wissen 
erwirbt, desto naher kommt er 
der Erlosung aus dem "Rad del' 
Geburten" (s.Pythagoras), andas 
seine Seele durch ihre Wanderung 
durch menschliche und tierische 
Leiber gebunden ist. Philo sophie 
und Tugend sind der Zweck des 
personlichen Lebens, aber auch 
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des Staates, der PI. besonders 
interessierte und den er in zwei 
groBen Werken ("Staat", "Ge
setze") behandelt hat. Da die 
Tugend, d. h. die Gliickseligkeit 
der BUrger durch den Staat zur 
Herrschaft gelangen sollte, ver
warf PI. die sophistische Theorie 
des Machtillenschen (s. d.), den er 
uns illl Gorgias und illl Staat ge
zeichnet hat. Der wahre Regent 
ist der "Diener der Gesetze", und 
da wahres Wissen nur der Philo
soph besitzt, sind nur Philosophen 
die gegebenen Henscher. Neben 
diesen Stand treten die Wachter 
(phylakes), die spater zu Philos?
phen aufrucken konnen und Wle 
diese kein Privateigentum und 
keine Familie besitzen; vielmehr 
werden sie yom Staat mit al
lem N6tigen versehen. Ihre Frau
en und Kinder gehOren Ihnen ge
meinsam, damit sie nicht durch 
private Familieninteressen ab
gelenkt werden, sondern ihre 
ganze Kraft ihrer Aufgabe wid
men konnen (s. Kommunismus, 
c). - Diese Philosophie ist in 
vielen Stucken nicht original; 
heraklitische und besonders py
thagoreische Gedanken sind auf
genommen. Aber alle diese Teile 
fUgen sich trotz mancher Wider
spruche und Unklarheiten zu ei
nem einheitlichen, grandiosen Bau 
zusammen, den uns PI. meist durch 
sorgfiiltige begriffliche Beweisfiih
rung vorlegt. Nur manchmal ver
sagt dies Mittel sokratischer Un
terweisungskunst. Daun greift PI. 
zum Mythos (s. Atlantis). Dabei 
kommt der Dichter PI. zu Worte, 
der in poetischer Einkleidung und 
mystischer Schau gerade die tief
sten Gedanken seines Systems 
in faszinierender Bildhaftigkeit 
und Klarheit darzustellen weill. 
(Die schOnsten SchOpfungen des 

Schriftstellers PI. sind die 
schilderung im Phaidros 
allem das aufs tiefste 
Bild von Sokrates' 
don). - Uber einen V 
,.Staat" zu verwirklichen, 
uber Weiterleben und We 
bildung der platonischen 
s. Plotinos. - Pl. in der 
wart. Die moderne 
tertumswissenschaft (s. 
auf mit Pl. 
deren Wert; z. T. 
land (s. u.).
Schleiermacher, seit 
druck, manche Dialoge 
anderer, so von I:lwlerrlihl, 
Samtliche Werke", 
2Bde.). SamtlicheW 
Einleitungen unll.~.nrrler'QlJ 
von Apelt, 21922. . von 
denen Verfassern (Kiefer, 
fer u. a.), Jena 1906-1916. 
wald, Die Briefe Pl. s, 1923. 
Hauptwerke (v. Nestle), 
A., ebd. "Der Staat" (A. 
fer). Das Gastmahl (K. 
brandt); Pl.s Vaterland. 
Apologie, Kriton, mt)l", ... tllU~ 
Hildebrandt), 1936. 
von Vering, z. B. Pl.s 
Staat der koniglichen 
21932; Plos Gesetze. Die 
hung zum Staate, 1926, 
3 Bde., 1929, 1933, 1934, 
die fUr unser Gefiihl oft 
unertragliche Breite der 
sehen Sprechweise und 
fiihrung und 
freilich das yon PI. in 
sicht sicherlich 
Bild des Sokrates, 
schneller zum Erfassen 
halts. - Werke uber Plo; v. 
mowitz-Moellendorff, Pl.,2 
21920. Ritter, Pl., sein 
Schriften, s. Lehre I 
1923. Taylor, Platonism 
influence (Our Debt to 

ome), 1927. Stenzel, PI. der 
1928. Friedlander, Pl., 

1930. Leisegang, Pl.
er Gegenwart, 1929. 

.::C'·"ohr".nr1r,._ PI., der Kampf des 
urn die Macht, 1933. 

Pl.s (s.o.): Burnet, Pla-
1928. Chapman, Lucian, 

greek Morals, 1931. -
PI. s: Boehringer, Das 

des Genius Pl., 1935. 
: Pl., Bildnisse u. Nach

Tafeln, 1935. - Die 
che Namensform Plato 
in der Wirkung auf die 

.·11.1".r.n'llfel" so bedeutenden Grie
endlich versch-winden. 

:PII,ttonisl~he Liebe, bei Platon der 
nach philosophischer 

;Ji;yk:enTIltniS. In dem heute ubli
Sinne, L. zwischen Mann 

mit Ausschaltung des 
:lIilmli,chen, kannte Platon und 

Altertum den Eros 
man hat die Rede des Pau

in Platons Symposion, 
millverstanden (Pau-
183d nur: "schlecht 

gemeine Liebhaber, der 
den I"eib als die Seele 
die Stelle bezieht sich 

nicht auf L. zwischen 
und Weib). 
von gr. plateia (verwandt 

Plataiai und deutsch 
= breite (StraBe); lat. 

= StraBe; breiter 
auch engl., franz. 

piazza. - Das Wort 
tz drang mit dem sud

(s. Kauf-
Kaufmannssprache) im 
ein; von lat. me1"catus 

.!lngi. market, franz. 
Ubernommen wurde 

Fallen das Wort und 
Der Einwand. die 

hiitten von sich 
auf die Anlage von PHitzen 

589 Plautus 

und eines Marktplatzes verfallen 
kiinnen, ist an sich richtig. Aber 
so istdietatsachlicheEntwicklung 
niehtverlaufen. In den ummauer
ten Stadten, in denen mit dem 
Raum gespart werden muB, liegt 
Aussparung eines PI. durchaus 
nicht nahe; die Hokeriunen hiitten 
unter den Lauben des Rathauses 
oder langs der StraBen sitzen 
konnen. Vor allem aber hiitten 
bei selbstandiger Anlage eines 
PI. und eines Marktpl. Deutsche, 
Englander, Italiener, Franzo
sen nicht alle einheitlieh die an
tiken Worter pl. und m. daffu 
verwendet; s. Fremdworter. -
Am Augustusplatz in Leip
zig stehen die Universitat, eine 
Kirche, ein Theater, ein MuseUlll, 
die Post. Alle diese Gebiiride tragen 
gr. oder lat. Namen: lat. universi
tas = Gesamtheit (der Wissen
schaften); gr. kyriake= Haus des 
kyrios, des Herrn; gr. theatron = 

Schauraum; gr. museion = Haus 
der Musen (s. Museum); lat. po
sita (statio) = [fest]gelegte (Sta
tion; s. Post). Den A. schmiickt 
ein Zierbrunnen mit Hippokam
pen (s. d.); die Sitte, Zierbr. zu 
errichten, ist altgriech. Der Na
me Augustus ist lat., das Wort 
Platz (s. 0.) ist gr., StraBe (s. d.) 
lat., ihr Asphalt gr. (asphaltos). 
Es wimmelt also auf einem Platze 
einer modernen Stadt von heute 
von altern Gr. und Lat.; dies aber 
nicht, weil wir die Gebaude und 
den Platz aus Eitelkeit mit 
Fremdwortern (s. d.) benannt 
hatten, sondern weil in Universi
tilt, !Grehe, Drama, Kunst, Post 
usw. antiker EinfluB vorliegt. s. 
Zimmer, 2. 
Plautus. Titus Maccius PI., ca. 
254-184 v. Chr., der bedeutend
ste rom. Komiidiendichter, von 
dem 20 vollstandige Komodien 
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iiberliefert sind, die altesten voll
standig erhaltenen Werke derriim. 
Literatur. Die Nachrichten iiber 
sein vielbewegtes Leben sind we
nig glaubwiirdig; jedenfallskam 
er ans seiner umbrischen Heimat 
in jungen Jahren nach Rom, wo 
er wohl bei irgendeiner mit dem 
Theaterwesen zusammenbangen
den Beschaftigung die Neigungen 
des niederen Volkes griindlich 
kennen lernte und einen sicheren 
Blick fiir Biihnenwirksamkeit 
bekam. Er bildete die I1feister der 
nenen attischen Komiidie (s. d.), 
die damals die gr. Biihne behen-sch
te, frei nach und paBte sie dem 
Geschmack seines primitiven Pu
blikums an, das mehr drastische 
Handlung und Situationskomik 
als dramatische Kunst verlangte. 
Dabei dichteteerganze Szenensei
ner Vorlagen um und arbeitete un
bekiimmert mehrere Stiicke inein
ander ("Kontamination"); durch 
die cantica (s. d.) gab er seinen 
Lustspielen einen viillig neuen, 
operettenartigen Charakter. Diese 
verloren an Feinbeit in Aufbau 
und Charakterzeichnung, gewan
nen aber an urwiichsiger Kraft 
und derber Komik, zumal da auch 
die volkstumliche, mit schiipfe
rischer Originalitat behandelte 
Sprache die reichsten Wirkungen 
erzielte. Neben dem Charakter
lustspiel und der Verwechslungs
komiidie findet sich das Intrigen
stuck, das Riihrstuck und die Par
odie der Tragiidie; im Mittel
punkt der Handlung steht natiir
Hch meist die Liebe. Am bekann
testen sind folgende Stiicke: Am
phitruo (die einzige Mythentra
vestie), Aulnlaria (die Topf
komiidie), Captivi (die Gefange
nen), Me1wechmi (die Zwillinge), 
Mercator (der Kaufmann), Miles 
gwriosus (der Bramarbas), Mo-

die riim. Erzahlungen 
(s. Ancus Marcius) sind 

groBen Ziigen zu gebrau-

591 Plinins der Altere 

1. Nobilitat = patrizische und ple
bejische Geschlechter, 2. Proleta
rier = populares (s. d.). Der Senat 
erwies sich als unfahig, die soziale 
Frage zu liisen. 
Das Kaisertum steUte den 
Frieden wieder her. Die Not des 
Proletariats blieb aber nach wie 
vor das schwerste Problem in 
Rom, das auch durch die groBen 
Finanzmittel der Kaiser nur 
scheinbar geliist wurde. Reiche 
Getreidespenden und Fiirsorge 
flir die Kinderreichen, Witwen 
und Waisen bannten nur das 
griiBte Elend. Die Not wmde in 
der spateren Kaiserzeit immer 
sehlimmer(s.Colonen). Unter den 
Miihseligen und Beladenen fand 
das Christentum zuerst Eingang. 
Pleiaden, s. Stembilder. 
gr. pMktron, lat. (Fremdwort) 
plectrum, s. kithara. 
plethron, gr. UngenmaB (s. d.). 
Plinius der Altere. Gaius PI. Se
cundus, 23-79 11. Chr., ein tiieh
tiger riim. Offizier und Verwal
tungsbeamter, zuletzt Flotten
kommandant in l\tIisenum, der zu
gleich mit den vielseitigsten Stu
dien und Samrnlungen beschaf
tigt war und eine umfassende Ii
terarisehe Tatigkeit entfaltete' 
beim Vesuvausbrueh des Jahre~ 
79 n. Chr. kam er als Opfer seines 
Forschungsdranges um und wurde 
so einer der ersten Martyrer 
der Wissenschaft (s. Plirrius der 
Jiingere, dessen Eericht freiliell 
Kantorowicz in den "Therapeu
tisehen Berichtell" 1931, Heft 
2, vom medizinischen Stand
punkt so erklart, daB der Tod 
durchHerzschlag infolge weitvor
gesehrittener Herzver kalkung, 
ohne ursachliehen Zusammen
hang. mit dem Untergang Pom
pelis, erfolgt sei; s. Wiener 
Blatter f. d. Freunde d. Antike 
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IX 1933, 49). Von seinen Arbei
ten auf dem Gebiete des Kriegs
wesens, der Geschichte, Gramrua
tik, Rhetorik und der Naturwis
senschaften ist nur seine "Natur
kunde" (nalruralis historia; s. Na
turgeschichte) erhalten, ein ge
waltiges Sammelwerk in 37 Bu
chern, das uber das eigentliche 
Thema hinaus eine Darstellung 
der philosophischen Theorien iiber 
die Entstehung der Natur (der 
Welt, der Gotter und Menschen), 
der gesamten Medizin, eine Erd
beschreibung und kunstgeschicht
liche Notizen gibt und so im Rah
men der Naturkunde beinahe eine 
Enzyklopadie der allgemeinen 
Bildung vermittelt. Der Stoff ist, 
meist ohne selbstandiges Urteil, 
aus einer groBen Zahl von Wer
ken exzerpiert (s. Stenographie; 
Seele, Abschn. G, am Ende); 
aber trotz seiner Unwissen
schaftlichkeit galt dieses "Stu
dierlampenbuch" dem spateren 
Altertum und dem ganzen Mit
telalter, ja noeh lange bis in die 
Neuzeit (s. Naturforschung) als 
Autoritat, und erst durch die 
jungste empirische Naturfor
schung wurde sein EinfluB end
gUltig beseitigt. - Damit ist aber 
die Nat. hist. noeh nicht vollig er
I edigt. Sie bleibt eine der Haupt
grundlagen fill· unsere Kenntnis 
antiker Kunst und Geographie. 
Vor allem vermittelt sie dem Kul
turgeschichtsforscher eine Fiille 
von Erkenntnissen (s. z. B . .AJl
gute; Telegraphie), iiber die man 
z. Z t. nUT deswegen hiichst er
staunt ist, weil man glaubt, das 
Bueh sei iiberholt. Es gilt aber, 
die Nat. hist. als Quelle fiir die 
Geschichte der Wissenschaften 
gewissermaBen neu zu entdecken. 
Ubersetzungen (nicht unbedingt 
verlaBlich; Plin. ist oft sehr 
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mit Traian aus der Zeit 
bithynischen Statthalter
dem auch die knappen, 

Antworten des Kai
sind, wirkliche 

wohl erst aus dem 
des PI. herausgegeben 

iiber die Personlieh-
Herrschers wertvollen 

ben; am beriihmte
Briefe iiber die 
Christen (X 96; 

UbIJrS(}tzlmg von KluBmann 
Lang. B.; der Briefe 

von Prollius, 1909. 
204-270 n. Chr., 
Polis in Agypten, 

in Alexandreia Philo
unter Ammonios Sakkas, 

Begriinder des Neuplatonis-
aber die Systeme seiner 

befriedigten ihn nicht. Der 
im Gefolge des Kaisers 

die Philosophie der 
Perser kennenzulern

"'U'''""''''''', da G. in Mesopo-
O,.",flrrlAt. wurde. PI. ging 

und sammeite 
Kreis von SchUlern 

auch zuKaiser Gallienus 
Gemahlin hatte er enge 

Aber die Plane, 
Philosophenstadt in 
eine Verwirklichung 
"Staat", das rom. 

zu erneuern, wurden 
Ermordung des Kaisers 
"PI. war der Ietzte an-

der die philo-
iSSllnsl~ha,ft des Alter

sind 
" e~NW'"V.U~.Ull~W~Ulie'"ll 

- Die Beschaftigung 
Philosophie bildete aber nur 
,unteren Weg", der die See

Hohe fiihrte, wo der "obe
eg" erst einsetzte. Dieser 
der Aufschwung der Seele 

nystlscher Schau in der dureh 

Selbstbesinnung auf das reine 
Denken erreiehten Ekstase. Dureh 
sie erreichte der Mensch die Ver
einigung mit dem Ur-Einen ([v, 
hen) und dem Guten (&ya.&ov, 
agatlWn). Dieses Ureine ist Gott
vater. Er denkt die ldeen, nach 
denen der Kosmos gestaltet wird; 
er erzeugt die Seele, die aus der 
Materie nach dem Urbild der 
ldeen die kiirperliehe Welt formt 
und gestaltet. Die Dreiheit 
Gottvater, Gottermutter und 
Gottersohn (Weltseele und Kos
mos), die in vielen mystischen 
Systemen eine Rolle spielt, hat 
auf das Christentum eine groBe 
Wirkung ausgeiibt. - PI. hat das 
ernste, dem Gottsuchen gewid
mete Leben zu verwirklichen ge
sucht; mit seinen ungewohnlichen 
Gaben des Geistes und durch die 
ekstatische Vereinigung mit dem 
Ureinen genoB er den Ruf eines 
hiiheren Wesens. Er ward der 
eigentliche Neugriinder des Neu
platonismus; denn er entnahm 
die Grundlagen seiner Lehren 
Platon, den er aber in mehrfacher 
Weise fortbildete. Sein System 
war das letzte wirklich bedeu
tende des ausgehenden Alter
tums. Herausgabe von 54 Schrif
ten Pl.s in 6 "Enneaden" (Abtei
lungen von je 9) durch seinen 
SchUler Porphyrios, der auch Plos 
Leben beschrieb. Ubersetzung 
von Harder, seit 1930 im Erschei
nen. Drews, PI. und der Unter
gang der antiken Weltanschau
ung, 1907. M. Wundt, Pl., 1919. 
Mehlis, Pl., 1924. 
Plural. Die idg. (s. d.) Sprachen 
verlieren mehr und mehr ihren 
friiheren Reichtum an Endungen 
(s. Dual), z. B. die Feminin
endungen (s. Eigennamen) und 
auch die des Pl. Fiir das lat. Ti
berius et Gaius Gracchi sagen wir 

B~ 
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Tib. und Gaius Gracchus; fiir III 
milia in der modernen Kauf
mannssprache 3 Mille (auch franz. 
3 mille). Im Deutschen dieser Ver
lust bei Zahlangaben: 2 Glas Bier, 
10 Mann, 10 Pfennig. 
Pluszeicnen +, s .. Minuszeichen. 
Pliitarchos (latein. PlutarcllUs, 
dtsch. meist Plutarch), urn 46 Il. 
Chr. in Chaironeia geb., genon in 
Athen eine sorgfiiltige wlssen
schaftliche Ausbildung und lebte 
dann meist in der Heimat. Als Ge
sandter seiner Vaterstadt ging er 
nach Rom, wo er mit Traian be
kannt wurde. VieIleicht war er 
unter Hadrian Procurator von 
Achaia. Na,ch reicher schriftstel
lerischer Tatigkeit t urn 120 n. 
ChI. In der Kirche in Chaironeia 
wird pietatvoIl ein angeblich aus 
seinem Besitze stammender, 
marmorner Stuhl gezeigt. -
Sein bekanntestes Werk sind 
die Biot 7tIXpaU-rjl.ot (Bioi part.ille-
101) = "Parallelen Lebensbe
schreibungen", von denen 46 
erhalten sind. Geman dem kos
mopolitischen Zeitgeschmack ist 
iedesmal ein Romer mit einem 
Griechen zusammengestellt, urn 
die Gleichwertigkeit beider Vol
ker zu zeigen (s. Nepos). Vereinigt 
sind Manner, die nach Bestrebun
gen und Leistungen einander 
ahnelten, z. B. Theseus (als Grun
der Athens) mit Romulus, Demo
sthenes mit Cicero, die Sozial
reformer Agis und Kleomenes mit 
den beiden Gracchen; freilich ist 
die Parallele manchmal etwas 
auJ3erlich. Den Historiker enttau
schen die Viten. PI. will unterhal
ten und belehren. "Die Geschich
te ist ihm lediglich ein Rusthaus, 
dem der Philosoph seine Beispiele 
fUr Ethik und Psychologie, Nach
ahmenswertes und Abschrecken
des entnimmt" (Christ-Schmid). 
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(lat.; verwandt mit pul
), im Altertum Graup
Gerste; gr. t.ilphita); 

als Brotersatz, ge
in Italien dickes 

aus l\fais- oder Kastanien-
nur noeh Speise Armerer, 

vom Weizenbrot ver
lat. puIs, dicker 

Spelt- oder Bohnenmehl; 
Rom vor Einfiihrung 
; heute llicht memo ge-

S. Brot; Getreidearten. 

595 Politisehe Kampfe 

Poliorketiker, S. Belagerung, am 
Ende. 
Polis (gr. pblis). Fur die Beurtei
lung der gr. Gesehichte und des 
gr. staatlichen Empfindens ist es 
ungemein wichtig zu bedenken, 
dati es keine Staaten gab, Z. B. 
keinen Staat Attika mit der 
Hauptstadt Athen und daneben 
kleineren Stadten und Dorfern, 
sondernnur Stadtstaaten, d.h. 
im wesentlichen nur je eine S tad t 
(pblis) mit dem sie umgebenden 
Lande. Dieses galt aber politisch 
niehts und konnte Z. B. keine Ab
geordneten in die Hauptstadt 
entsenden; sondern die Landleute 
muJ3ten, wenn sie ihre politisehen 
Rechte ausuben wollten, persiin
Heh in der S tad t erscheinen. 
Daher gab es auch kein gr. WOTt 
flir "Biirger"; das Wort polites, 
das wir so ubersetzen, heiJ3t 
"Stadter". - Die Kleinheit der 
Verhaltnisse maehte die antike 
P. sehr ubersichtlich, so daD 
aIle Burger, auch die weniger ge
bildeten, an der Verwaltung teil
haben konnten. Diese Vorliebe 
flir kleine Verhaltnisse war eine 
Eigenart des gr. Volkscharakters 
(s. Harmonie). Der Grieche ist nie 
Eroberer gewesen und hat nie 
groJ3e Landerstrecken beherr
schen wollen; Platon forderte in 
seinem Idealstaat sogar eine be
schrankte Hochstzahl von Btir
gern (5040, wozu noeh die Fa
milienmitglieder kamen). DerZug 
Alexanders d. Gr. ist ein solcher 
von Makedonen, die in dieser Be
ziehung ungriechisch empfanden. 
- AusfUhrlicheres tiber die gr. P. in 
Burckhardts Gr. Kulturgeschiehte 
(in der Ausg.vonMarx,Kron.T.A., 
155ft). Weinstock, Polis, 1934. 
Die politischen Kampie waren in 
den griechischen Republiken 
heftig. SChOll der Ostrakisl11os 

3W 
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(s. d.) war eine groBe Harte. 
Aber jahrhundertelang muJ3te 
man bei den p. K. in den gr. Stad
ten fiirchten, von der Gegenpartei 
sogar erschlagen zu werden. Die 
Romer waren in den pol. K.lange 
Zeit viel maJ3voller und diszipli
nierter und sahen im pol. Gegner 
doch immer noch den Romer; aber 
die aus p. K. entstandenen Biirger
kriege des 1. Jhs. v. Ohr. waren 
ebenfalls unendlich grausam, in 
ihren Folgen auch fiir Nichtbetei
ligte infolge der Landkonfiska
tionen zur Ansiedlung der ,Ve
teranen (s. Kolonien B 3). Be
endigt wurde all diese Not und 
wirkliche Gefahr fUr Leben und 
Besitz bei den Griechen in den 
monarchischenDiadochenstaaten, 
in Rom erst durch den Kaiser 
Augustus, und dies erklart es, wa
rum man sich mit der unvorstell
bar verhaBten Monarchie (s. d. 
III) schlieBlich abfand. Wieder 
aufgelebt ist die antike Leiden
schaft und politische Kampflust 
in den Stadtstaaten des Italien 
der Renaissance und mit dem 
Wiederaufleben der antiken Re
publik 1789 (s. Franz. Revolution; 
die Guillotine). 
Politischer Humanismus. Der H. 
im alten Sinn wollte den Men
schen schlechthin bilden durch 
das Studium der Antike (s. Re
naissance), und die bildende 
Kraft der humanistischen Studien 
ist auch nie wirklich bestritten 
worden trotz gelegentlicher An
feindungen, die aber nicht den 
Kern trafen; am wenigsten be
streitet sie der Nationalsozialis
mus. Nach fum ist die Erziehung 
eine Grundfunktion der Gemein
schaft (Krieck), und das Ziel der 
nat.-soz. Erziehung ist, wie der 
Fiihrer sagt: "PlanmaBig ist die 
Erziehung so zu gestalten, daB 
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wissenschaft (s. d.), des Humanis
mus und des humanistischen 
Gymnasiums grtindet sich auf den 
unbestreitbaren Anspruch, daB 
sie an dieser Erziehung mitarbei
ten konnen. DaB sie diesen An
spruch erheben diirfen, ist sicher. 
Kurz sei nur auf Iolgendes hinge
wiesen: Die Altertumswissen
schaft gibt die theoretische 
Grundlage fiir den 1. Punkt (Er
haltung und PHege der Rasse), 
wenn sie zeigt, daB der Nieder
gang der antiken Kultur auf dem 
Niedergang der sie tragenden 
Rassen beruht; s. Rassenkunde, 
Erbhofrecht. Sie zeigt femer 
(zum 2. Punkt) die geschichtliche 
Entstehung unserer Gemein
schaftskultur; die Antike ist einer 
der Grundpfeiler der deutschen 
Kultur (s. d.). Und zum 3. Punkt: 
Die Geschichte des Humanismus 
zeigt, daB seine Vertreter von je
her auch zugleich die Trager des 
nationalen Gedankens waren und 
das N ationalbewuBtsein des deut
schen V olkes gestarkt haben. Das 
war zur Zeit der Wiedererweckung 
der klass. Studien der Fall, als 
man des Tacitus' Germania ent
deckte und als Ulrich von H utten, 
der Humanist, den Deutschen 
ihren Nationalheros, Arminius 
den Oherusker, schenkte; ebenso 
war es auch zur Zeit des Huma
nismus unserer Klassiker, den 
man geme kosmopolitisch schilt, 
als Fiehte seine Reden an die 
deutsche Nation hielt, da ihn die 
Germania des Tacitus begeisterte. 
Und so hat auch v. Wilamowitz 
(s. d.) mit vollem Recht 1921 auf 
del' Philologenversammlung zu 
.Tena gesagt: Unter m18 Philo
logen hat es keinen Deraitisten 
gegeben! - Pfister, Der p. H., 
Bayer. B1. f. d. Gymnasialschul
wesen 70, 1934, S.65ft 
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Die Polizei trat im antiken Leben 
relativ wenig hervor. Das mag 
mit den demokratischen Tenden
zen zusammenhangen, die man 
der auBeren Form nach auch nach 
dem Untergange der Demokratie 
(s.d.,Absclll.Va) auirecht erhielt. 
In Athen hieBen die Polizisten 
tox&tai = Bogenschutzen oder 
87cyfhai = Sky then (s. Volksver
sammlung). 1m Latein (s.Adil) 
gibt es gar kein spezielles Wort 
fUr Schutzmann. Unser Wort P. 
stammt erst yom mittellat. poZi
cia, gr. poZiteia = Staatsverfas
sung, -gewalt. Augustus setzte 
eine P., die Cohortes urbanae, 
ein, die unter dem Kommando 
des Stadtprafekten (praefectus 
urbi) stand. - Police (einer Ver
sicherung) ist eine ganz merk
wurdige Umgestaltung des gr. 
ap6deixis = Quittung. 
Pollio. Gai us Asini us P., t 5 n. 
Chl"., unter Caesar und Antonius 
als Staatsmann und Offizier her
vorragend; auch als Redner, Tra
giidiendichter und Geschichts
schreiber der Burgerkriege bedeu
tend. Von seinen Werken ist nichts 
erhalten. Am starksten wirkte er 
in der augusteischen Zeit als 
Kunstkritiker und Forderer be
gabter Dichter, besonders des jun
gen VergH ; er begrundete die erste 
offentliche Bibliothek in Rom und 
fuhrte dieRezitationen (s. d.) ein. 
S. Farnesischer Stier. 
Polybios (lat. -us), ca. 201 v. Chl". 
in Megal6polis als Solm vorneh
mer Eltern geb., widmete sich 
nach sorgfiiltiger Erziehung dem 
Staatsdienst und war in hohen 
militarischen und politischen Am
tern tatig. 166 v. Chr. muBte er 
unter den 1000 vornehmen Gei
seln des achaiischen Bundes nach 
Rom gehen. Der 16jahrige Auient
halt dort wurde fUr sein Leben 
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ehichtsschreibung. Die
Ausdruck stammt von P. 

histaria). Aber a) P. 
tatsachliche Ge

im Gegensatz zurfabel
n del' Vorzeit; b) die mo-

w t:, HHill" ist miBbrauch-
dem liegt nur, 

aohen, aber nicht, daB 
grundung und innere 

vorgetragen wird]. 
Verfassungen der be

Staaten hat er geschil
besonders die rom., die bis-

noeh nieht dargestellt war 
Bueh). El'halten sind die er-
5 Bucher und groJ3e Exzerp-

Ubersetzung von Haakb
,Lang.B. "PolitischeGrund

, Recl. U.-B. - Cuntz, P. 
sein Werk, 1902. Schwartz, 

CharakterkOpfe aus der gr. Lite
raW, I 51919. Wunderer, P. 
(Brbe d. A. II 12). S. Telegraphie. 
falychromie (gr. polychromia, 

antikesWort), bunte Bema
antiker Tempel (s. Metopen) 
Statnen. Bei den Ausgrabun
fand man fruher an vielen 

T€lmpelrE)stEm und Statnen Farb
spuren, putzte sie aber ab, weil 
man annahm, sie seien dureh 
Liegen des Steins in der Erde 
n.eben Mineral oder Metall ent
standen. Genauere Beobachtun

(seit 1822) ergaben, daJ3 an
Architektur und Plastik bunt 

z. T. sehr lebhaft; del' 
FIlld der sog. "Tanten", sehr 

'farbenfroher Madehenstatuen auf 
Akropolis Athens, und des 

.AJ.exa,nW3l"Sltrl{Oprlags (s. d.) be-
1884 ver

f"Kt"'I,.,,,, eine kleine, abel' grund
. : "Sollen wir un
bemalen? "; inAthen 

die Tur des Enlchtheions 
farbig nachgebildet. Aus 
modernen Gipsmuseum 
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wiirde ein antiker Grieche ent
setzt fortlaufen; auch die erhal
tenen antiken Tempel Willden ihn 
in ihrer jetzigen Farblosigkeit 
stark enttanschen. Fenger, Do
rische P., 1886 (mit prachtigen 
farbigen Tafeln). Bulle, Klingers 
Beethoven u. die farbige Plastik, 
1903. 
Polygnotos von Thasos, lat. -gno
tus, der erste groBe gr. Maler. 
Er malte u. a. um 450 v. Chr. 
die Stoa poikile in Athen aus 
(Bild der Eroberung Troias). Wir 
kannten ihn aus antiken Beschrei
bungen seiner Bilder und danach 
auch aus Vasenbildern; die klei
nen handwerksmaBigen Vasen
maIer schlossen sich an ihn an. 
Trotzdem und trotz vieler Be
mUhungen wollte er nicht reeIlt 
gl'eifbar werden, bis Lowy, P., 
Ein Buch von gr. Malerei, 1929, 
mit Zusammenfassung alles Er
reichbaren ein klares Bild seiner 
Kunst gab. Vielleicht ist es etwas 
zu sehr verklart; abel' es scheint 
doch nunmehr festzustehen, daB 
P. del' eigentliche SchOpfer jenor 
(in Worten freilich schwer dar
stellbaren) SchOnheit war, die uns 
in der gr. Kunst des 5. Jhs. v.Chr., 
auch in der Plastik, lieb und teuer 
ist; sogar Pheidias war wohl von 
P. stark beeinfluBt. S.Amazonen. 
- [Nur noeh nm Goethes willen 
wichtig Fr. nnd Joh. Riepen
hausen, Gemalde des P. in der 
Lesche zu Delphi, nach der Be
sehreibung des Pausanias gezeich
net. Dagegen Goethe, Jenaer Li
teratur-Zeitullg 1804. Zweite Re
konstruktion der Bruder Riep., 
1826]. 
Polyhymnia, S. Polynrnia. 
Folyklet (die gr. Form des Na
mens, die man anwenden sollte, 
ist Poly7cleitos; lat. -clitus oder 
-detus). 1. Naehst odor neben 
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Pheidias der groBte gr. Plastiker 
des 5. Jhs. v. Chr. Er dachte uber 
die Gesetze seiner Kunst auch 
theoretisch nach und verfaBte ein 
Buch "Kanon" (s. u.; Harmonie; 
Kanon) uber die Proporiionendes 
menschlichen Korpers (s. Lysip
pos). Hauptwerke: die goldelfen
beinerne (s. d.) Hera im Heraion 
(Heratempel), demNationalheilig
tum der LandschaftArgolis (nicht 
in der Stadt Argos selbst); unterge
gangen, im wesentlichen nur aus 
Bildern antiker Mlinzen bekannt; 
ferner, meist aus Bronze, im Ori
ginal ebenfalls nicht erhalten, 
sondern nur in antiken Kopien in 
Marmor, eine verwundete Ama
zone, vor allem aber Statuen 
jugendlicher Sieger: ein Dory
ph5ros,~. h. Speertrage!, gleich
falls "kC(;non" genannt; dlese Sta
tue verkorperte die Lehren der ge
nannten Schrift; unter den vielen 
antiken Nachbildungen die beste 
im Museo Nazionale in Neapel. 
DaB diese Statue der D. des P. 
sei, erkannte 1863 der Berliner 
Archaolog Friederichs, und dies 
wurde einer der Marksteine und 
Fixpunkte der Archaologie (s. 
Apoxyomenos). Danach gelang es 
1871, auch den Diadumenos 
des P., d. h. einen Jungling, der 
sich die Siegerbinde um das 
Haupt legt, wiederzufinden (nicht 
Apollon; London, Brit. Mus.; 
Athen, Nationalmus.). Besonders 
reizvoll ist in der Wiederher
stellung in der Staatl. Sknlp
turensammlung in Dresden der 
Kyniskos, eins der frUbesten 
Werke des P., die Statue eines 
sehr adligen jungen Menschen, 
der 460 v. Chr. einen Sieg errun
gen hatte; er will sich den Sieger
kranz auf das geneigte Haupt 
setzen. - 2. Der jlingere P., um 
360 v. Chr., Architekt, Schopfer 
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beriihmter Bauten, des 
und eines ganz 
Rundbaues, der ~ •.. '~"""V. 
dauros (s. d).; auch als 
tatig. 
Polykrares (lat. 
mos benutzte die 
heit des Volkes mit der 
herrschaft, um die Macht 
zu reiBen, und regierte als 
ca. 537-22 v.Chr. Erwar 
eines kleinasiatischen 
"Freigebig und 
kriiftig und wollustig 
auf den eigenen Voricil 
vereinigte er in seiner Person 
entalischen Despotismus . 
Weise"(Schwabe). Wiealle 
nen war er ein Freund von 
und Wissenschaft; ferner 
er die Wasserleitung 
umgab die Stadt mit c--.. --•. ~.-"", .• 
sicherte sich durch 
mit Amasis, dem Konig 
ten (Sage yom Ring des 
Herodot), verriet aber 
Nachfolger an ~~O'='V."'VO. 
darauf wurde er von 
auf das Festland gelockt und 
merlich hingerichtet. 
Polymnia, eine Muse, s. d. 
Name ist aus gr. polys = 

mnDS Lied gebildet: die 
reiche, und lautete ,mmriin"li 
Polyhymnia. Doch 
nurim Lat. vor; die \.,w"""""" 
fruhzeitig das h (s. d.) 
sagten immer PolYmnia. 
Polyphem(os, -us), s. 
Kyklopen; Euripides. 
Polytheismn8, von gr. polys = 
the6s = Gott, die Lehre, es 
viele Gotter. Henoth 
(gr. heis, hen6s = ein): 
viele Gotter; aber einer 
wahre, starke, namlich 
Lehre der Juden; "ich 
Herr, dein Gatt; du sollst 
andere Gottor haben neben 

die Existenz andrer Gotter 
verbietet nur ihre 

<To,'D h,,111 ,rr. Monotheismus (gr. 
: es gibt uberhaupt 

nur einen Lehre der Chri
sten und Mohammedaner. ~an
theismus (gr. pan= all): dIeser 

Gott ist nicht personlich zu 
._ neW'v~' sondern das Weltall ist 

Lehre der Eleaten (s. d.), Spi
Haeckels; man hat sie mit 

'Recht als einen hoflichen Athe
jsmUS (gr. a-= olme) bezeichnet. 
romp (= Pracht; pompos): a) gr. 
porn:piJ = Sendung, besonders an 
'die Gotter in Form einer Prozes
sian, eines Festzugs; s. Panat~e
naia; b) lat. (Fremdwort) pom
_pa ebenso; besonders p. circen
$is: feierliche Pro im Circus vor 
dem Rennen; unser deutsches 
Wort Pomp wahrt die Erinnenrng 
an die Pracht dieser Aufzuge; 
ahnlich das Wort Luxus, S. d. 
l'ompeii (so, nicht Pompeji; S. i, j; 
ital. Pompei), Stadt bei Neapel, 
Un 6. Jh. V. Chr. gegrlindet, eine 
Zeitlang etruskisch, seit 290 V. 

Ohr. rom., am 5. Febr. 63 n. Chr. 
durch ein Erdbeben zum groBen 
Teile zerstort, wieder erbaut, am 
24. Aug. 79 durch einen Vesuv
ausbruch vollig vernichtet; von 
den etwa 20000 Bewohnern ka
men etwa 2000 um (Bulwer, Die 
letzten Tage von P.). Die Dber
Iebenden zogen aber dann sofort 
aus den mit einer dicken Schicht 
Asche und Bimsstein bedeckten, 
aber im Inneren unversehrten 
Hausorn aile Kostbarkeiten her
vor; man grub Schachte in die 
Tiefe, drang von da. aus seitlich 

ein Haus und von dort durch 
Locher, die man in die Haus
mauern schlug, in andre Hauser. 

sehr lange nach der Ver
~seJnuttUIlg v.'Urden auch kostba-

Marmorstucke und -platten 
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heraufgeholt. Dann ,vurde die 
Statte als Fold und Weinberg be
baut. 1748 Zufallsfunde, einige 
Nachgrabungen; in groBerem 
Stile seit 1806; systematisch, mit 
der Absicht, die ganze Stadt frei
zulegen, seit 1860; doch wird die
ses Ziel erst in Jahrzelmten er
reicht sein. Bestandige Verbes
serung der Grabungs-, Konser
vierungs-. Erganzungsmethoden; 
s.Vettierhaus; nuovi. scavi.AuBer
halb des Stadtgebiets, deswe
gen von eiligen Reisenden lei
der oft iibersehen, das Glanz
stuck, die l\1ysterienvilla, S. d. 
Kleinere Funde in dem Lokalmu
seum in P.; aile wichtigeren im 
Museo Nazionale in Neapel. -
DbelTeiche Litemtur: Mau, P. in 
Leben und Kunst, 21908; dazu 
Anhang 1913. Knapper: Pernice, 
P., Wiss. u. B. Engelmann,Neuer 
FUhrer durch P., 1925. Ippel, P., 
1925. lI£au-Ippel, Fuhrer durch 
P. 61928. Warsher, P. in three 
hours, 1930 (gut trotz des rekla
rnehaften TiteIs). Mit besonders 
reichen Abb.: l'Iiaiuri, P., (1929). 
Curtius, Wandmalerei P.s, 1929. 
- S. Plinius d. A.; Titus. 
Die Aufdeckung P.s hat unsere 
Kenntnis antiken Lebens und an
tiker Kunst ungemein erweitert, 
vor allem aber verlebendigt(Schil
lers Gedicht P. und Herculaneum, 
1796. S. auch Franzos. Revolu
tion). Freilich fiihrte sie in Ein
zelheiten auch irre, so in der An
sicht, das pompeianische Haus 
zeige den Typus des antiken rom. 
Hauses iiberhaupt (s. Ostia). Aber 
das verschlagt wenig gegeniiber 
ciner Fiille neuer Einzelerkennt
nisse und vor allem dem Gesamt
eindruck. Antikes Wesen, das 
man fruher nur als das von Einst 
und aus Buchern kannte, steht in 
P. als noch in der Gegenwart vor-
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handen, greifbar, lebendig vor 
uns. Wohl nirgends empfindet 
man das fiir Beurteilung und rech
tes Verstandnis des Altertums so 
wichtige "Nahegefiihl" so wie in 
P. Freilich sieht man nichts Gro-
13es, Erhabenes oder Pomposes; 
aber es umfangt uns der Zauber 
einer antiken, kleinen Landstadt 
mit der fiir eine solche doeh er
staunlichenPracht, und auch dem 
Laien wird es leicht, sich die Ru
inen zu beleben; mit Menschen, 
in denen wir nicht "die Alton", 
sondern so verbliiffend solche un
serer Art wiedererkeunen. 
G n a e u s POllpcius, 106 v. 
Chr. als Sohn vornehmer EI
tern (sein Vater war 89 v. ChI. 
Consul) in Picenum geboren, 
kampfte schon als junger Mann 
im Auf trag Sullas gegen die Ma
rianer und erzwang, erst 25 Jahre 
alt, obwohl er nicht Magistrat 
war, 81 den Triumph; das Heer 
und Sulla begriiBton ilm als M a
gnus (d. Gro13e; der Beiname 
wurde in der Familie erblich). 
Na,ch Snllas Tod trat er weiterfiir 
die optimatische Verfassung ein. 
Er kampfte gegen Lepidns (s. d.) 
in Italien und zog gegen Serto
rius (s. d.) nach Spanien.' Mit 
Crassus zusammen erzwang er fiir 
70 das Consulat. 67 sauberte er 
das Meer in 3 Monaten yon den 
Seeraubern. Anfang 66 ging er als 
Nachfolger des Lucullus nach 
Asien, beendigte muhelos den 
Krieg gegen Mithradates (s. d.) 
und Tigranes und ordnete die Ver
haltnisse in Asien im rom. Siune. 
Der Senat wurde durch diese 
gro13artigen Erfolge miBtrauisch, 
befiirchtete eine Alleillherrschaft 
des P. und genehmigte, als dieser 
sein Heer 61 yorzeitig in Brundi
SiUlll clltlassen hatte,seine Anord
llungen llicht. Verargert schloB P. 
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An diesem Be
hat man lange 

genolllmen. Aber ahn
linhes fi!1det ~ieh oft: gr. teicho-

(Ji6s, m lIfilet, = Mauerbauer, 
:piiter Finanzbeamter; lat. quae
stor= Untersuchungsrichter, sp. 
Finanzbeamter; aedilis = Telllpel

sp. Polizeibeamter; noiariv.s 
heute Jurist mit 

Volllllacht (Genaue
reS fUr Fachgelehrte: Tau",?ler, 
Tllrremare U. Rom, 1932). DIe p. 
waren nicht Priester besondrer 
Giitter (s. Hamen), sondern hatten 
die Aufsicht uber Religion mId 
Kultus iiberhaupt; in alterer Zeit 
fjjhrten sie auch die annales (s. d.) 
ponti/icum. Die Zahl 4 wurde spa
ter auf 8, daun auf 15 erhOht; in 
weiterem Sinne rechnete man zum 
<!Ollegium pontiticum auch den rex 
und die regina (sacrorum, S. Mon
archie), die flamines (s. d.) und 
die vestales (s. d.). V orsteher des C. 

p. war der p. maximu~ = 0l;>erp.; 
sein Amtshaus war dIe regta auf 
dem Forum Romanum, das alte 
Wohnhaus der Konige. - Die 
Amtsbezeiehnung II. m. lebt trotz 
ihrer Absonderlichkeit ("oberster 

bis heute; so oder 
sommo ponte/ice (oder papa) 
der Papst; abgekiirzt P. M. 

vielen, von Papsten errichteten 
ueIJ/hUHUJll, namentlieh in Rom. 

(lat. -us), der am Schwar
lIIeer (s. Pontos Euxeinos) ge

legene Teil von Kappadokien, der 
im 1. Jh. V. Chr. delll Mithrada

(s. d.) gchOrte. 
POntos Euxeinos. lat. Pontus 

Bezeichnung des Schwar
heiBt wortlich: das 

'I!'al,tfreuuldliche Meer. In alterer 
lautete der Name nach Pli
naturalis historia P. A'xci
das ungastliche M. (wegen 

feindlichen Kustenstamllle). 
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Sehr wahrseheinlich ist aber das 
axeinos gr. Volksetymologie naeh 
demh'anisch-avestisehena-xsaena 
= schwarz, das die gr. SeefahTer 
bei den Sky then oder Sarmaten 
gehOrt haben konnen. Warum wir 
heute wieder Schw. M. und nicht 
Euxh'1isches 11'1. oder Pontus 
sagen, ist unbekannt. Analoge 
Namen hat das Meer aueh bei 
Turken, Grieehen, Russen und 
Italienem, die das Schw. M. yom 
Wei13en (Mittelland.) scheiden. 
Der spatere Name wird gewohn
lich als Euphemislllus (s. d.) er
klaIt. Doeh kallll er auch wortlieh 
zu verstehen sein: an den Ufem 
des P. Eu. waren'so viele Grie
ehenstadte entstanden, daB sich 
die Griechen dort allerdings wie 
zu Haus fiihlen kOllllten. - Die 
bekalllltesten dieser Stadte sind 
am SuduferTrapezus( Griech.Kai
serreich 1204-1462), Sinope (s. 
Diogenes), Kerasus (s. Kirsche); 
am N ordufer Olbia, das von Phar
makowski u. a. ausgegrabene "rus
sisehe Pompeii", am Westufer 
Tomi (s. d.). 
Poppaea Sabina war in 2. Ehe mit 
Otho (s. d.) verheiratet, wurde 
Geliebte Neros und verleitete ihn 
zum Mord an seiner MutterAgrip
pina und seiner Gemahlin Octa
via. 62 wurde sie seine Gattin und 
starb 65 an einem Fu13tritt. den 
ihr Nero versetzt hattE'. ' 
llopillares hei13en bei Cicero und 
anderen die Anhiinger der rom. 
Volkspartei, die der Not del' 
hauptstiidtischen Proletarier (s, 
plebs) abzuhelfen suchten, da 
diese arbeitsscheuen, anspruchs
vollen Nichtstucr seit dem 2. Jh. 
V. ChI". zu einer Gefahr fUr den 
Staat \vurden. Die Fiihrer, zuerst 
meist ideal denkende Adlige (am 
hekanntcsten die Gracehen), woll
ten die MiBstimmung der Prol. 
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durch ihre Ansiedlung auf Ge
meindeland (s. d.) bekampfen. 
Nach dem Scheitern dieser Versu
che kam es zumBfugerkrieg(s.d.), 
in dem die P. gegen die Machtstel
lung des Senates iiberhaupt vor
gingen und eine Demokratie nach 
athenisehem Muster erstrebten. 
Die bedeutendsten Fiihrer der P. 
waren Marius (s. d.) und Caesar 
(s. d.). Dieser wuchs aber iiber 
die Partei hinaus und suchte eine 
personliche Machtstellung zu er
langen. Der Senat crwies sieh 
durch seine Kurzsichtigkeit und 
Hab"ier nicht imstande, das Pro
blem" zu losen. Erst die Kaiser 
stellten den sozialen Frieden wie
der her. 
Porphyri.os, s. Plotinos, am Ende. 
Po!'Senna (Betonung des Namens 
nicht genau feststellbar), etruski
scher Konig von Clusium (Chiusi), 
unterstiitzte nach der rom. Tra
dition den vertriebenen Tarqni
nius gegen die junge rom. Repu
blik. Doch wurde er durch rom. 
Heldenmut (Horatius Cocles, Mu
cius Scaevola, Cloelia; s. d.) be
wogen, die Belagerung auf~uge
ben. Nach einer anderen Uber
lieferung eroberte er Rom und de
miitigte es. Der historische P. hat 
wohl ~ nach der 1. Schlacht von 
Cumae 524 v. Chr. einen VorstoB 
nach Siiden zur Stiitzung der 
wankenden etruskischen Macht 
unternommen, die dann in der 
2. Schlacht von Cumae 474 v.Chr. 
endgiiltig zusammenbrach. Sein 
w3,hrhaft impo~antes Grab in 
Chiusi wird von Varro bei PU
nius, naturalis historia XXXVI 
91-93 beschrieben. Ob Reste da
von ("Labyrinth") in der Tomba 
di POggl:0 Gaiella erhalten sind, 
ist zweifeIhaft. 
Portikus, s. Stoa; Falsch und 
richtig 2; Haus. 
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schon auf einer 
2. Jahrtaus. v. Chr. 

hiichst unsicher. Den 
galt P. als Sohn 

und der Rhea, Bru-
des Zeus, Hades und der 

Gemahl der Amphitrite, 
des Kyklopen Polyphemos 

AUgiite). Er verlieh gliickliche 
oder sendete Stfume, See

l)lld Erdbeben. Sein Haar und 
£art wurde dunkelblau gedacht, 
'\\'ie die Farbe des Thfittelliindi
schen undo Schwarzen Meeres. A~
\;zeichen eme Harpune, S. Drel
$lCk; hl. Tier das Pferd, dessen 
Gebrauch er in Attika eingefiihrt 
,!taben sollte, S. Athena; noch jetzt 
werden in manchen Sprachen 
Wellen mit (springenden) Pf. ver
glichen (ital. cavalloni, engl. white 
horses). Kunstdarstellungen: P. 

Athena im Streit um Attika, 
Westgiebel des Parthenons, 
. London, S. Elgin Marbles; 

.tio(:nZ~llLS:ZUg des P. und der A., 
der Glyptothek in Mtinchen. 

.f~l!elllllmllllS aus Apameia in Sy
rien, etwa 135-51 v. Chr., be
tiilimter Philosoph, Naturfor

und der letzte groJ3e altgr. 
: ..... 'uv.,~.v.; einer der universal-

Denker des Altertums, der in 
Weise Philosophie 

Einzelwissenschaften ver
band; auch als Forschungs
f<lisender bedeutend. Er fand in 
Rhodos eine zweite Heimat; dort 
besuchten und hOrten ihn viele 
:vornehme Romer, darunter auch 
Oicero. Besonders wichtig war 
sein Einilu6 auf Rom, wo er sich 
mehrmals aufhielt. Von seinen 
hlstorischen, und 

Werken 
leider nur Fragmente erhal

Als Historiker setzte er Poly
fort (52 Biicher), den er viel

an Bedeutung iibertraf. Als 

Post 

Philosoph gehOrte er der mittle
ren Stoa an; er verschaffte der 
Mystik und Mantik Eingang in 
den Stoizismus seines Lehrers 
Panaitios. Seine Wirkung auf 
die spatere Zeit, vor allem auf die 
rom. Philo sophie der Kaiserzeit, 
war ganz aufierordentlich; Cicero 
w,d Seneca sind von ihm ab
hangig. S. Stoizismus (mittlere 
Stoa). Ffu uns Deutsche ist er 
interessant, weil ihm als erstem 
Siidlander del' Unterschied zwi
schen Germanen und Kelten 
aufgegangen ist, die man bis
her als Einheit behandelt hatte. 
- Reinhardt, P., 1921. Heine
mann, P.' metaphysische Schrif
ten, I 1921; II 1928. Schwartz, 
Charakterkopfe aus der griech. 
Lit., I 51919.-Die altesten Nach
richten iiber die Germanen; S. 
Capelle, Die G. im Friihlicht del' 
Geschichte (Erbe d. A. II 15), S. 
44-53. 
Post. A. Staatsp. Die P. ist, 
schwerlich nach babylonischem 
Vorbild, Erfindung der Perser, 
und zwar als Staatsp. zur Verbin
dung des Herrschers mit den Sa
trapen in dem riesigen, 8ich zeit
weilig vom Ostende Persiens iiber 
Mesopotamien una Palastina bis 
zum 1. Nilkatarakt erstreckenden 
Reiche. Nach ihremNamen a(n )g
gareion, zu pers. ang = gehen (s. 
Engel), war sie zuerst Botenp.; 
spater Pferdep.; in Stationen 
standen stets rosche Pferde be
reit, so daJ3 man (oder ein neuer 
Postbote, dem man die Briefe 
iibergab) sofort weiter reiten oder 
fahren konnte. Dieses Grundprin
zip der Post erhielt sieh bis 
zur Einfiihrung der Eisenbahnen. 
nber lYIeilensteine an den persi
schen P.-StraJ3en s.Parasang. In 
Griechenland bildete sich in
folge der Kleinstaaterei keine P. 
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aus. InAgypten iibernahmen die 
Ptolemaier(seit323 v.Ohr.) die per
sischeP., vonihnendie Romerseit 
Augustusfiir dasganzerom. Reich. 
Die rom. P. hieB cursus publicus 
= "der staatliche Lauf"; danach 
jetzt im Spanischen correos = die 
Laufer? (s. u.). Ein zweiter anti
ker (im Volksmunde gebrauch
licher?) Name ist aus dem Italie
nischen (poste) und Franzosi
schen (postes; beide Worter Plu
ral) zu erschlieBen, p6sitae (zu er
ganzen: stationes oder mansiones) 
= "die Poststationen", eigentlich 
die (fest)gelegten (Stationen); 
dieses Wort, "Post", erhielt sich 
in fast allen europaischen Spra
chen bis heute, so wie die Einrich
tung der P. als solche (s. u.). Die 
rom. Staatsp. befOrderte Bliefe 
der Regierung und als Personenp. 
Beamte, und zwar ohne Entgelt; 
der Staat nahm also von ihr nichts 
ein. Fiir die StraBen, Bau und 
Erhaltung der Stationen, Stel
lung der Pferde, Gehiilter der 
Postbeamten (einmal ist fiir den 
Generalpostmeister ein Gehalt 
von 20000 M. jahrlich bezeugt) 
muBten die Anwohner der Stra
Ben und die Bewohner der Stadte, 
durch die diese fiihrten, sorgen, 
ohne als Private einen Vorteil da
von zu haben (s. u.); dariiber 
wurde viel geklagt, und man be
miihte sich deswegen auch nicht 
um einen Ausbau der P. 1m Mit
telal ter bestand der rom. Ours us 
publicus im Ostreich bis zum 
FaIle Konstantinopels 1453; im 
Westen verfiel die rom. Reichs
post bis auf kiimmerliche Re
ste wie die sog. Metzgerp.; man 
gab Briefe den Fleisehern mit, 
die zum Vieheinkauf iiber Land 
fuhren. In der R e n a iss a n -
e e wurde die antike P. von 
dem lVIailander Adelsgesehlecht 
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'l,,,i:tsreJrCtru. 1m iibrigen muB man 
1-\ IIs",rll'''' unseres Ge

:~r:JJp(}stlneisters von Stephan 
<>r1I111erll: "man wird in 2000 Jah
ten noch immer meru: danach ira
gen, was wir in unseren Briefen 
geschrieben, als \~ie schne.l.l wir sie 
Ilefordert haben' . - In Agypten 
gall und gibt es nach der Natur 
des Landes im wesentlichen nur 
eine Nord-Siid- und eine S.-N.
post. U ngefahr aus dem Jahre 255 
v.Chr. hat sich zufallig ein Blatt 
aus einem agypt. Postbuche mit 
Eintragungen des Aus- und Ein
gangs eingeschriebener Eilbriefe 
erhalten. Es zeigt, daB auf diesem 
postamt taglich um 6 Uhr eine 
s.-N.-Post, um 12 Uhr eine N.-S.
P., urn 18 Uhr eine N.-S.- und 
eine S.-N.-P. eintrafen; Befor
derung der Eilbriefe also auchmit 
Nachtdienst. Laut einem Papy
rUS von 111 V. Ohr. hatte damals 
das Postamt in Oxyrhynchos im 
Fayum 44 Brieftrager und 1 Ka
melreiter fiir Eilbriefe. Preisigke, 
Jilio VII (1907) 241-277. Danaeh 
knapp Mitteis-Wileken, Papyrus
kunde I 2 Nr. 435-438. - Eine 
gute Geschiehte der P. im Alter
tum bis zur Neuzeit, die auch die 
Entwieklung der modernen P. 
aus der antiken aufzeigt und neue 
Hillsmittel wie die erwahnten Pa
pyri einarbeitet, gibt es nicht. -
v. Stephan, Verkehrswesen im 
Altertum, 91869. de Rothschild, 
Histoire de la poste aux lettres, 
21873. Hude, Gesch. des rom. 
P.-Wesens der Kaiserzeit, 21878. 
Krole, Geseh. der deutsehen P., 
1889. V. Schweiger-Lerchenfeld, 
Das Bueh von der Weltp., O. J. 
(£twa 1885). Holmberg, Zur Ge
schjyhte des eursus publicus, 1934. 

Dber das "Meilenradlein" S. 

prakti-
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post fffitum, "nach dem Fest", 
d. h. zu spat kommen, wenn alies 
voriiber ist; lat. nach einem gr. 
Sprichwort (katopin MiMes), das 
am Anfang von Platons Dialog 
Gorgias steht. 
Priiiekten (lat. praetecti), ur
spriinglich die Vertreter der hohen 
rom. Beamten (besonders der 
Praetoren; der praejectus U1'bi V. 
eines abwesenden Oonsuls), erhiel
ten unter Augustus selbstanIDge 
Posten in der kaiserlichen Ver
waltung. Sie bildeten zusammen 
mit den Legaten den Kern der 
kaiserlichen Beamtensehaft, der 
die Verwaltung des Staats immer 
mehr und schlieBlich vollkommen 
zufiel. Eine besonders gehobene 
Stellung unter ihnen batte der 
pr. urbi inne, der Polizeipr. von 
Rom, der als Befehlshaber der 
cohortes urbanae (Stadtpolizei) 
Ruhe und Sicherheit aufrecht er
hielt, Verkehr, Theater, Vereine 
und l\farktpreise beaufsichtigte 
und in einem gewissen Umkreis 
der Stadt dieJ urisdiktion ausiibte. 
Der andre wichtige, zeitweise a.ls 
Vertreter des Kaisers fast allmach
tige PI. war der pro praeiono; s. 
Gardepr. Eine sehr bedeutende 
Stellung hatte im rom. Kaiser
reiche auch der pro Aegypti inne. 
Reinmuth, The Prefect of Egypt 
from Augustus to Diocletiun 
(Klio, Beiheft 34) 1935. - Dber 
pmejecti equitum, pro socio1'U1n S. 
Offiziere. 
praetor, in der 1tltesten Zeit der 
rom. Republik Amtsbezeichnullg 
der 2 hOchsten Beamten des Staa
tes, die spater Oonsuln hieBen; 
prae-itor = Herzog. Seit 367 V. 
Ohr. waren die 2 Pro hohe Ge
richtsbeamte, die vom Volke auf 
1 Jahr gewahlt wurden, der pro 
urbanus = Stadtpr. fiir Prozesse 
zwischen Romern, der pr. pere-



Pratorianer 608 

grinus = Fremdenpr. fiir solche 
zwischen Fremden, die sich in 
Rom aufhielten (oder zwischen 
einem solchen und einem Romer). 
Spater stieg fure Zahl auf 18. 
Uber den Ra!-}-g des Pro in der 
senatorischen Amterlaufbahn S. d. 
Die gewesenen Pro wurden Statt
halter in den Provllizen (s. pro
consul). S. praetorium; pratori
sches Recht; minima etc. 
Pmrorianer, die Garde der rom. 
Kaiser. Schon im 1. Jh. V. Chr. 
hatte jeder rom. Feldherr eine aus
erlesene Schutztruppe, die neb en 
dem Feldherrnzelt (praetorium; S. 

d.) lag (ahulich Caesars 10. Le
gion). Auch Zivilbeamte schiitz
ten sich durch besondere Abtei
lungen, die sie aua Clienten zu
sammensetzten, Z. B. Clodius und 
fiUlo duxch besondxe Banden. 
Augustus organisierte schon als 
Txiumvir eine solche Garde und 
baute sie als Kaiser 2 V. Chr. 
mit 9 Cohorten unter 2 praeteeti 
praetorio (s. Gardeprafekt) aus. 
Nur 3 Cohorten lagen in Rom; die 
iibrigen waren auf die Orte Ita
liens vexteilt, wo del' Kaiser sich 
liinger aufzuhalten pflegte. Ihre 
Zahl wurde von Vitellius auf 16 
vermehrt. In Rom ist furs Ka
serne erhalten, die casira prae
ioria (heute leerstehend; unzu
ganglich). Die Pro waren aus
erlesene Leute aus Italien, spa
ter auch aus den vollig roma
nisierten Pxovinzen. Als kaiser
liche Garde hatten sie eine bevor
zugte Stellung, erhielten hohen 
Sold und hatten eine prunkvolle 
Riistung mit viel Gold und hohem 
Federbusch. Oft spielten sie eine 
verhangnisvolle Rolle; sie griffen 
bei Thronwechseln ein, Z. B. bei 
der Erhebung des Claudius und 
Nero auf den Thron, und furs 
Gunst muBte oft mit hohen Ge-

Pratorisches 609 Praxit~His 

I' halb Tierische, das den Satyrn 
als Uberbleibsel einer nun veralte
ten Religion (s. Tierkult) anhaf
tete und in friiherer Kunst Z. T. 
stark betont worden war, fast 
vollig abgestreift oder fast ver
deckt; wir sehen einfach einen 
lieben, neckischen Kerl. Diese 
Statue war wohl die beliebteste 
des Altertums und ist deswegen 
in einer Menge antiker Kopien 
erhalten (s. Satyr). Das beriihm
teste Werk des Pr., die Aphrodite 
von Knidos, ist, abgesehen yom 
Kopf, nur in weniger guten Ko
pien iiberliefert. Auch sie war dem 
Siune nach keine "Gottin" mehr, 
sondern Frau, sehr schon, dazu 
schamhaft, im natiirlichen Siune 
des Weibes; aber doch auch ihrer 
Schonheit froh; antike Epigram
me iiber die Statue legen ihr die 
bewundernde Frage in den Mund: 
"wo hat mich deun Pro nackt 
gesehen?" - Am Hermes des 
Pro (jetzt im Museum in Olym
pia), dem einzigen Werke, das 
wir original, von der Hand eines 
der groBen gr. Kiinstler selbst, 
haben (doch S. Kopien), sieht 
man, wie stumpf die Kopien (s. 
d.) der antiken Kunstwerke sind, 
die wir zu Tausenden in ital. 
und sonstigen Museen sehen (und 
die trotzdem schon, und auch 
mit Recht, einen Winckelmaun 
und Goethe entziickten). Antike 
und moderne Plastiker arbeiten 
ilITe Statuen nicht aus dem Mar
morblock heraus; sie schaffen 
nur das Tonmodell, nach dem 
dann ein Steinmetz das Kunst
werk aus dem Block heraus
schlagt. Die Arbeit des Kiinst
lers selbst besteht daun darin, 
die I etzte Feinheit anzubringen. 
Diese ist beim Hermes des Pro so, 
daB man die Haut iiber dem 
Fleisch und das Fleisch iiber den 
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Knochen liegen zu sehen meint, . 
besonders, wenn die Statue im 
Sonnenlichte steht. - Klein, Pr., 
1898. Rizzo, Prassitele, 1932 
(ital.). - S. Hetaren [Phryne]; 
Quirinal. 
I'redigt. Das Wort Pro ist lat.: 
praedico = ich mache olientlich 
bekannt. Das Amtskleid des Pre
digers (s. Talar) und seine Gesten 
(s. d.) bei der Pro sind antiken 
Ursprungs. Vor allem aber folgt 
die Pro nach Art und Dispo
sition den Gesetzen antiker Rhe
torik (s. Beredsamkeit III; dia
tribe), die also jeden Sountag in 
der Ku:che noch durchaus leben
dig ist. S. Orgel. 
Priamos (lat. -us), S. Troischer 
Krieg. 
Priape(i)a, S. Priapos. 
gr. PriaIlOS, bei uns meist lat. 
Priapus betont, Fruchtbarkeits
gott, vielleicht urspriinglich nur 
in der gr. Stadt Lampsakos in 
Kleinasien, dann in der ganzen 
gr.-rom. Welt verehrt (derartige 
Siegeszuge urspriinglich kleiner 
Loka,lgotter auch sonst bekannt); 
in einer uns flir einen "Gott" fast 
unverstandlichen Weise darge
stellt; trotzdem sehr viele Pr.
Rilder erhalten. Herter, De Pria
po, 1932. Priape(i)a, Samm
lung lat. Gedichte auf Pr., Z. T. 
sehr spaBhaft, samtlich sehr un
anstandig, obwohl fUr ein gebil
detes Publikum geschrieben; etwa 
im 1. Jh. V. Chr. zusammenge
stellt; Ubersetzungsproben bei 
Stowasser, Romerlyrik. - Nach
dichtung von V. Bemus, 1905. 
Priene, sehr alte Stadt im vorde
ren Kleinasien, vollig untergegan
gen; ungefahr 350-334 V. Chr. an 
anderer (der jetzigen) Stelle hip
podamisch (s. Stadtanlagen) neu 
erbaut, flir eine Provinzstadt mit 
etwa 4 - 5000 Einwohnern sehr 

das Kultbild, den Tempel
(s. Bankwesen), die Opfer 
Z. T. auch arztliche Hme, S. 

.l:ifilll'.~,.~.::NJ .. a:t;~lir-::lich muBten sie 
bzw. das Bank

aber ein wirkliches 
Studium mit Exa

verlangt. Uber 
.. :1i •• EinW1hrilen wissen "vir wenig: 

Geld; die Felle der 
der Pr. an Gerber 

';';a,l:p,rver",.,,llu,,;· Anteile am Op-
und -kuchen; freie Woh

beim Tempel; Steuerfrei
Aber der Beruf muB sich 
gelohnt haben; wir wissen, 

sich manche ein P.-Amt kauf
Reiche Leute kauften als Pro 
f'\nfo~t;o'ro von sich aus und 

religiosen Festen 
HeJLillt:11ll,,,L In Athen war 

angesehene Per
'SOIUlvJ.1l>.V<V der Pr. des Dionysos 

; er hatte den besten 
Dionysostheater, und 

, bequemer, reliefge
!ichmuIBktl~r Marmorstuhl steht 

Ort und Stelle. - S. 
.1:"0.11"11.""'" - Priesterinnen seit 

Zeit: Iphigeneia bei den 
; besonders hochgeachtet 

Herapriesteriunen in Argos 
Jahreszahlungen), die Pythia 

; in Rom die Vestalen (s. d.). 
Prinz. Das lat. pr., zu 

. bedeutet eigentlich 
erteilung der Beute 

) nimmt (c.}" oder "der 
. Stelle einnimmt". Von 
bis Diocletianus war pro 

S. Kaisertum A. - Der 
8enatUs (s. Senat) leitete nicht 
Sitzungen, sondern sprach in 
Debatte zuerst und gab als 

seine Stimme abo - Die Be
unseres Wortes Pr., Flir

, geht entweder auf 
Entwertung des Titels zu

oder vielleicht darauf, daB 

611 Privathauser 

die kaiserlichen Pro in Rom prin
cipes iuventuti8 waren. Die Iuven
tus war ein von Augustus organi
sierter Jugendbund mit dem 
Ziele, durch militarische Ubungen 
eine korperlich und geistig starke 
Generation heranzubilden; also 
unserer Hitlerjugend vergleich
bar. Noch lange nach Augustus 
finden sich solche Jugend
vereine auch in Kleinstiidten 
des rom. Reichs (z. B. in Klagen
fUft); in Pompeii kamen bei den 
nuovi scavi (s. d.) wichtige Zeug
nisse uber die dortige Iuv. (und 
auch ihr Vereinshaus?) zutage. 
Della Corte, Iuv., 1924 (ital.). 
principiis obsta, "widerstehe den 
Aufangen", vernichte das ubel 
im Keime; Ovid, remedia amoris 
("Mittel gegen die Liebe") 91. 
Prinzipat (principatus), S. Kaiser
tum,A. 
Priscianus lehrte urn 500 n. Chr. 
in Konstantinopel lat. Sprache. 
Seine groBe, 18 Bucher umfas
sende Grammatik (ins#tutiones 
gramrnaticae) stellt das vollstan
digste und beste lat. Lehrbuch 
dar, das uns erhalten ist (s. Sin
kende Kaiserzeit); als viel be
nutztes Schulbuch gehorte sie zu 
den meist gelesenen Werken des 
lIfittelalters und war in zahllosen 
Handschriften verbreitet. 
Privathauser der klassischen gr. 
Zeit, des 5./4. Jhs., sind jetzt in 
Olynthos (s. d.) sehr gut erhalten. 
Nach literarischen Zeugnissen 
waren sie sehr einfach, wohl oft 
aus Luftziegeln (s. d.) erbaut; in 
Olynthos aber waren sie geraumig 
(durchschnittlich 17 m StraBen
front und etwa 3 Zimmer tief) mit 
einem ObergeschoB versehen und 
behaglich, teilweise sogar pracht
voll eingerichtet. Von hellenisti
scher (s. d.) Zeit an kennen wir 
sehr schone, solide Pr.namentlich 

39* 



Probus 612 

auf Delos uud in Priene; in Ita
lien viele namentlich aus der 
Kaiserzeit (s. Horazens Sabi
num; Sallusts Haus; Pompeii), 
reiche uud priichtige vor aliem in 
Nordafrika (s.Mosaik). Dort sieht 
man auch rom. Pr., die noch oder 
wieder bewohnt werden; Araber 
haben sich in den noch sehr erheb
lichen Resten eingenistet uud sie 
fUr ihre iiuBerst bescheidenen Be
diirlnisse "wohnlich" gemacht. -
In antiken Pr. findet man neben 
groBen, stattlichen Riiumen oft 
befremdlich enge, uugemiitliche. 
Man muB bedenken, daB das nur 
Unterschlupfe zum Schlafen, Vor
ratsriiume usw. sind und daB man 
wesentlich im Peristyl (s. d.), d. h. 
an freier Luft lebte, bei Regen
wetter unter dem Siiulendach des 
P. Gemiitlicher als die modernen 
waren die pompeianischen Pro in
sofern, als man dort wirklich "zu 
Hause" war und "seine Ruhe 
hatte"; diese Pro kehrten ihr Ge
sicht nach innen, nicht nach der 
StraBe zU. Aber der Typus der 
pomp. Pro war nicht der des rom. 
Hauses iiberhaupt. So lehrte man 
friiher, 0 bwohiliterarische Quellen 
doch von 7 stockigen Miethiiusern 
(insulae )inRomsprachen, wieman 
sie in Pompeii nie gefuuden hat. 
Aber die Ausgrabungen zeigten 
besonders in Ostia (s. d.), daB 
es, abgesehen von willkiirlichen 
Wiinschen und von Armut uud 
Reichtum des Bauherrn, an sich 
verschiedene Haustypen gab; s. 
Fenster; anders baute sich der 
Romer in Deutschland, anders in 
Nordafrika an. Von rom. Pro auf 
deutschem Boden sind die wich
tigsten eine Villa in Nennig bei 
Trier (Wilmowsky, Die rom. V. zu 
N. uud ihr Mosaik, 1865) uud die 
in Welschbillig bei Trier, mit ei
nem Teiche, der mit Hermen um-

siiumt war; diese jetzt im 
vinzialmuseum in Trier. _ 
die des 
s. Haus; 
Kiichen s.d .. UH'Wv.UU"~ 
Pr., Wa,sStlrleltu.ugen.-l,ii( 
der StraBenseite, S. 

Rom. - Der Schmuck 
war seit hellenistischer, 
lich seit der Kaiserzeit, 
cher als der moderner; S. 
Dber Preise eines Pro 
Hohe der II11eten ist 
bekannt (s .. HU.U'"LVJJl), 

noch nicht handlich 
S. Mobel. - Reste g 
scher Pro sind kaum 
einige Dutzend in dem 
Buch bei Berlin; alie nur in 
Fundamenten; S. Steinbau. 
ProbllS. Marcus Aurelius 
Pannonier von Geburt, rom. 
ser 276-82 n. Chr., 
Ordnuug im Reiche 
stellen und 
druugenen GeJrml1nenstiimI 
den Grenzen des 
Schutz an. Fiir uus 
groBer Segenstifter; S. 

Proconsul, Propraetor. Der 
wesene Consul hie£ an sich 
sulm'is, jedoch in der 
Zeit der Republik uud 
Kaiserzeit, als auf vielen 
schaupliitzen zugleieh 
wurde und man viele 
der Provinzen 
pro consule, proconsul 
C.", insofern er einen 
Feldherr oder """"T.lnn,mr 

Amtsgewalt 
lich pro praetore, 'l''''(l'Yl'l'/7,~U 
den Praetor" ge1lVeselll,r 
noch in der H,,,,""''''''" 
einer Provinz (s. d.), 
tarisches Kommando; 
gewohnlich ein Jahr. 
procuratores, Verr;ral1eIl!Sm 
im allgemeinen, die im 

Herrn Geschiifte erledig
Haufig wurden dazu Frei

benutzt. Besondere Be
gewannen die Pr. der 

die vielfach als Verwal
blfl!!sbeaIlGte verwendet wurden, 

fiir die 

613 ProkOpios 

ein Tempel geweiht war; das 
Priesterkollegium (die ponti/ices) 
erkliirte auf Grund der Rede 
den Weihlmgsakt fiir nichtig uud 
verfiigte die von Cicero geforderte 
Zuriickgabe seines Gruudbesitzes. 
"pro domo reden" bedeutet infol
gedessen: in eigener Sache, zu 
eigenem Vorteil reden (oft mit 
dem Nebensinn einer nicht ganz 
objektiven, sondern im eigenen 
Interesse gefiirbten Darstellung). 
Professorenwitze. Auch das Alter
tum kannte den (angeblich) "zer
streuten" (in \Vahrheit den in 
seine Forschuug vollig vertief
ten) Gelehrten. Schon Thaies 
soIl bei Beobachtuug der Sterne 
in einen Bmnnen gefallen sein. 
Den Gelehrten Didymos nannte 
man biblioldthas = Biicherverges
ser; er habe bei der Fiille seiner 
3500 Sehriften vergessen, was er 
darin geschrieben habe (und also 
manehes Bueh zweimal verfaBt). 
Besonders bekannte, aber als 
solche nicht erkannte Pro sind die 
iiber heureka (s. d.) und noli tur
bare C. m. (s. d.). Zur Zeit des 
Archimedes war es in Syrakus 
nicht iiblich oder auch nur mog
lich, vom Bade nackt nach Haus 
zu gehen; und wenn der Feind 
in die Stadt dringt und sengt, 
brennt und mordet, dann bleibt 
kein Mathematiker weltentriickt 
bei seinen Berechnungen, am we
nigsten ein an der Verteidigung 
der Stadt fiihrend Beteiligter. 
Prokne, S. Philomela. 
Prok6pios,1. Pro aus Oaesarea (s. 
d.) in Paliistina, Jurist uud Rhe
tor in Konstantinopel, seit 527 n. 
Chr. Beirat Belisars (s. d.), den er 
auf allen Feldziigen begleitete. Er 
schrieb Histariki5n, eine Schilde
rung von Iustinians Perser-, Van
dalen- uud Ostgotenkrieg; Anek· 
data, lat. Arcana Histaria = Ge-



proletarius 

heimgesehichte (s. u.); Peri kti
smiiton, lat. De aedificiis = Die 
Bauten [Iustinians], einen Pane
gyrikos (s. d.). Ais Historiker ist 
er bedeutend, ebenso als Sehrift
steller mit seinem klaren, gut les
baren Grieehisch, das nicht die 
Spraehe seiner Zeit darstellt, son
dern sich sehr geschickt an die 
des Lysias und Xenophon an
schlieEt [so auch bei byzantini
sehen Historikern]; aber wenig 
sympathiseh als Mensch. Wah
rend er in dem Werke iiber die 
Bauten Iustinian als milden 
Herrscher lobt, Muft er in den 
Anekdota auf fun, auf die Kai
serin Theodora, z. T. auch auf 
Belisar und dessen Gattin aile 
nur erdenklichen Sehmahungen. 
Die Sehriften sind kulturge
schiehtlich sehr lehrreich; flir un
sere Kenntnis der Volkerwande
rungszeit und unserer germ. Vor
fahren ist das Historikon un
schatzbar. Ubersetzungen: Kriegs
gesehiehte (das Hist.), von Kann
gieBer, 4 Bde., 1827-31; Vanda
lenkrieg, von Coste, 3 o. J.; Go
thenkrieg, von Coste, 31922; Ge
heime Geseh., von Reinhard, 
1753; eine U. der "Bauten" fehlt. 
- Auf die Anekdota geht wohl un
ser Sinn des Wortes "Anekdote": 
,,[noeh nicht herausgegeben, da
her neu und] besonders fesselnd" 
und das Geschlecht des Worts 
zuriick. - 2. Pro von Gaza, S. 

Uhren6. 
proletarius,zu proles = Nachkom
menschaft, ein armer Biirger, der 
dem Staate nieht mit Steuern, 
sondern nur mit Erzeugung von 
Kindern dient. 
Prolog, gr. ,pr6Iogos, "V orspruch" 
des Dramas, in dem eine odeI' 
mehrere Personen in den Stoff 
einfiihren. 
Promaehos, s. Pheidias. 
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sem 
Zeus 
vernichten und 
sehaffen wollte, 
sieh ihm und ward 
Empiirer". S. 
Properz. Sextus Prop 
ca. 49-15 v. Chr., neb en 
der bedeutendste Vertreter 
Elegiendichtung, stammte 
einer angesehenen Familia 
briens und lebte in Rom 
dichterischen Neigungen. 
in jungen J ahren machte 
den sensationellen 
ersten, der Geliebten 

Elegienbuches Maece
d.) auf sich aufmerksam, 
literarischem Freundes

er kiinftig angehiirte. Diese 
zu C. erfiillte sein Leben 

Dichtung; verzehrende 
del' Leidenschaft und star

ganzen l1enschen ergrei
Empfinden kennzeichnet 

die in unendlicher 
v&!ueJ:ung allen Gefiihlen vom 

bis zum tiefsten 
lebendigen Ausdruck 

gaben und Amors Allmacht im
JUel" neu besingen. Spater, als sein 
YerhaItnis zu C. ge15st war, 
wandte er sich nach den Wiin
sohen des Kaisers und des Mae
cenaS patriotischen Stoffen der 

;'roJU. Sage und Geschichte zu. 
. Nach dem V orbild hellenistischer 
(s. d.) Dichter veranschaulicht er 
sein Erleben durch gelehrte my

;'. j;nolm:OSCIle Parallelen, die oft nur 
;,'ainf!e,ileutet sind und vielfach ent-

Sagenkreisen entstam
so daB er nur von gelehrten 

Lesem verstanden wird. Auch 
lIeine eigenwillige Sprache ge
stattet keinen leichten Genul.\, 
weil er die Worte gern in gesueh
tel' Knappheit zusammendrangt 
und durch rasche Gedanken
'spriinge den Zusammenhang ver
deckt. Aber immer wieder fesselt 
die Kraft del' Sprache und Emp
findung, die Fiille der Motive und 
der Reichtum der Phantasie; man 
begreift es, wenn Goethe sagt, 
die Lektiire des Pl'. habe "eine 

in seiner Natur 
, und ihn zu sei-

nen Elegien begei
stert.-Die beriihmteste Elegie des 

. [IV] 11) nennt man die "Kii-
der E.n". In ihr spricht aus 

Grabe cine Cornelia zu ihrem 
lebenden Gatten Paullus 

bei Stowasser, Romer-
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lyrik, 8.189-195). - Ubersetzung 
von Goethes Freund Knebel, an 
der G. selbst teilnahm, 1798; 
Reclams U.-B., von LeVvThsohn 
1913. Deutsche Nachdichtungvon 
Mahn, 1918. Birt, Die Cynthia 
des Properz, 1922. 
Prophet, s. Orakel. 
Propraetor, S. Proconsul. 
Propylaen, gr. propylaion, zu pro 
= vor, pyle = Tor, meist im Plur. 
propylaia, lat. propylaea, daher 
die Betonung im Deutschen, ein 
"Vorbau [beiderseits] vor dem 
Tore". Die Entstehung dieser von 
Diirpfeld (s. d.) in Troia schon um 
2200 v. Chr. nachgewiesenen Tor
bauten wird dureh noeh heute in 
Griechenland zu findende hOl
zerne Hoftore mit Satteldach 
klar; dieses ist, um seitliche 
Regenstiirme abzuwehren,manch
mal so breit, daB es beiderseits 
durch Pfosten gestiitzt werden 
muB (Karo). Die beriihmtesten 
Pr. sind die prachtvollen am 
Tore der Akropolis von Athen, 
437-432 von dem Architekten 
MnesikMs (lat. Mnesicles) auf
gefiihrt, ganz von pentelischem 
Marmor, im Laufe der Zeit 
sehr zerstiirt (1645 der gauze 
Mittelbau durch eine Pulverex
plosion). Jetzt wieder aufgerich
tet, soweit es die vorhandenen 
Triimmer und sichere Ergan
zungsmoglichkeiten gestatteten; 
aile spateren Einbauten sorgsam 
beseitigt, 1875 auch der auf alte
ren Bildern noch sichtbare Fran
kenturm. Auch rein technisch 
eine bewundemswerte Leistung 
(Lange der steinernen Deekbal
ken). 1m GrundriB nicht regel
maBig, weil der urspriingliche 
Bauplan infolge (namentlich prie
sterlicher?) Opposition gegen Pe
rikles nicht durchgefiihrt werden 
konnte. 1m Nordfliigel die Pina-



Proserpina 

kothek (s. d.). - Die Pr. in Miin
chen stellen kein "Vortor" dar, 
sondern einfach einen monumen
talen Eingang zu dem Platze zwi
schen Glyptothek und Pinako
thek. Von den athenischen Pro 
geben sie trotz ihrer Monumen
talitat keine Vorstellung; ebenso
wenig das Brandenburger Tor in 
Berlin, obwohl sich dessen SchOp
fer Langhans an Motive der athe
nischen Pro anschloB. Freilich ver
schlangen diese beiden modernen 
Bauten auch nicht eine so enorme 
Summe wie die athenischen Pro 
(2012 Talente, iiber 9 Mill. III[,). 
Proserpina, lat. Umformung des 
gr. PersephOne, S. d. 
Proskriptionen, von lat. proseri
bere = aufschreiben, iichten, wur
den von Sulla 82-79 v. Chr. zur 
Vernichtung seiner politis chen 
Gegner, der Popularen (s. d.) und 
Marianer, verhangt. Die Namen 
der Geachteten wurden of£ent
lich bekannt gegeben; jeder 
konnte sie toten, ohne daB ein 
Rechtsmittel (provoeatio) mog
lich war oder auch nur ein rich
tiges Gerichtsverfahren angewen
det wurde. "Dadurch wurden 
aIleBande desBlutes, derFreund
schaft, des Gastrechts und der 
Pietat zerrissen. Sohne wurden 
wider ihre Vater, Sldaven wider 
ihreHerren bewaffnet; denHehler 
traf dieselbe Strafewie den Geach
teten, wahrend der Angeber einen 
Tell der Giiter erhielt" (Schwabe). 
Viele Reiche wurden nur deswe
gen denunziert, weil ein Freund 
oder Giinstling des Dictators sich 
ihrer Giiter bemachtigen wollte. 
Bei den Giiterversteigerungen 
wurden unermeBliche Reichtiimer 
zusammengerafft (s. Crassus). 
Mommsen (Strafrecht, 938) nennt 
die Pr. mit Recht ein Schreckens
wort.- Ube:r die Pro des 2. Trium-
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mats (s. d.) 43 V. Chr. S. 
gustus. 
proskynesis, die devoteste 
GruB- (und Gebets)formen mit 
der jeder den persischen Gro13~ 
konig begriiBen muBte' 
Die freiheitsstolzen ~U"vlJl"U. 
als Gesandte an den fJeJ:SlScnp",' 
Hoi kamen, haben die pro 
stets (s. Z. B. Herod. VII 136) 
weigert und sich nur dazu 
schlossen, wenn sie pm:slschElHiilfA 
ganz dringend brauchten. 
Alexander d. Gr. die pro an 
nem Hofe einfiihrte, wurde er 
durch bei Griechen und Make, 
donen sehr unbeliebt. 1m Ev~ . 
naeh Matth. 2, 2 sagen die W eise~ 
aus dem Morgenlande: "wirha" 
ben seinen Stern gesehen und sind 
gekommen, um ihn mit pro anzu .. 
beten" (Xa:1 ~1.i}of1.ev 1tPO'XWn.O'rLV 
ct?rt;ijl). Christus selbst bet.et SO; 
Evangelium naeh Matth. 26,3~, 
- Die pro lebt im Orient noell, 
als Zeichen der 
(wegen der 
deutschen Gesandten V. 
in Peking machte der 
sisehe "Siihneprinz" Tschun 
Berlin 1901 vor Wilhelm II. 
pr., den Kotau, s.u.), vor 
islamischen Gebete (wegen 
Hinwerfens auf die Erde der 
betsteppieh; wegen der 
rung des Bodens mit der >V"<UU!!W.: 

der Fez [Tarbusch], den der 
tale aueh beim Gebet 
Krempe). - Der gr. 
nicht zu gr. kyon = 
vor jem. zum Hunde 
bedeutet "das Kiissen" 
proskynein); er ist wohl nur 
tisch gemeint (wenigstens 
islam. Gebet wird der 
nicht gekiiBt ?). -
chinesisch. 
Proszenium, im gr. Theater 
proskenion, lat. pl'Oscenium, 
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durchsetzten (s. Asebie). b) der 
Einzelmensch urteilt, soweit 
ihn nicht der Gegner mit bes
seren logischen Griinden iiber
zeugt, nach MaBgabe seines 
Verstands und nach dieser fiir 
ihn, subjektiv, richtig. So, "im 
Sinne eines schrankenlosen Indi
vidualislllus", verstand Platon 
den Satz, den er heftig bekampf
te; aber "vielleicht mehr wegen 
seiner tatsachlichen Konsequen
zen als seiner urspriinglichen Mei
nung nach" (Christ-Schmid). Ge
fahrlich wurde der Satz, als 
er, kaum schon von Pro selbst, 
dem nicht einmal Platon etwas 
Ehrenriihriges nachsagen koun
te, aber von Pr.' Sehillern auf 
das ethische Gebiet angewen
det wurde; denn dadurch wUl'den 
nun auch aIle ethischen Werte 
relativ und das Individuum und 
der Egoismus der einzige MaB
stab des Handelns. Dieser ethische 
Relativismus und Subjektivismus 
hat in den h5heren Kreisen Athens 
(Alkibiades; S. JYIachtmensch) bOs 
gewirkt, abel' bald auch schade 
Opposition der gesund empfin
denden Elemente hervorgerufen, 
die die Sophistik verfemten. S. 
Sophisten, besonders den 7. und 
10. Abschnitt. 
Proteus (lat. Proteus), ein dem Po
seidon untergebener wahrsagen
der Meergreis, dem Nereus (s.d.) 
ahnlich. Er lebte in der Niihe von 
Agypten, wo er die Rob bell Amphi
trites weidete. Seine Tochter Eido
thea (= wissende G5ttin) half dem 
Menelaos, als er auf der Riickkehr 
von Troja umherirrte, so daB er 
den Pro iiberwaltigen konnte. 
Eille spatere Version machte Pr. 
zu einem Konig von Agypten, der 
dem Paris die Helena abnahm 
und sie nach Troias Fall dem 
Menelaos zuriickgab. 



Provence 

Provence. Provincia N arbonen
sis (nach der Hauptstadt Narbo 
= Narbonne), oder Gallia bracata 
= das "behoste" (s. Hosen) Gal
lien im Unterschied zu Ober
italien, der Poe bene, Gallia togata, 
dem togatragenden G., ein schma
ler Streifen an der Kuste des sud
lichen Frankreichs, der von den 
Alpen nach Spanien reichte nnd 
einen Landweg von Italien nach 
Sp. bildete. Die Pro wurde im 
allobrogisch-arvernischen Krieg 
(125-121 v. Chr.) den Galliern 
abgenommen und schnell roma
nisiert. Schon nnter Augustus 
nnd noeh Jahrhnnderte spater 
war sie eine bliihende Provinz 
mit bedeutender Industrie nnd 
Bautatigkeit. Zahlreiche, sehens
werte Romerreste namentlieh in 
Nimes (Nernausus) u. Orange 
(Arausia). S. Frankreieh. 
Provinzen, die Teile des rom. Rei
ches auBerhalb Italiens. Grund
bedeutnng des Wortes provincia 
nnsicher; "ubertragener Wir
knngskreis"? Die erste Pro war 
Sizilien (seit Ende des 1. puni
schen Krieges, 241 V. Chr.). 1m 
2. und 1. Jh. V. Chr. wuehs die 
Zahl der PI. bestiindig; am Ende 
der republikanischen Zeit waren 
es mehr als 30. Ihre Statthalter 
waren Proconsuln oder Proprii
toren, S. d. Deren an sich einjiihri
ges Amt wurde fiir besondere 
Zwecke oft auf meh:rere Jahre be
fristet (Caesar in Gallien 58-51 
v. Chr.). In republikanischer Zeit 
wurde es meist zu unrechtmiiBiger 
Bereicherung benutzt. So hat Cae
sar in Gallien aus der Beute ein 
riesiges Vcrmogen erworben; am 
bekanntesten ist der Skandal des 
Verres, der Sizilien so schamlos 
plunderte, daB ihn selbst die 
hauptstadtische Nobilitat fallen 
lieB (Anklage Ciceros); s. publi-
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fltea ~~V. __ des souveriinen Volkes, 
'Uti _______ Los bestimmte, spii-

freiwillige Meldnng ge
Vertreter in einem Volks

gericht (heliaia; das Wort ist un
erklart) ohne juristische Vorbil
dung nach freiem Rechtsempfin
den urteilten; es also keinen 

sondern nur 
_-i:>OtiV '-::-;:- Z.uo.aChst wurden jiihr
nch 6000 Biirger (500 nnd 100 Er
satzleute aus jeder der zehn Phy
jen) als Richter ausgelost; deren 
t>1'oL\e Zahl erkliirt sich aus dem 
deJ1lokratischen Wunsche, allen 
Auteil an der Rechtsprech~g zu 
- und solIte auBerdem d18 Be

der Richter erschweren. 
])ie amtierten in 10 Sek
tionen zu ie 500; seit Perikles 
wurde ihre Tatigkeit vergiitet (s. 
Richtersold). Die Verhandlung 
verlief einfach; auch der kompli
zierteste ProzeB dauerte nur einen 
Tag. Das attische Recht kannte 

\veder Staatsanwalt noeh Vertei
; die Parteien fiihrten ihre 

selbst vor den Laienrich
tern und Zeugen (doch s. Rechts
anwalte). Nacheinander erhielten 
Aukliiger und Angeklagter das 
Wort; die Zeit der Reden warfest
gesetzt (s. Uhr, 2). Dann berieten 
die Richter; in geheimer Abstim
mung wurde zuerst die Schuld
frage entschieden, dann uber das 
Strafma13 abgestimmt (s. Stra
fen); Stimmenmehrheit entsehied. 
Vor dieser zweiten Abstimmung 
muBte auch der Angeklagte 
selbst eine Strafe beantragen. 
COber den entsprechenden An
trag im ProzeB des Sokrates S. 
Prytanen). Berufnng gegen das 
Urieil des V olksgerichts war un-

. I). Die prinzipiellen Feh-
Gerichtsbarkeit liegen 

der Hand. Der kleine Mann 
mit Begeisterung Richter; 
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war er doch damit Herr uber Ver
mogen nnd Leben auch der Rei
chen (Aristophanes, Wespen). 
Diese wurden oft vom Partei
standpunkt aus verurteilt. Das 
Urteil nach bloBem Empfinden 
nutzte der Beklagte oft daJ:in aus, 
daB er von Frau und Kmdern, 
die er mitbringen durfte (I), eine 
Riihrszene auffiihren lieB (s. auch 
Hetiiren [Phryne]). Gewissenlose 
Denunzianten (s. Sykophanten) 
erschwerten durch Drohungen 
mit Prozessen besonders den Rei
chen das Leben. Andre Fehler 
lagen im Charakter der Griechen 
begriindet, so in ihrer Vorliebe 
fUr den Agon (s. d.); zu einem sol
chen wurde die Gerichtsverhand
lnng, statt Wahrheit und Recht 
zu suchen. Die Vorliebe fUr Rhe
torik bedingte es, daB der red
nerisch Geschicktere oft uber den 
Ungewandten siegte. Das Verbot 
des Rechtsanwalts (s. d.; Logo
graphen) umging man. Die par
teiische, gewissenlose Gerichts
barkeit ist die dnnkelste Seite der 
extremen athenischen Demokra
tie. S. Rechtsprechung. - Lipsius, 
Das attische Recht, 1915. Schult
~.es, Das att. Volksgericht, 1921. 
Uber den rom. ProzeB S. Recht
sprechung. 
Prozession, s. Pomp, a. 
PriigeIstrafe, S. Strafen. 
Prnsiiis (lat. Prusias), Konig von 
Bithynien (235-183 V. Chr.), ge
wiihrte dem von den Romern 
vedolgten Hannibal (s.d.) Unter
lmnft. Als eine rom. Gesandt
schaH unter Titus Quinctius Fla
mininus (s.d.) dessen Auslieferung 
verlangte, wagte Pro nicht, ihn zu 
schiitzen. Die Romer umstellten 
H. in seiner einsamen Burg; er 
nahm Gift, al~. er die Ausgiinge 
besetzt fand. Uber sein Grab in 
Bithynien s. Hannibal. 



Prytanen 

Prytanen (gr. prytaneis), in Athen 
der geschaftsfiihrende AusschuJ3 
des Rates der 500. Er bestand aus 
50 l'.fitgliedem, die aus ein und 
derselbenPhyle stammten und je
desmal nur 35-36 Tage (lho Mond
jahr) lang die laufenden Staats
geschafte erledigten. Die groBe 
Zahl der Pr. und die ganz auf
fiHlig kurze Dauer ihrer Amts
zeit erklart sich aus dem demo
kratischen Wunsche, moglichst 
viele an der Regierung zu betei
ligen. Die Pr. muBten immer im 
Rathaus (prytaneion) anwesend 
sein; sie wurden daher auf Staats
kosten verpflegt. An ihrer Tafel 
speisten auch die auswartigen Ge
sandten und die Ehrenbiirger, Z. 

B. die Olympiasieger, in Athen 
jahrhundertelang die Nachkom
men des Harmodios (s. d.) und 
Aristogeiton. Die Speisung im 
Prytaneion war fiir Nicht-Pr. eine 
hohe Auszeichnung ( daher be
deutete der Antrag des verurteil
ten Sokrates [s. d.; ProzeB], sie 
ihm zu bewilligen, in den Augen 
der Athener eine starke Heraus
forderung). Am Ende ihrer Amts
zeit muBten die Pr. in der VoIks
versammlung Rechenschaft ab
legen. 
psycM, gr. = Seele, S. d. - Psy
cM, lat. Psyche, S. Eros. 
Ptolemaios, -er. 1. Del' namentlich 
bei den Makedonen haufige und 
uns besonders durch die Ptole
maier in Agypten (323-30 V. Ohr.) 
gelaufige Name Ptolemaios be
deutet "kriegerisch"; ptolemos ist 
altere Nebenform von polemos 
=Krieg (woher "Polemik"); lat. 
-aeus. 
2. Die Pt. inAgypten. Der be
kannteste ist Pt. 1. La gu (lat. -gi; 
d. h. "S01m des Lagos" = Hasen) 
oder SoMr (s. Heiland), Griinder 
des ago Pt.-Reichs, der 323-285 V. 
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ausfiihrung der Bauten und der 
Steuereinziehung iiberhoben und 
konnte vor allem von vornherein 
bestimmte Summen in seinen 
Haushalt einsetzen, war jedoch 
frei yom Risiko; kam schlieBlich 
der Bau teurer als der Voran
schlag oder fiel der Steuerertrag 
Z. B. infolge von MiBwachs ge
ringer aus, so hatte der P. den 
Schaden, nicht der Staat. 
Doch war im allgemeinen nament
lich die Steuereinziehung fiir die 
P. hOchst ergiebig. Sie preBten 
aus den Provinzen so viel als 
moglich heraus, wobei ihnen der 
Statthalter der Provinz seine Or
gane zur Verfiigung stellte. Da
durch wurde die rom. Herr
schaft sehr verhaBt; s. Zoll 2. 
Die Provinzen gingen zuriick; Be
schwerden in Rom waren erfolg
los, da die Geldaristokratie ge
rechte Untersuchungen gegen P. 
hintertrieb. Erst die Kaiser bes
serten die Verhaltnisse; Tiberius 
entzog den P. die Erhebung der 
Grund- und der Vermogenssteuer. 
Seitdem bliihten die Provinzen 
auf. - Rostovtzeff, Geschichte 
der Staatspacht in der rom. Kai
serzeit bis Diocletian, 1902. 
Puillilius Syrus,einSklave, eigent
Hch nur S.= "Syrer" (s. Sklaven 
4), dann P. S. nach dem Namen 
des Herm, der ihn freilieB, aus 
Anti6cheia in Syrien, hervor
ragender rom. Mimendichter (s. 
Mimos) des 1. Jhs. V. Ohr. In 
einer uns erhaltenen Sammlung 
von etwa 700 einzeiligen Versen, 
die populare Lebensweisheit ent
halten (s. bis dat), geht das meiste 
auf ihn zuriick; die Spriiche gingen 
schon bei seinen Lebzeiten als ge
fliigelte Worte urn und wurden 
kurz nach seinem Todegesammelt. 
Punier (Poeni; liber die Namens
form: Poeni, aber Punicus s. 



punische Kriege 

Phoiniker) nannten die Romer 
die mit den Phoinikern ver
wandten Karthager (s. Kartha
go). Sie galten ihnen als verschla
gen und treulos. Ob diese Vor
wiirfe richtig waren, kOnnen wir 
nicht beurteilen, da wir im we
sentlichen nur rom. Berichte iiber 
die P., nicht auch pnnische iiber 
die Romer haben. Jedoch blieb 
Punica tides ("pnnische Treue") 
als "Treulosigkeit" sprichwort
lich. 
Punische Kriege. Seit dem Taren
tiner Kriege (282-272 v. Chr.) 
wurden die Romer direkte Han
delskonkurrenten der Karthager 
(s. Punier), mit denen sie friiher, 
zuerst wohl im 6. Jh., Handels
vertrage geschlossen hatten. Der 
Kampf ging im 1. p. Kr. (264-
241) zunachst um den Besitz von 
Sizilien. Die R.bauten damals zu
erst eine Kriegsflotte und besieg
ten die K. in mehreren Seeschlach
ten (bei Mylae 260, Ecnomus 256, 
den aegatischen Inseln 241). Si
zilien wurde die erste rom. Pro
vinz. 1m2. p.Kr. (218--201)erlitten 
die R. durch Hannibal in Italien 
schwere Niederlagen (am Ticinus 
218, am Trasimenischen See [s. d.] 
217, bei Cannae 216). Die Ent
scheidung fiel schlieBlich auf Ne
benkriegsschauplatzen: in Sizi
lien nahm Marcus Claudius Mar
cellus 212 Syracus; Publius Cor
nelius Scipio eroberte Spanien 
211 - 206 und setzte 205 nach 
Afrika liber; dort schlug er Hanni
bal 202 bei Zama. Der Friedens
vertrag vernichtete die karthagi
sche Herrschaft im westlichen 
Mittelmeer. Ais Karthago trotz
dem als Handelsstadt wieder auf
blUhte, zerstiirten die Romer im 
3. p. Kr. (149-146) die politisch 
wehrlose, aber wirtschaftlich sehr 
unbequeme Konkurrentin; s. ce-

622 

terum censeo. - Neumann 
Zeitalter der p. Kr., 1883. ' 
Puppen, s. Spielzeug. 
Purpur, gr. porphyra, lat. 
wort) purpura, Farbstoff aus dem 
Safte .~er P:-S~hnecke, flir Ge~ 
wandfarbereI. DIe P.-Fabrikation 
ist wohl von den Phoinikem (s.d.) 
erfunden worden. JedenfaUs War 
SYl'ien lange ihr Zentrum; spate:r 
stellte man P. her, wo sich sonst 
P. -Schnecken fanden. Der aus dem 
Schneekensaft gewonnene Farb .. 
stoff muBte durch heWe Dampt<t 
auf lira eingedickt werden. Trotz.
dem betrieb man die Fabrikation 
im groBen und dickte z. B. 8000 
Pfund Schneckensaft auf 500Pf 
P. ein. Daherwar guter P. enonh 
teuer (Preise flir die verschiede_ 
nen Sorten im Edictum Diocla
tiani 24; 1 Pfd. Purpurseide, me. 
taxablaita, kostete M. 120000,-)); 
Hauptabnehmer war der rom, 
Staat, fiir Amtsabzeichen (s. (t); 
Wohl um llJiBbrauch des P. zu 
solchen zu verhiiten und um 
ungeheUl'en Verdienste der 
Fabrikanten und -Handler 
zu erhalten, behielt sich 
der Staat die 
vor und machte wohl 
heimnis daraus. 
dann allmahlich die 
del' Herstellung bei 
Privatfabrikanten ver'loreng;eg!trt., 
gen zu sein. Weiter 
bar die Germanen, 
ken, als sie seit 476, bzw 
1453 Herren Italiens, l'.T ~-~~,,,-,, 

kas, Konstantinopels 
Amtsabzeichen aus P. 
Wert gelegt und dariiber 
Fabrikation verfalien ',"O,Ovll, vu,'" 
falls noch vereinzelt lTlVa,T,mrm: 

oder Kenntnis der 
vorhanden war, so konnten 
doch die verarmten Griechen 
Romer keinenP. mehr kaufen 

300n.Chr.in Tyros gegriindete 
p .• Fabrik wurde v~n den Saraz~
nen eine andre, III Konstantl
llop~l, von den Tlirken zerstort. 
fleitdem ist das Rezept endgiil
tig verschollen. Welche Mittel
meersch~eeke die P.-Schn. war? 
wissen WIT ganz genau; denn bel 
Sidon in Syrien liegt am Strande 
ein mehrere 100 m langer, 25 m 
breiter, mehrere Meter hoher Hau
fell von Hausem dieser Schn.; 
andre solehe Haufen anderswo, 
$0 bei Tarent (auf dem Gebiet 
einer Kaserne, daher unzugang
lien). Wir haben aueh, freilieh 
vereinzelte, aber doch nicht we
nige Angaben iiber die Gewinnung 
l1es P. und die Farbung der Wolle 
danrit; aber es gelingt nicht, die 
Farbe herzustellen. Antiker P. 
,war nicht rot wie in unserem 
Ausdruck "er wurde purpurrot". 
Vielmehr gab es verschiedene 
Nuancen, von rotlich iiber violett 
lUld blauschwarz bis schwarz. Am 
hiiufigsten war wohl rotlich-vio
lett; danach wohl so die Mantel 
der Kardinale und die Paspels 
mal1cher Generalstabler (s.Amts
abzeichen [Weiterleben4]). - Er
halten hat sich antiker P. in dem 
beriihmten codex argenteus des 
IJlfilas in Uppsala; dessen Perga
'ment ist mit P. gefarbt. Heute 
wird P. chemisch hergestellt, lie
fart aber keine haltbare Farben. 
l'ygmaen, gr. Pyg11laioi = faust
groJle (Menschen; "DaumIinge"), 
nach anderen antiken Nachrich
,ten 3 Spannen oder auch 1 Elle 
groB; nach den meisten Angaben 

'in Afrika, nach anderen auch an
derswo wohnhaft, sind nicht, wie 

frliher annahm, GeschOpfe 
der gr. Phantasie; sondern schon 
rlie Griechen des 5. Jhs. v. Chr. 

die Zwergvolk~r Afrikas, 
nur unbestimmt. Dber ahn-
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liche Kenntnis Afrikas in sehr 
alter Zeit s. Kamerun. 
Pygmalion (lat. -malo). 1. Mythi
scher Kiinstler, formte aus Elfen
bein die Gestalt eines Weibes und 
verliebte sich in sein eigenes 
Werk; Aphrodite erweckte auf 
sein Bitten das schone Bild zum 
Leben. Ovid, Metamorphosen X 
243-297. - 2. S. Dido. 
Pyramos und Thlsbe, mythisches 
Liebespaar, des sen heimliches 
Gliick und tragisches Ende Ovid, 
Metamorphosen IV 55ft, erzahlt. 
Als sie sich einst drauBen vor der 
Stadt verabredet hatten, tiitete 
sich P. in dem Glauben, die Ge
liebte sei von einem Lowen zer
rissen worden, worauf sich auch 
Th. erstach. Possenhafte Behand
lung des Stoffes in Shakespeares 
Sommernachtstraum und im"Pe
ter Squenz" von Andreas Gry
phius. 
I'yrrllosvon E'peiros(lat. Pyrrhus, 
Epirus [s. d.l), Konig der Molos
ser in E. 307 (?)-272 V. Chr., 
durch Olympias, die Mutter Alex
anders d. Gr., eine epeirotische 
Prinzessin, mit dem makedo
nischen Konigshause verwandt. 
Als Schwiegersohn Ptolemaios' 1. 
wurde er in die Wirren des make
donischen Reiches hereingezogen. 
Voriibergehend eroberte er sogar 
Makedonien. Dann folgte er einem 
Hilferuf der Tarentiner gegen die 
Romer nach Italien mit einem 
glanzenden Soldnerneer. Er glaub
te, als eil1 zweiter Alexander im 
Westen leicht ein groBes Reich 
erobern zu kOnnen, besiegte die 
Romer aber nur mit grotier An
strengung bei Heraclea (280) und 
Ausculum (279; nicht Asculum!
"Pyrrhussieg", d. h. ein Sieg mit 
groBen Verlusten). Dann ver
teidigte er in Sizilien die dortigel1 
Griechen gegen die Karthager. 
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Nach glanzenden Erfolgen schei
terte der FriedenssehluB mit 
Karthago an seinen iiberspann
ten Forderungen. Nach seiner 
Riickkehr nach Italien schlugen 
ilrn die Romer bei Beneven
tum (275). Er kehrte nach Grie
chenland zuriick nnd fiel nach 
wechselvollen Kanipfen in Argos 
im StraBenkampf. P. war nnge
mein ehrgeizig nnd ebenso nn
widerstehlich im Angriff wie un
fahig, das Erreichte mit Zahig
keit zu behaupten. Er kampfte 
sein Leben lang mit wechselndem 
Gliick urn ein groJ3es Reich, urn 
am Ende als Abenteurer zu ster
ben. Charakteristik v. Jac.Burck
hardt, Griech. Kulturgeschichte, 
hgg. v. R. lIfarx (Kron. T.A. III 
308-314). 
Pythagoras (lat. -ag-), gr. Philo
soph, Mathematiker nnd Phy
siker, aus Samos, urn 580-500 v. 
Chr., Zeitgenosse des Polykrates, 
iibersiedelte aus unbekannten 
Griinden nach Kr6t5n (heute Co
trone) in Unteritalien und griin
dete dort die verbreitetste Sekte 
Unteritaliens, die der Pytha
goreer (s. d., auch iiber seinen 
Martyrertod). Das Zentralerleb
nis des P. war die elementare 
Gewalt der Musik, die den Gottes
diensten, aber auch dem philo
sophischen Denken zugrunde ge
legt wurde. Er erkannte die ma
thematischen Grundlagen der 
Musik im Verhaltnis der Saiten
lange und Tonhohe: die Tonhohe 
ist bei gleicher Spannung umge
kehrt proportional del' Lange der 
Saiten. Ferner wurde er der Be
griinder der wissenschaftliehen 
Mathematik; auf ihn fiihrt die 
Tradition den pythagoreischen 
Lehrsatz zuriick. In eigenartigem 
Gegensatz zu dieser verstandes
klaren, wissenschaftlichen Arbeit 

bei allen Griechen, nicht nur 
den direkten Anhangern, gro
EinfluJ3 gehabt. Mathematik 

1l1ld Se~lenw~nder~g spielten 
seitdem 1m phllosophischen Den
ken eine groBe Rolle; besonders 
platon verdankt pythagoreischen 
AnSchaunngen viele Auregung. 
Alleh in der Musikwissenschaft 
1l1ld Medizin wirkten die Gedan
ken des P. und seiner Schule nacho 
Sogar der Versuch Polyklets (s. 
d.), einen Kanon des menschlichen 
Karpers zu,finden, wird durch P. 
aD"eregt sem. 
l'Ythagorcer (gr. Pythag6reioi), 
die Anhanger des Pythagoras 
(s. d.). Der Sekte gehiirten auch 
Frauen an. Durch besondere Klei
d1l1lg, besondere EBsitten und 
Lebensgewohnheiten hoben sie 
sieh von del' iibrigen Bevolkerung 
ab und bildeten fast einen Staat 
im Staate; auch durch ihren 
streng sittlichen Lebenswandel 
fielen sie auf. In ihren Gottes
diensten, mit denen sie die auf
gehende Sonne begriiBten, spielte 
die I11usik eine groBe Rolle. Sie 
lebten wissenschaftlicher Betati
gung; die Ergebnisse wurden 
meist dem Meister zugeschrieben. 
Durch ihre exklusive, aristokra
tisch-konservative politische Ein
stellung machten sie sich so ver
ha13t, daJ3 sie (mit Pythagoras 
selbst?) urn 500 v. Chr. in einem 
Hause beim Gottesdienst einge
schlossen und verbrannt wurden. 
Seitdem gab es nur noeh einzelne 
P.; seit der 1. Halite des 4. Jh. 
V. Chr. ist die Sekte erloschen. 
Erstim1. Jh. v. Chr. lebte sie im 
Neupythagoreismus wieder auf. 
aber schon yom Tode desMeisters 
an war ihr EinfluB groB; s. Pytha

am Ende. 
von Massalia (Marseille), 
lat. Pytheas von Massilia 
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genannt, griech. Entdeckungsrei
sender um325 v. Chr., Erforscher 
des europaischen Nordens; die
ser war vor ihm zwar Handels
schiffern schon lange bekannt (s. 
England), aber nicht der Wissen
schaft. P. kam bis zu den Shet
land- und Orlilleyinseln und 
schlieb ein Buch "Der Ozean". 
Dieses ist nicht erhalten, weil man 
seinen Angaben vielfach nicht 
glaubte; sie scheinen aber, soweit 
wir nach den bei anderen Schrift
stell ern davon iiberlieferten Re
sten urteilen konnen, ganz zuver
lassig gewesen zu sein. 
1. Pythla (gr. = die "BefTagerin", 
namlich desOrakelgottesApollon; 
lat. Pythia; so meist im Deut
sehen betont; doeh kann das zu 
Verweehslungen fiihren; s. u. 2), 
Priesterin in Delphoi. Naeh an
tiker Tradition befand sich im 
Tempel ein Erdspalt, dem betau
bende Dampfe entstromten. Dar
tiber stand ein DreifuJ3, auf dem 
dieP.saB, wenn sieOrakel(s.d.)er
teilte. Die Dampfe versetzten sie 
in eine Art Rausch; in dies ern 
stammelte sie Worte, die Priester 
in Zusammenhang und meist in 
Verse braehten. - Hierbei ist 
schon der sonderbare SHz der P. 
auffallig; sis saB, unbequem ge
nug, auf dem Kochtopf des Drei
£nJ3es. Antike Darstellungen, die 
sie so zeigen, wiirden noeh nicht 
beweisen, daB dies so war, son
dern nur, daB man sie sich so 
sitzend dachte. Aber sie werden 
in der Tat richtig sein; nach Euri
pides' Ion 513 scheinen die Ora
kelsuchenden den Dr. und also 
aueh dieP. auf ihm gesehen (nicht 
VOl' dem Tempel auf die Orakel 
gewartet) zu haben. Aus ande
rer kultischer Verwendung des 
Dr. (s. d.) schlieBt man, er habe 
urspriinglich in irgendeiner Weise 

40 
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(die man sich freilich schwer den
ken kann) selbst Orakel gegeben; 
dieses Dr.-O. sei erst spater mit 
dem Ekstase-O. der P. verbnnden 
worden. - Der Spalt hat sich bei 
den franzosischen Ausgrabnngen 
nicht gefnnden. Deswegen hat 
man die ganze antike Tradition 
uber diese sonderbare Art der 0.
Erteilung als jahrhundertelang 
aufrecht erhaltenen Priestertrug 
erklart. Waren aber die O.-Su
chenden im Tempel, so werden sie 
doeh wohl den Sp. gesehen haben; 
man hatte also nicht von ihm er
zahlen konnen, wenn er uber
haupt fehlte. Vielleicht ist er bei 
einem Erdbeben versehwunden. -
Ratselhaft bleiben noch die 
Dampfe. Spalten mit unterirdi
schen Luftstromungen solI es 
in Delphoi geben; aber es gibt 
doeh wohl keine mit betaubenden 
Dampfen. - 2. Pythia, neutr. 
plur., die Pythien, s. National
spiele. 
quo Die Griechen schrieben in al
terer Zeit K vor a, e, i, dagegen « 
vor 0, u, z. B. «OPIN00l: Qa
finthos, und mussen also da einen 
Unterschied der Aussprache ge
hOrt haben. Das « hieB koppa 
und stand im Alphabet zwischen 
p und r. Die Romer ubernahmen 
es mit schrag eingelegtem statt 
senkrecht angefiigtem Strich: Q 
und schrieben es mit einem fol
genden u, das sie wie w sprachen: 
antiquus = antikwus. 
quadriga, das Viergespann; aus 
quadl'iiuga, von quattuol' = 4, 
iugum = J och; zu erganzen ist 
tensa = Circuswagen; gr. tethrip
pan = 4pferdiger. Die 4 Pierde 
wurden nebeneinander gespannt. 
Auf Quadrigen fuhren auBer den 
Rennfahrern im Circus bei fest
lichen Gelegenheiten die Kaiser. 
Bronzene, oft vergoldete Bilder 

er seine 
Werke uber 
Redner" (de ~nlnwu;,~(me 
zusammen, in dem 
als den Klassiker der 
des Stils zuriiekweist und 
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BiLOlUll!,'lC''''''l wieder zur Geltung 
sucht; "eins der cr

frelJlic:hslcen Werke der rom. Li
teratur, in dem vor aHem eine 
Wiirdige, feine, freie Personlich
keit lebendig ist; von einer Spra
che die zu einem Streit unter den 
II~anisten der Renaissance ge

hat, ob Cicero oder Quinti
!ian das groBere Muster sei" 
(Friedr. Leo). Besonders inter
eSsant ist das 10. Buch mit einer 
feinabgewogenen kritischen Will
digung der rom. Literatur, soweit 
sie fiir die Lektille des kUuftigen 
Redners in Betracht kommt. 
Kounte Quintilian auch die lite
rarische Entwicklung nicht dau
ernd beeinflussen, so hat er doch 
fUr die Schule die maBgebende 
Stellung Ciceros noch bis in den 
Aniang des 20. Jhs. hinein end
giiltig durchgesetzt (s. Cicero
nianismus, am Ende). 
(mons) Quirinalis, einer der 7 Hii
gel(s.d.) Roms, s. Quirinus; heute 
mit dem kgl. Palaste; auch Monte 
Oavallo = Pferdeberg genannt; 
dort stehen seit 1589 zwei 5,6 m 
hohe Rossebandiger, einst vor den 
Thermen des Constantinus, seit 
etwa 450 (?) n. Chr. inschriftlich 
als opus Phidiae, o. Praxitelis be
zeichnet, von manchen Archaolo
gen dem Pheidias zugeschrieben, 
was andre leidenschaftlich be
kampfen, wohl mit Recht; sicher 
stammen sie nicht von Praxiteles. 
Quirinns, alter rom. Gott, mit 
.einem Kult auf dem Quirinal, s. 
d.; oder alter Beiname des Mars, 
dannzu einemselbstandigen Gotte 
entwickelt. In der letzten Zeit der 
Republik wurde der vergottlichte 
Romulus als Q. verehrt. - Die 
antike Ableitung des Namens vom 
"W'UWC"VJ.,v.lJ quiris = curis = Lanze 
sieht man jetzt als bloBe Volks
etymologie(s.Etym., am Ende) an. 

Qui unum vidit, nihil vidit; ... 

quirites, Bezeichnung des rom. 
Yolks. Der Name hangt vielleicht 
mit Quirinus (s. d.) zusammen; 
andre Erklarungen des Worts 
sind noeh unsicherer. In der 
Zeit Caesars und Ciceros war 
q. der Ehrentitel der rom. Bur
ger in der Voiksversammlung; 
Caesar redete auch die Soldaten 
mit q. an. Auch der heutige Fas
cismus verwendet die Bezeich
nung. 
Quitte, kleinasiatische Frucht, aI
tester Name etwa kody; gr. melon 
kyd6nion, daher lat. (Fremdw.) 
malum cydonium (aber nicht von 
der Stadt Kydonia auf Kreta;das 
ist nur Volksetymologie, denn in 
und bei K. wurde die Q. nie be
sonders angebaut; s. Kastanie); 
daher deutsch Q. Die Q. ist 
vom Sliden zu uns gelangt (s. 
Hehn), aber bei uns noch selten, 
trotz der Kostlichkeit (als Kom
pott; roh ist sie ungenieBbar). Sie 
kommt bei uns ganz gut fort, wird 
aber wenig gezogen, weil sie von 
den Hausfrauen den Bauern sel
ten abgekauft wird. Eine Abart 
hieB wegen der SuBigkeit gr.meli
melon = Honigapfel; daraus por
tug.marmelo; davonJlfarmelade, 
eigentlich nur = Quitten- JIlL; 
solche entsteht beim Kochen 
der Q. aus dem klebrigen Saft 
der Frucht eher wie andre M. -
Johannisbeermarmelade, s. Gold
plombe. 
Qui unum vidit, nihil vill.it; qui 
mille vidit, unum vidit, "wer eins 
(namlich ein antikes Kunstwerk; 
vor qui ist monumentorum artis zu 
erganzen) gesehen hat, hat noch 
keins g.; wer schon 1000 g. hat, 
hat erst eins g." ist ein beherzi
genswerter Sprueh des Archao
logen Eduard Gerhard (s. Hyper
boreer, am Ende), der mahnt, 
man konne in antike Kunst nur 

40* 
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durch immer wiederholtes Sehen 
eindringen. 
quot homines, tot sententiae, "wie 
viel (Menschen =) Kopfe, so viel 
Sinne" (Terenz, Phormio 454). 
In gleicher Bedeutung: quot capi
ta, tot sensus. 
quoUsque tandem •. " "wie lange 
noch ... ?", Beginn von Giceros 
1, Rade gegen Oatilina, wo er ihn 
entriistet anfahrt: Oatilina! Wie 
lange willst du denn eigentlich 
noch unsre Geduld miBbrauehen? 
rwechseltoftseine Stelle vor 
oder nach dem Begleitvokal. Die 
gr. Miinze drachm~ hieB auah 
darchme.Aus Ohristian wurdeKir
sten. Das uns aus Aristo-, Demo
kratie usw.gelaufige gr. Wort krd
tos= Kraft, Herrschaft ist Buehsta
be fUr Buchstabe dasselbe wie das 
deutsche Wort lw,rt (s. k = h), gr. 
graphein = sehrei.ben dasselbe wie 
deutsch kerben. Uber bravo s. Bar
baren, am Ende. 
quo vadis? (lat.). Als nach der Le
gende der Apostel Petrus, vor dem 
Martertode aus Rom fliehend, auf 
der Via Appia Ohristus trai, solI 
er ihn gefragt haben: "Domine, 
quo vadis?" (Herr, wohin gehst 
du ?). Auf die Antwort "venio 
Romam iterum crucifigi" (ich 
komme nach Rom, urn ein zweites 
Mal gekreuzigt zu werden) kehrte 
Petrus beschamt urn und erlitt 
bald daranf sein Martyrium. An 
der Stelle der Begegnung steht 
heute die kleine Kirche Domine 
quo vadis. V gL den Roman von 
Sienkiewitz, Quo vadis? 
Radiergnmmi, -messer, s. Gummi. 
Radieschen, s. Rettich. 
Ratsel, bei den Griechen (ainig
rr.a) seit alter Zeit beliebt, von 
den Romern aus Griechenland 
ubernommen (aenigma); daher 
noch jetzt in den roman. Spra
chen griech. benannt (ital. enim-

ma, franz. enigme). 
und Gesellschaftsspiele der 
Griechen, 21912. 
Rahmenerzahlung, ein 
oft und z. T. sehr geschickt 
kunstvoll verwendetes .Mittel 
Schriftsteller, um eine 
Spaunung zu erzielen. Sie 
teln zwei Geschichten '-U".l.U'tl;U(ter.:" 
Diese Erziihlertechnik scheint 
Ionien ausgebildet (oder aus dem 
Orient tibernommen) zu sein 'Wo 
das Epos und die prosaische .r:'[ar~ 
chenerzahlung bliihten. Schon 
Homer verwendet in der Odysset) 
(s. Homerische Dichtung 2) die 
R., urn die Horer nicht durch ein 
Hintereinander von Abenteuern 
zu ermuden. Bev."UBt nal}hgeatlmt. 
wurde das Kunstmittel 
in seiner Aeneis. Bei deren 
ist Aeneas auf seiner 
Troia nach Italien schon bis 
lien gekommen und wird von 
nach Karthago verschlagenj 
erzahlt er Dido den Fall Trojas 
und seine Irrfahrten bis zur An., 
kunft in Kartha,go. Weitere Bei" 
spiele: im Roman (Apuleius); in! 
Orient (1001 Nacht und sonst 
oft, aber oft nur geistlose 
telung); in deutscher .LUl,\jHtuUI, 

z. B. bei Goethe, E. T. A. 
maun, Hauff, O. F. Meyer. 
Rasieren, s. Barttracht; Haar~ 
tracht, am Ende. - Rasierme 
ser hat Schliemann schon in 
Troia gefunden. Oft sind antike 
R. halbmondformig, mit del; 
Schneide an der groBeren gewolb .. 
ten AuBenseite. - Unsere Redel1lh 
art "auf des Messers Schnei" 
de" ist antik (gr., t1tl ~upo\i &;:.~ 
[1.1\" epi xyrD. akm~s, Homer, Ilills 
X 173) und meint ein R. 
lieB Kair6s (s. d.) auf einem 
eiue Waage, das Symbol 
schwankenden Glucks, 
reno 

1. Eine Rasse ist 
ine durch Blutsverwandtschaft 
~ammenhangende Menschen-

pne, die eine Reihe von kOr
~lichen, physiologischen und 
ueistigen E1g;enschaft~n als Erb
~aO"e fUr slch gememsam hat, 
wod;ITch sie sich von an~er!:l 
Menschengruppen unterscheldeL. 
In tliesem Sinn ist Rasse ein rein 
natnrwissenschaftlicher Begriff, 
der aber von selbst in das Gebiet 
der Kulturwissenschaft eingeht, 
insofern diese rassisch bestimmte 
Menschengruppe Trager einer 
durch sie geschaffenen und also 
durch sie bestimmten Kultur ist. 
Denn neben der Umwelt, die ganz 
gewi~ der in ihr erwachse!.1en Kul
tur emen Stempel aufpragt, aber 
auch eine Rasse korperlich und 
geistig beeinflussen kal~n, ist ~s in 
noch hOherem Ma,Be dIe erbhche 
Rassenanlage, die eine Kultur be
stimmt. Dabei ist Kultur in dem 
weitesten Sinn gefaBt: alles was 
vom Menschen bewuBt tiber die 
Natur hinaus geschaffen wurde, 
alies was, yom Mellschen hervor
gebracht, ihn vom Tier unter
scheidet. So ist also der Begr·iff 
Rasse scharf von den Begr·iffen 
Volk, Staat und Sprachgemein
Bohaft zu unterscheiden. So ist 
eine Rasse in vielen Volkern, die 
sich im Verlauf der Geschichte 
gebildet haben, vertreten; so fin
den sich etwa AngehOrige der 
nordischen Rasse im deutschen, 
enO"lischen. heIlenischen usw.Volk. 
Ebenso gr~ift eine Rasse in viele 
Staaten ein, die ja politische Ge
bilde sind, so etwa die nordische 
Hasse in die Bevolkerung des 
deutschen Reiches, des alten 
spartanischen Staates usw., und 
haufig umfaBt ein Staat AngehO
rige verschiedener Rassen; so ist 
et\Va im Deutschen Reich neben 
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der nordischen Rasse auch die 
falische, dinarische und ostische 
Rasse vertreten. SchlieBlich wer
den von der gleichen Rasse ver
schiedene Sprachen gesprochen, 
so etwa yom nordischen 1\1en
schen deutsch, englisch uSW., und 
andererseits kann die gleiche 
Sprache von AngehOdgen ver
schiedener Rassen gebraucht wer
den. 
FUr diesen Begriff der Rasse hat
ten die Griechen und Romer kein 
eigenes Wort, und sie hatten ihn 
auch noch nicht ganz scharf ge
faBt, wenn auch sowohl das 
RassenbewuBtsein als auch die 
Anfange einer Rassenkunde bei 
ihnen vorhanden waren. 
2. Das RassenbewuBtsein derGrie
chen erkennen wir schon aus der 
veriichtlichen Bezeichnung "Bar
baren" (s. d.), mit der sie aIle 
Nichtgriechen, also auch in Ull

serem Siune rassisch verwandte 
Volker, wie Perser und Romer, 
belegten. Homer macht noeh 
keinen Unterschied (aber S. Ther
sites) zwischen den Griechen und 
den Troern; beide reden die 
gleiche Sprache, verehren die 
gleichen Gotter und haben die 
gleiche Kultur. Aber bald darauf 
wird der Unterschied zwischen 
Griechen und Barbaren stark be
tont, den man in der rassischen, 
sprachlichen und kultmellen Ver
schiedenheit erkeunt. Besonders 
stark war das RassenbewuBtsein 
bei den Spartanern ausgebildet, 
wo es sich auch praktisch in ihren 
Ehegesetzen und der Kinderzucht 
(s. Aussetzung) auswirkte. Aber 
schon der dorische Dichter Theo
gnis (s. d.) klagt, daB man bei der 
Schaf-, Esel- und Pferdezucht auf 
gnte Rasse sehe, nicht aber bei 
den Menschen, wo oft die Riick
sicht auf den Reichtum, die Mit-
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gift den Ausschlag gebe undnieht 
die auf die edle Herkunft, wo
dureh die Rasse verschlechtert 
werde. 1m Lauf der Zeit nahm 
das RassenbewuBtsein in der an
tiken Welt immer mehr ab, und 
bereits im 5. Jh. v. Chr. riB der 
Sophist Antiphon die Schranken 
zwischen Hellenen und Barbaren, 
Freien und Sklaven, Edlen und 
Unedlen nieder, da doch aIle Men
schen physisch gleich seien, und 
so tritt allmahlich an die Stelle 
des RassenbewuBtseins die allge
meine Menschheitsidee. Hand in 
Hand damit gellt die fortschrei
tende Rassenmischung und Ent
nordung (s. Nordische Rasse). 
3. Die Anfange ciner R. sind be
reits in der iHtesten gr. Ethnogra
phie (s. Volkerkunde) vorhanden. 
Herodot (s. d.) bereits achtet bei 
der Besehreibung der VOlker auf 
ihre Hautfarbe (weiB, schwarz, 
dunkelfarbig), auf Haar, Korper
groBe und Sprache, und nach ihm 
beruht die rassisehe Zusammen
gehorigkeit aller Hellenen auf der 
Blutsverwandtsehaft, der gemein
samen Spraehe, der gemeinsamen 
Religion und den gleiehen Sitten, 
wodureh sie sich von den Bar
baren unterseheiden. Ein griechi
scher Sehriftsteller des 3. Jh. v. 
Chr. (Herakleides) reduziert diese 
Merkmale auf zwei: Blut, d. h. 
gemeinsame Abkunft von einem 
Ahnherrn, und Sprache, wobei er 
ausdrucklich sagt, daB aueh die 
Sprache ererbt sein musse; deun 
dureh das Erlernen des Grieehi
sehen wird man noeh nicht zu 
einem Hellenen. Wenn Tacitus 
(s. d.) die Germanen als eine 
rassemeine, nur sich selbst ahn
liche Volkseinheit bezeichnet, so 
sind fUr ihn wieder maBgebend die 
gemeinsame Abstammung von 
Mannus, dem Sohne des Tuisto, 
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gemeinsame korperliche 
male (Augen, Haare, 
groBe) und gemeinsame 
natiirlieh !1ueh. ihre eigene Spr1l!' 
che. 4. D18 Gneehen und Rihner 
waren wie aIle Volker der histo_ 
risehen Zeit nicht rassemein. Ur" 
spriinglieh war Itallen, die Bal..: 
kanhalbinsel und das 
Kleinasien von"D--:~:;;;;_~':'VH."lll~l)' :' 
germanischen 
wohnt, die der ='VVVU"UW'~{)rlei1 
(mediterranen, naeh 
Bezeiehnung westisehen) Rasse 
angehiirte. Die Hauptkennzeichen 
dieser Rasse sind: braunliche 
Hautfarbe,dunkles Haar ,schwarz_ 
braune Augen, kleiner Wuchs. 
Diesen Typus zeigt etwa die Sta
tuette der kretisehen Schlangen_ 
gottin (s. Kretisch-mykenische 
Kultur 4). Bereits in der jungeren 
Stein zeit oder im Anfang der 
Bronzezeit (um die l\fitte 
3. Jahrt.) ist eine crste 
manische, nordische, 
Welle eingewandert, der dann 
der Mitte der Bronzezeit h. 
der 1. HaUte des 2. J 
mehreren Wellen eine 
kere Einwanderung 
(d. h. griech.) Stamme 
die Trager der mykenischen 
tur auf dem Festland 
wahrend die der KnjM~'Cn\m 
tur 
Eine spatere 
die der Dorier (s. 
Waren schon die ",U''''OCllumLLUIlJljC. 

Indogermanen 
nordischer 

naeh der B~~~~~:rl~:~~~~lm~~ •• Landes eine neue 
mit der milbteJlallLdis,ch(m 
volkerung, wobei die dOI·iSe.lleJi 
Spartaner am 
stand zeigten. Am 
die Vermischung im gr. 
land in Kleinasien. N ach 

die nordischen Italiker 
Ilbenfalls von Norden aus uber die 
.Alpen, lmd auch sie stieBen auf 
eine altere westische Bevolke
rung. Die Scheidung der Romer 
in Patrizier (s. d.) und Plebejer (s. 
Plebs), die wir in historiseher Zeit 
finden, beruht wohl auf diesem 
R3Ssengegensatz, der z. B. aueh 
Ehen zwischen Patriziern und 
Plebejern verbot. Die Verdienste, 
.die sich die romisehe Nobilitat 
(s. d.) um den Staat ~.rworben hat, 
beruhenalso auf der Uberlegenheit 
.der nordischen Rasse. - Die mo
deme Literatur uber Rassen
kullde ist unubersehbar und in 

. Hauptpunkten noch nicht einig.
L. Schemann, Die R. in den 
Geisteswissensehaften, 3 Bde., 
1928-31. Hans F. K. Giinther, 
Rassengesch. des hellenisehen u. 
rom. V olkes; Rassenk. des deut
.schen Volkes; Rassenk. Europas; 
Rassenk. des judo Volkes. Eiek
stedt, Rassenk. u. Rassengesch. 
der Menschheit, 1934. H. Wei
nert, Die R. der Menschheit, 1935. 
5. Die Altertumswissensehaft (s. 
d.) wird sieh, das fordert del' poli
tische Humanismus (s. d.), in der 
Zukunftnoeh mehr mit der R. be
schiiftigen mussen. Dabei ist vor 
allem auf folgendes zu achten: 
A. Es ist die Rassengeschichte der 
Volker des Altertums zu erfor
schen, auch die Rassengesch. der 
einzelnen gr. Stamme und ihre 
Bestrebungen, die Rasse rein zu 
halten, und schlieBlich die zu
nehmende Rassenmischung, mit 
der eine Kultur- und Religions
mischlll1g Hand in Hand ging. 
B. Es sind die Rassenzugehiirig
keit lll1d die Rasseneigenschaften 
der besonders hervortretenden 
Politiker, Denker, Dichter und 

des Altertums zu er
.W'O"U.~ll, ob sich aus ihren Taten 
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und Werken ein SehIuB auf ihre 
Rasse maehen laJ3t. So wird sieh 
wohl das karisehe Mischblut 
Herodots, das nordische Blut des 
Thukydides und das semitische 
des Lukian (s. d.) auch in ihren 
Werken zeigen. O. Auch die an
tiken Rassentheorien sind zu er
forsehen, etwa die Ansichten der 
antiken Ethnographen uber die 
fremden und die eigene R., die 
Ansieht des Hippokrates von dem 
EinfluB der Umwelt auf die Rasse 
und von der Erbliehkeit erwor
bener Eigensehaften. Uber den 
Begriff der Resonanz in der R. s. 
Deutsche Kultur u. Antike . 
Rassenmischung in spaterer Zeit. 
Seit dem Mittelalter, der byzan
tinisehen Zeit, ist griechisches 
Blut stark mit slawisehem durch
setzt. In das l'omisehe drang seit 
der Zeit der Etruskerherrschaft 
in Rom (s. Fruhgeschichte, am 
Ende), besonders aber 8eit dem 
Aufgehen der Etrusker (s. d.) un
tor den Romern etruskisches Blut 
ein, ferner seit der Volkerwande
rung germanisehes. Eine weitere 
Blutmisehung ergab sieh bei bei
den antiken Volkern dureh die 
Unmasse Sklaven, die aus den 
verschiedensten Landern stamm
ten und mit denen nach der Frei
lassung griech. und rom. Frauen 
auch reehtsgiiltige Ehen schlieJ3en 
konnten; bei den Romern end
lieh dureh Ehen von Soldaten, 
die an der Grenze des Imperiums 
standen, mit Frauen der Grenz
volker. In allen Fallen handeltc es 
sieh jedoeh nur um Beimischung 
fremden Bluts, nicht um volligen 
Verlust der Rasse durch dessen 
Uberwiegen. Es ist also falseh, 
wennman die "DurehlaufendeBe
trachtungsweise" (s. Vorwort) und 
Weiterfiihrungen wie die in diesem 
Buche vielfach gegebenen mit 
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dem Hinweise bekarnpft, die heu
tigen Gr. und Italiener hiitten 
mit den antiken Gr. und Romern 
gar nichts zu tun. (Aufeinesolche 
Scheidung karn man wesentlich 
auch durch die Trennung der Ge
schichte in Alte, Mittlere und 
Neue G., die aber doch nur ein 
N otbehelf fur Schulzwecke ist). 
Mit demselben guten Rechte, mit 
dem wir uns als Nachkomrnen der 
Gerrnanen ansehen, bezeichnen 
und empfinden sich die heutigen 
Griechen (s. Fallmerayer) undIta
liener als direkte Nachkommen 
der alten. Sie haben dieselbe (nur 
im Laufe der Zeit veranderte, aber 
organisch veranderte) Spraehe, 
dieselben Sitten, Gebrauche, An
schauungen (deren Kontinuitat 
yom Altertum in vielen Artikeln 
dieses Buchs besonders betont 
wird; als bezeiehnend s. z.B. Brot; 
Regen), aueh vielfach dieselben 
Oharaktereigenschaften; nament
lieh die Griechen sind heute wie 
im Altertum fUr Politik auffiillig 
stark interessiert und tiichtige 
See- und Kaufleute. - Fiir die 
Trennung der heutigen Italiener 
von den antiken Romern wird an
gefiihrt, daB die R. sehr unmusi
kalisch waren und die 1. noch iiber 
die Slawen hinaus das musika
lischste Yolk der Welt sind. Aber 
dieser vereinzelte Unterschied 
(dessen Grund wohl noch nicht 
gefunden ist) besagt nichts gegen
iiber einer Menge gleicher Ziige. 
Rat. 1. In Athen; gr. buli. Der 
alteste R. in Athen war he en 
Areio pago b., ein R. aus gewese
nen Beamten; s. Areopag. Dieser 
wurde 508 v. Ohr. von Kleisthe
nes (s. d.) durch he b. hoi penta
kosioi, denR. der 500, ersetzt, 
einen aus der Gesamtzahl der 
Biirger ausgelosten R. (50 aus 
jeder Phyle). Er hatte die Be-
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schliisse der 
vorzuberaten; 
Antrage in der 
lung umgestaltet werden. 
die Prytanen (s. d.) fiihrte 
die laufenden Geschiifte. Nur 
iibergehend, infolge der 
tionen von 411 und 404--403 v 
Ohr., hat an seine Stelle derB.: 
der 400, der sich durch Zuwahl 
erganzte. - Heute heiBt b. (neu~ 
gr. Aussprache wuli) das Par. 
lament in der Stadions 
Athen. - 2. In Sparta, s. 
tan. Verfassung 2 O. - 3. InRo 
s. Senat. - 4.AuJ3erhalb Roms 
in der rom. Kaiserzeit, s. z. B. Ju~ 
den, am Ende (Stadtrat in Kohl). 
Das Rathaus gr. Stadte hieB pry~ 
taneion nach den dort amtiereh'
den Prytanen (s. d.), oder buleU
Urion = R., oder (nach der Form 
so in Athen) tMlos = ' 

1m R. stand der >J"~'~"Ll"ru 
Ewiges Lampchen). 
sung im pro s. Prytanen. -
Rom, s. curia. Dort 
Staatskiiche (Stadtherd in 
s. Vestalen). 
Raub der Sabinermnen, 
aus der rom. Urzeit. Da 
altesten Rom an Frauen 
lieB Romulus bei einem FestspieI 
die als Gaste anwesenden S. rau, 
ben. Als das Sabinerheer zur 
Rache heranzog, trennten 
Frauen unter Fiihrung der Ge
mahlin des Romulus die Kampfer 
und sohnten sie aus. Seitdem Ie:
gierte Romulus zusammen 
dem Sabinerkonig Titus Tatius; 
Rauehen im Altertume, s. Pfeifen. 
Ravenna, Stadt einst am adria· 
tischen Meere, jetzt durch 
schiebung der Kiiste nach 
nicht mehr an dieser 
erst im 1. Jh. v. 
aber alter; Name im 
und bis heute im Ital. lmd 

steis R.; der deutscheName 
("Rabenschlacht" der 
Sage) hat sich nicht 

:dUTchgesetzt. In der ro~. K~~
serzeit einer der Hauptknegsha

trotzdem ohne Bedeutung; 
BIiite seit 400 n. Ohr., 

OH'UU"W- unter Theoderich (s.d.). 
, Beeinflussung durch by-

zantinische Kultur, besonders byz. 
J(unst. Weltbekannt durch die byz. 
Mosaiken mit Darstellungen aus 
dem Leben Iustinians und Theo
doras in der Kirche San Vitale; 
a.ndere in San Apollinare Nuovo. 
Rea Silvia, Mutter des Romulus 
(s. d.), wurde, weil sie das Ehe
.verbot der Vestalen iibertreten 
natte, zum Tode vermteilt, je

. iloch gerettet und vermahlte sich 
mit dem FluBgotte Tiber. S. Amu
lius. - Namensform auch Rhea S. 
1lder nur Rea (Rhea) oder nur S. 
Rechellbrett. Als Rechenmaschine 
verwandte man ein R., eine stei
neme Tafel mit den Eincrn, Zeh
nem usw. des Dezimalsystems (s. 
d.) in Reihen, wod~c~ :nan sich 
Addieren und Multlplizleren er
leichterte. Statt der antiken 
Namen des R., gr. abax, aMkion, 
lat. (Fremdw.) abacus wurde im 
Mittelalter fiir das R. und den 
Raum, in dem es stand, lat. com
putatori1tm iiblich, von la,t. compu
tare = zusammenzahlen. Daraus 
wurde franz. comp/air, im Deut
schen friiher Oomptoir, jetzt 
Kontor. S. Kaufmannssprache; 
Scheck. - Nagl, Die Rechentafel 
der Alten, 1914. 
Recht, materielles. Die beson
deren Verhaitnisse in Griechen
land, wo auf verhaltnismaBig 
engem Raum viele .Menschell 
wohnten, bedingten, daB sich in 
den Stadtstaaten friih Rechts

herausbildeten, die flir 
Verhalten der Biirger bei be-

633 Recht 

stimmten Gelegenheiten feste 
Grundsatze aufstellten. Dies Ge
wohnheitsr. war natiirlieh je nach 
der Regierungsform verschieden, 
denn es war auf die Interessen der 
regierenden Schicht zugeschnit
ten und leitete seine Hauptgrund
satze aus den staatlichen und ge
sellschaftlichen Anschauungen der 
fiihrenden Klasse her. Daher an
derte sich boi Verfassungsande
rungen nicht nur das Staats-, 
sondern auch das PrivatI. Das 
alteste gr. R. war offenbar aristo
kratisch-oligarchisch, denn der 
Adel hat iiberall, soweit wir 
sehen, die staatliche Organisation 
und Konzeniration durchgefiihrt. 
Bei ihrem wirtschafilichen Er
starken erzwangen besonders in 
den Handelsstadten die unterell 
Schichten zuerst die schriftliche 
Fixierung des R. Das geschah in 
vielen Staaten Griechenlands 
durch Aisymneten oder Gesetz
geber im Laufe des 7. Jh. Da dies 
R. auf der starken Autoritat des 
Staates aufgebaut war, der durch 
seine Organe die Macht des Staa
tes gegen die Biirger durchsetzen 
soUte, empfand man es z. B. in 
Athen spater als hart und sagte, 
die Gesetze des Drakon (s. d.) 
seien mit BIut geschrieben. Mit 
der wachsenden Bedeutung der 
demokratisch gesinnten Schich
ten und der Demokratisierung der 
Verfassung gewann besonders in 
Athen, dessen Verhiiltnisse wir 
am besten kennen, die demokra
tische Weltanschauung auch Ein
fluB auf das R.leben. Durch Klei
sthenes, besonders aber durch 
Perikles wurde das athenische R. 
entschlossen im Sinne der Demo
kratie umgestaltet und der Ein
fluB der friiheren aristokratischen 
Rechtseinrichtungen zuriickge
drangt. Gam; beseitigt wurden 
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sie freilich nie. Den gleichen engen 
Zusammenhang zwischen Ver
fassung und Rechtsleben kounen 
wir auch in den anderen Staaten 
erkeunen, so daB in Gr. eine bunte 
Fulle von verschiedenen Rechts
normen bestand, die in entschei
denden Punkten voneinander ab
wichen. Diese Verfassungen, die 
die Grundgesetze enthielten und 
die allgemeine Richtung der 
Staatsfunktionen angaben, Wur
den in der Offentlichkeit aufge
steUt, so daB jeder Bfuger sich 
jederzeit orientieren kounte (die 
Solonische auf Pfeilern). Durch 
die gesetzgebenden Korperschaf
ten wurden im Laufe der Zeit 
AusfUhrungsbestimmungen oder 
Erganzungen hinzugefUgt, die 
entweder als Gesetze oder als ein
fache Volksbeschlusse bezeichnet 
und oft ebenfalls auf Stein offent
lich aufgestellt wurden. Eigen
artigerweise hat sich der Grieche, 
der sonst ffu theoretisch-wissen
sehaftliche Vertiefung des Lebens 
so viel Siun hatte, ffu das R nur 
in der Praxis interessiert und eine 
Rwissenschaft nicht entwickelt 
(Griinde s. Rechtsprechung). An
satze dazu s. Rechtswissenschaft. 
Daher ist auch die Uberlieferung 
des gr. R sehr mangelhaft. -
Die Romer, das groBte recht
bildende Yolk der Welt, haben 
ihr R aus einem engbegrenz
ten nationalen Biirgerrecht (ius 
civile) zu einem kosmopoliti
schen lI1:ensehenrechte (ius gen
tium) ausgestaltet, die Reehts
begriffe auf den klarsten Aus
druek gebraeht und schlieBlich 
dem Ganzen auch literarisch 
einen glanzenden AbschluB ge
geben; so wurde Rom zur "stol
zen Gesetzgeberin aller Nationen" 
(Herder). Die Gesetzgebung wur
de zunachst yom Volke \Uld sei-
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nen erwahlten Beamten 
iibt; spater war sie Vorreeht 
Kaiser. Das alteste rom. R 
mit religiosen Elementen d~ch 
setztes, von den Priestern' be~ 
wahrtes Gewohnheitsrecht, WUr~ 
ul? .450 v. 9hr. d?Ich schriftliilhe 
FlXlerung 1m Z w6lftafelgesetz .(s' 
d.) der W:ill1.iir des rechtsprechen:2 " 
den Maglstrats entzogen; dalllit 
b~gaun die g.~schicht~che Ent
Wlcklung des rom. R, die im Cor
pus iuris endete. Drei Machte 
waren dabei wirksam: die Amts, ., 
tatigkeit der Praetoren, die als 
souverane Gerichtsherren ein dam 
fortschreitenden Verkehr und der 
Billigkeit entsprechendes "Prae. 
torisches Recht" (s. d.) schmen
die rom. Rechtswissenschaft (s: 
d.), die im 2. und 3 . .Ih. n. Chr~ 
ihre hOchsten Triumphe feierte' 
schlieBlich die kaiserliche GesetZ: 
gebung, die durch ihre Verfiigun, 
gen die rom. Rechtsentwicklnng 
vollendete und sie im Corpus iuris 
(s. d.) .. abschlieBend zusammen. 
faBte. Uber den EinfluB des rOlli. 
Rechts auf die heutige Welts. 
corpus iuris; neben der Staatsform 
moderner Republiken (s. Franzos; 
Revolution) ist das Rechtslebel1 
(auch in heutigen lI1:onarchien) 
das Gebiet, auf dem die moder' 
nen KulturvOlker noch am un
mittelbarsten unter dem Banne 
der Romer stehen; noch groBer 
ist der EinfluB des Altertums nur 
in der Religion (s. Religionen im 
Altertum, 3). - S. Palimpsest, am 
Ende; Rechtswissenschaft. .'-' 
Mommsen, Rom. Strafrecht,1899. 
Bruns, Geschlchte und Quellen 
des rom. R, hrsg. von Lenel, 
71915. Sohm, Institutionen, Ge. 
schlchte und System des rom; 
Privatrechts, 171928. Rob. Jr.; 
Mayr, Rom. Rechtsgeschlchte 
(Samml. G., 6 Bandchen). 

von GortYll 

. von Gortyn (s.d. ; Recht). 
wurde 1884 das be
v. G. gefunden, eine 

auf 12 Quader
eines Gebaudes, nach 
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Buchstabenformen ca. 475 v. 
niedergeschrieben, inhaltlich 

wesentlich alter. Es stellt 
n.UUll"""'""',, des alten Stadt

von G. dar und zeigt in den 
Bestimmungen uber Familien-, 
])rb- Vermiigensrecht u. a., "",~e 

in eingehendster Weise mit 
groBer Feinheit zunachst das R 
des Individuums in ~einem na
tjirlichen Verbande, III der Fa
milie, festgestellt wurde" (Po
land). Dies steinerne Gesetzbuch 
ist ein hochst wertvolles Doku
lllent fUr die friihe Ausbildung 
von R. und Rechtspflege in Grie
cheuland. - Die Art seiner Auf
zeichnung auf einer Steinwand 
erscheint uns, da wir an gedruckte 
Gesetzbucher gewohnt sind, zu
nachst primitiv. Aber sie war 
recht praktisch; so war das gel
tende R jedem zuganglich. Ffu 
die Geschichte der V olksbildung 
ist diese (kostspielige) Art der 
Niederschrift deswegen lehrreich, 
weil sie voraussetzt, daB wenig
stens der groBere Teil der Bfuger 
lesen kounte (fUr wenige, des Le
sens kundige Richter hatte ein 
handschriftliches Buch genugt; s. 
Zwolftafelgesetz). - Gortyn ist 
jetzt von Herakleion aus leicht im 
Auto zu erreichen und wird bei 
einer griech. Reise auch iifter von 

. Joosten besucht. Man muB sich 
aber auf eine Enttauschung ge
faBt machen; mit den auf der 
Schule erworbenen gr. Keuntnis
sen kaun man den dorischen Dia
lekt der Inschrift nicht verstehen, 
ja, nicht einmal die altertiimliche 
Schrift (A = y, S=I, M= IJ, 

c= cp) lesen; auch Altphllologen 

Rechtsanwalte 

konnen das nicht ohne weiteres . 
- Ausgabe mit Ubersetzung und 
Erlauterungen von Buecheler-Zi
telmann, 1885. Kohler-Ziebarth, 
Das Stadtrecht v. G., 1912. 
Rechtsanwiilte in unserem Sinne 
gab es in Griechenlalld, be
sonders in Athen, nicht; jeder 
Bfuger war verpflichtet, seine 
Sache vor Gericht selbst zu fiih
reno Bei der weiten Verbreitung 
rhetorischer Bildung waren auch 
weitere Kreise in der Lage, eine 
nach Inhalt und Form gute Rede 
zu halten. Da aber die Richter 
in ihren Anspriichen an eine 
solche verwohnt waren und oft 
nicht nach griindlicher Abwa
gung des Tatbestandes, sondern 
nach Stimmung und Laune 
und nach dem auBeren Eindrucke 
der Rede urteilten (s. Prozess), 
war der Sprachgewandte im Vor
teil. Die Ullgebildeten suchten 
daher die Hilfe der rhetorisch Ge
schulten und lieBen sich von ih
nen die Reden schreiben, die sie 
auswendig lernten (s. Logogra
phen 2). Im prozeBlustigen Athen 
kam ieder Bfuger leicht in die 
Verlegenheit, vor Gericht erschei
nen zu miissen. Daher machten 
sich geschickteManner, besonders 
Nichtbfuger (Metoken; s. Lysias), 
die als solche die angesehenere 
Staatslaufbahn nicht einschlagen 
kounten, aus dem Redenschreiben 
ffu den ZivilprozeB einen eintrag
lichen Beruf. Die Kosten waren 
hoch (bis 20% des ProzeBwertes). 
Da diese R gegebenenfalls auch 
den ProzeBgegnern die Rede 
schrieben, waren sie in Athen we
niggeachtet; das Wortffu R, Lo
gograph (s. d.), war ein Schimpf
wort. Der R selbst naunte sich 
rMtor, was einfach "Redner" be
deutet. In Staatsprozessen und 
in politisch wichtigen Zivilpro-
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zessen traten die Politiker als Ad
vokaten auf. - Auch in Rom gab 
es keine eigentlichen R., sondem 
die jungen Patrizier, die die Am
terlaufbahn einschlagen wollten, 
iibernahmen gem die Verteidi
gung von Clienten (s. d.) oder 
Freunden, um sich dadurch fUr 
ihre spatere Laufbahn Anhiinger 
zu schaffen. In groBen Prozessen 
traten ebenfalls die Politiker auf; 
besonders Cicero. 
Rechtspr~c;hung (Verfahrens
recht). Uber die griechische 
R. sind wir nur mangelhaft unter
richtet. Am besten kennen wir sie 
aus Athen, wo sie offenbar aueh 
am vollkommensten von allen gr. 
Staaten durehgebildet war. Hier 
lassen sich zwei einander durch
kreuzende, entgegengesetzte Ten
denzen der R. beobaehten. Der 
alteren aristokratischen Zeit ge
hOrt das Streben an, durch Stiir
kung der Macht des Beamten und 
durch Schaffung des Areopags als 
eines iiberzeitlichen, von den Zu
falligkeiten der Einzelpersiinlieh
keiten unabhiingigen, staatlichen 
Kontrollorgans einen autoritaren 
Staat zu sehaffen. In dieser Zeit 
lassen sich aueh die Ansatze zu 
einer S tr af jus ti z feststellen. 
Besonders deT Areopag (s. d.), der 
aus den verdientesten und be
wiihrtesten gewesenen Beamten 
zusammengesetzt war, erweiterte 
seine Kompetenzen in dieser Rich
tung. Er hatte nicht nur die Auf
gabe, die Gesetze zu wahren, son
dern vereinigte nach Aristoteles 
in sieh die gesamte Strafgewalt. 
Noeh dureh Solon erhielt er 
das Recht, Gesetzesiibertretungen 
(zummindesten bei Beamten) mit 
Geldstrafen zu ahnden, ohne den 
Grund der Bestrafung anzugeben. 
Weiter iiberwachte er das Er
werbsleben der Biirger undkonnte 
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den Anverwandten der Straf-
. verfolgung entziehen. Erst wenn 
eins Einigung nicht zustande 
jcaIll trat das Geschworenen
gerlch t (s. ProzeB) als eine Art 
:Breufungsinstanz zusammen. Ge
gen sein Urteil war eine weitere 
]3erufung nicht miiglich. Aueh die 
Geschworenen (die Heliasten, seit 
Solon; s. ProzeB) urteilten bald 
in privaten: bald in iiffentliehen 
prozessen, Je nach dem Auf trag, 
den sie am Morgen erhielten. Nur 
der leitende Beamte als V orsitzen
der und der Ort der Verhand
lung wechselten (s. ProzeB). Die 
Verhandlung selbst hieB Agon, 
cWar also ein Wettkampf, bei dem 
ilie Parteien die Richter mit allen 
MitteJn, selbst sehr bedenklichen, 
fUr sieh zu gewinnen suchten. Das 
Suchen nach der absoluten Wahr
heit des Tatbestandes trat, fiir 
unser Reehtsgefiihl eigentiimlich 
stark zuriick. Auch die Geschwo
renen fiihlten sich im Grunde 
nicht als Richter in unserem Sin

sondem als Schiedsrich
ter, die einem interessanten 
sportlichen Wettkampf zusahen. 
Das zeigte besonders die Art der 
Urteilsfindung. Der Strafan
trag hieB Tlmema, Sehatzung 
(d.h. des entstandenenSchadens). 
Er wurde, auch im iiffentliehen 
FrozeB, nicht nur vom Klager, 
sondern ebenso vom Angeklagten 
eingebraeht. Das Gericht hatte 
nur die Wahl zwischen diesen bei
den VorsehHLgen und konnte 
nicht von sich aus einen anderen 
Spruch fallen. Die Strafe war 

, wie meist in iiffentli
Prozessen, dureh Gesetz vor~ 

geSChrieben, oder sie wurde zwi
ausgehandelt. 

in GeldbuBe, die 
rnva,Gsacn(m ganz dem Klager 

in iiffentlichen oft zwischen 
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Staat und Klager geteilt wurde. 
In iiffentlichen Prozessen war 
hiiufig die Todesstrafe vorge
sehen, die der Klager dann bean
tragte. Auch in dies em Faile 
stellte del' Angeklagte seinen 
Gegenantrag (Sokrates Speisung 
im Prytaneion). Doeh wmde den 
Verurteilten oft die Miiglichkeit 
zu freiwilliger Verbannung ge
geben. Bei del' Art der Urteils
findnng und Bestrafung zeigt sich 
der Untersehied z\\1schen antiker 
und moderner ProzeBauffassung 
am deutliehsten. DaB del' Ange
klagte das StrafmaB fiir seine Tat 
selbst beantragen mu13te, ist fiir 
uns einfaeh unfaBbar. Man sah 
aber in der sehiedsrichterliehen 
Tatigkeit der Zivilprozesse und 
nieht im Strafen die Hauptauf
gabe del' Gerichte und betrachtete 
die gesamte Rechtsprechung vom 
Standpunkt der Parteien (daher 
Agon) und nieht vom Richter aus. 
Aus dies em Grunde hat sich auch 
in Athen keine Rechtswissen
schaft entwickeln kiinnen, und es 
gab keine groBen Richter, wohl 
aber zahlreiehe, geschickte Sach
walter (s. Rechtsanwalte), die es 
mit groBer Kunst verstanden, die 
Interessen ihrer Mandanten im 
Agon der Parteien zu vertreten. 
In den iibrigen gr. Staaten 
herrschte die gleiche Einsehatzung 
des Richters als des Schiedsrich
ters der streitenden Parteien vor, 
doch war die Systematisierung 
der Rechtspflege nieht in der 
gleiehen Weise ausgebildet. Hier 
muBten hiiufig Sondergerichte 
(E'kkletoi = Ausgewahlte) beru
fen werden, und es kam nicht se1-
ten vor, daB nieht nur fiir iiffent
liche Streitfiille, sondel'll auch zur 
Schlichtung und Aburteilung 
zivilrechtlicher Streitigkeiten ein
.zelne Biirger aus anderen Staaten 
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als Richter erbeten werden muB
ten. Die Berufung fremder Rich
ter aber "bedeutete fUr die so 
starr sich isolierende gr. Polis das 
Eingestandnis des inneren Bank
rotts: sie war nicht mehr fahig, 
ill vollen Sinne autonom zu sein" 
(Keil). 
In Ro m war im Gegensatz zu 
einem groBen Teil Griechenlands 
der Gedanke des autoritativen 
Staates von Anfang an stark 
entwickelt. Wie in der Familie der 
pater familias, besaBen im Staate 
die Beamten cum imperio (s. d.) 
nicht nur eine groBe Machtbefug
nis, sondem auch eine ausge
dehnte Strafgewalt (Coercitio, 
Disziplinargewalt). Daher spielte 
der Strafgedanke in der rom. Re
publik eine groBe Rolle, und 
schon frlih war die Trennung in 
Kriminal- und Zivilsachen scharf 
durchgefiihrt. Auch der Gedanke 
der gerechten Strafe und die ge
naue Feststellung des wirklichen 
Tatbestandes traten in den Mittel
punkt der Untersuchung. Unter 
diesem Zwange entstand das 
materielle rom. Recht (s. d.) und 
die rom. Rechtswissenschaft (s. 
d.). 
In den Kriminalprozessen der 
alteren Zeit stand die R. dem 
hOchsten Beamten cum imperio 
(s. d.) zu. Doch hatte er volle 
Strafgewalt nur im Kriege, in der 
Stadt aHein bei Belagerungs
zustand. Sonst war sein Straf
recht durch die Berufung an das 
Yolk (s. provocatio ad populum) 
beschrankt (durch die lex Valeria 
yom Jahre 509 v. Chr.). Seit Mitto 
des 2. Jh. v. Chr. (zuerst 149) 
wurde diese Gerichtsbarkeit der 
Magistrate und Volksversamm
lungen durch stehende Geschwo
renengerichte (quaestiones perpe
tuae) ersetzt. Sie bestanden zu-

erst aus Senatoren, von 
v. Chr. aus Rittern, seit 70 v 
aus Senatoren, Rittem Ulld 
Aerartribunen. FUr 
wurden nach den 

Unterschlagung off,mtl.ichl9r 
der, de maiestate, 
de falso, Betrug, de 
Auch in Rom kannte 
amtliches Eingreifen des 
bei Verbrechen. Selbst 
Verbrechen wurden nur 
klage verfolgt, zu deren 
jeder BUrger das Recht 
Interesse der 

die auch fUr die Kaiser· 
blieb, bis Marcus 

diese den Praetoren 
Schon vorher stand dem 
das Recht zu, jeden Pro

seinen Spruch zu ent
auch konnte er ein ge

;mlWcJ18lleS Urteil abandem. An 
der provocatio ad popu-

trat die Berufung an den 
doch muBte der betreffen

BUrger seine Sache personlich 
Rom fiihren (Apostel Paulus). 

Zivilgerichtsbarkeit lag 
in den Handen des Con-

367 v. Chr. bei den Prae
(s. d.), die also in spaterer 

Zeit "die Herren iiber die gesamte 
Gerichtsbarkeit in Rom" waren. 

saB der Praetor pro tri-
auf seiner sella curulis und 

bielt Sitzung, die nur an bestimm-
Tagen stattfinden durfte (dies 

Spruchtage). Die eigent
Urteilsfindung war nicht 
Sache, sie lag einem Ge

sch'worem,n (iudex unus od. ar
ob, liber den sich die Par

teien einigten und der den Streit 
sehlichtete. Zuerst unter Frem

seit 154 v. Chr. auch unter 
:Biirgem, trat an die Stelle dieser 
Legislationes der Formular
prozeB, in dem ein durch eine 
formula (Ernennungsdekret) des 
Praetors lierufenes, aus meh
reren Privatpersonen bestehendes 
Schwurgerieht Recht sprach. Dio
Jrletian sehaffte diese Geschwore
nen ab, iibertrug die Gerichtsbar
keit in Rom yom Praetor auf den 
.St!tdtpraj'e1~te:n, in den Provinzen 

Praefecti praetorio und 
Vicarii. Seitdem ging die R. immer 
mahr an die juristisch geschulten 
oder mit j uristischen Beisitzern 

liber, und 
J:{i()htI9ramt wurde zu einer 

die del' Kaiser 
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berief. Die Parteien hatten keinen 
EinfluB auf ihre Wahl. Diese Ent
wicklung des rom. Rechts, beson
ders die "iibergroBe Freiheit des 
Richters gegeniiber den Parteien 
und seine groBe Abhiingigkeit von 
oben Molge der spatrom. Kabi
nettsjustiz entsprachen den ger
manischen Anschauungen wenig, 
mId das kanonische Recht, sowie 
die modeme Entwicklung trugen 
dem Rechnung. Daher erfuhr 
dieser Rechtszweig eine durch
greifende Umgestaltung. Immer
hin bleibt er fUr das Verstandnis 
des aus ihm erwachsenen biirger
lichen Rechts, namentlich seiner 
in Anlehnung an rom. Vorbilder 
entstandenen Begriffe und Ter
minologien von dauernder Be
deutung" (Leonhard). S. corpus 
iuris. - Mommsen, Rom. Straf
recht, 1899. 
Rechtswissenschaft. Eine R, die 
im Sinne der rom. Jurisprudenz 
aus den einzelnen Rechtsfallen 
allgemeingiiltige N ormen ent
wickelt und ein System des juri
stischenDenkeus aufgestellthiitte, 
hatesimantiken Griechenland 
nie gegeben. Philosophische Eror
terungen iiber das Recht, beson
ders das Staatsrecht, die seit der 
Sophistenzeit iiblich wurden und 
in den Staatslehren von Platon, 
Aristoteles u. a. vorliegen, sind 
wohl wertvolle theoretische Lei
stungen, aber noch keine positive 
R - Die Romer waren durch 
ihren niichternen, praktischen 
Verstand und ihre logische Be
gabung wie kein zweites Yolk fUr 
die R geeignet. Schon frUh iibte 
sich ihr jmistischer Scharfsinn an 
der Auslegung und Weiterbildung 
des Zwolftafelgesetzes (s. d.); er
fahrene Manner erteilten offent
lich Rechtsbescheide, so daB die 
Rechtskenntnis immer mehr Be-
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standteil der nationalen Bildung 
wnrde' um 100 v. Chr. schrieb 
Muciu~ Scaevola ein grundlegen
des Werk liber das biirgerliche 
Recht in dem zum ersten Male 
das R~cht systematisch behandelt 
und damit eLne eigentliche R be
griindet wnrde. Die angesehen
sten Jmisten der augusteischen 
Zeit waren Marcus Antistius 
Labeo und Gaius Ateius Capito; 
der wissenschaftliche Gegensatz 
dieser beiden setzte sich in ihren 
Schiilern Sabinus (unter Tiberius) 
und Proculus (unter Nero) fort 
und fiihrte zm Griindung der 
ersten fest organisierten Rechts
schulen der Sabinianer undProcu
leianer, deren Kampf erst dmeh 
die Klassiker des 2. Jhs. n. Chr. 
iiberwunden wnrde. Die Blute der 
romischen R lag in dem Jahr
hundert von etwa 120-230; nach 
Iulianus, der das praetorische 
Recht (s. d.) endgiiltig sammelte 
und redigierte, und Gaius, dessen 
Einfiihrung in dieR. ("Institutio
nes"; s. U.; Palimpsest) das Vorbild 
aller hiinftigen juristischen Lehr
biicher wnrde, folgte als beriihm
tester rom. Jurist Papinianus 
(um 200) und seine beiden SchU
ler illpianus und Paulus, die von 
der Praxis ausgehend aus zahl
losen einzelnen Fallen allgemein
giiltige Rechtsbegriffe und feste 
Normen ableiteten. "DasErgebnis 
war ein bis ins kleinste scharf
gegliedertes System und eine vor
bildliche Technik des jmistischen 
Denkens und Urteilens" (R. Wag
ner). Aufgabe der folgenden Jahr
hunderte blieb die Sammlung und 
Bearbeitung des gewaltigen Stof
fes' s. Corpus imis. Von den Wer
ke~ der klassischen Jmisten sind 
auBer zahlreichen im C. i. aufge
nommenen Excerpten besonders 
Gaius' Institutionen (deutsch von 

Lammeyer, 1929) und 
stiicke aus Paulus und 
erhalten. - S. Recht. 
Redelmnst, s. Beredsamkeit. 
10 attische Redner, s. 
a. R 
Rednerbtilme, -pult. Man sprach 
im Altertum von einem erhOh. 
ten Platze aus, der im Felde 
wenn der Feldherr zu den Trup: 
pen sprechen wollte, schnell ani 
Erde undRasen hergestelltwnrdeo 
aber stets frei, nie hinter einen; 
Rednerpult, auf das man ein 
Blatt mit Stichworten oder die 
ganze, zum Ablesen ausgearbei~ 
tete Rede hatte legen konnen; da& 
hatten die Horer nie geduldet .. 
nm einzelne rom. Kaiser lase~ 
ihre Reden abo S. Gesten; iiber 
die offiziellen Rednerb. in 
und Rom s. Pnyx; rostra. 
Regen; Angst vor R In Caesars 
Kriegsberichten faut das 
pluviis impedituB = "dmch 
gengiisse verhindert" auf. 
hat das bisher auf Enmh1N'erlan!l' 
der Marsehe auf 
Boden bezogen. 
wo es vortrefflich 
gepflasterte MilitarstraDen 
ruhte im Winter, in dem es 
Siiden haufiger regnet, 
Krieg. Vielmehr muD die 
Abneigung gegen R. v01rgelegeli 
haben (eine viel groDere 
Kalte), die sich nocll j 
aus in Italien, auch beim 
findet. Ein verabredetes 
mentreffen braucht man 
nicht telephonisch ab:zutles1jeHem" 
es gilt dmch den R als a!l!,eS~L!!1>i 
Die hier mitgeteilte 
tung ergibt einen neuen 
punkt zm Bemteilung der 
schlacht; in dieser regnete 
Tage lang, und auBer 
heit des germanischen 
erlagen die Legionen eben 
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Re ge n. Bis weit in die Sahara 
und nach ~esopotamie~ konnte 
das rom. Slegervolk seme Herr
schaft ausdehnen, aber kaum im 
Norden. - S. Schirm. 
Regcnsburg. Die Umgebung Rs 
war schon in palaolithischer Zeit 
bewohnt. Spater erbauten die Ro
mer sudl. von R., westl. von 
'Kumpfmiihl ein Kastell, das viel
leicht nach einer nahen keltischen 
Siedlung, Radas pona oder Ratis
bona, benannt wmde; dieser 
Name hat sich fiir das heutige R. 
in den roman. Sprachen erhalten 
und ist als Ratabuna sogar bis ins 
Indische gelangt. Die Markoman
nen verbrannten das Kastell. Als 
sie uber die Donau zmuckge
drangt worden waren, wnrde zum 
besseren Schutz der Grenze von 
Marcus Amelius und Commodus 
dmch den Legaten 1\1:. Helvius 
Clemens 179 n. Chr. das heutige 
R. erbaut. Die Romer naunten es 
nach dem Flusse Reganurn, heute 
Regen, Regina Castra; mit regina 
<= Konigin hat der Name nichts 
zu tun; die Baiuvaren ubersetzten 
diesen dann mit Reganespure. R 
war bis zum Ende der Romer
herrschaft Garnison der legio III. 
Italiea concors. Zwischen 462 und 
473, also spater als andere Romer
statten, fiel es in die Hande der 
Germanen, der Thiiringer oder 
der Alemannen. Diese zerstiirten 
die kampflos preisgegebene Stadt 
nicht; freilich nohen die wohl
habenderen Einwohner und die 
Beamten nach Italien, aber rom. 
Handwerker und Landleute blie
hen zmuck. Dann machten die 
Baiuvaren R zum Hauptsitz 
ihrer Herzoge, der Agilolfinger, 
die wohl in den damals noch er
haltenen Romerbauten wohnten. 
Von der Pracht der steinernen (s. 
Steinbau) Stadt berichtet um 720 

begeistert Arbeo im Leben des hI. 
Emmeram, des Apostels der Bay
ern. Doch ist die rom. Stadt spa
ter verfallen; um das J ahr 1000 
n. Chr. war Koln die bedeutendste 
und ansehnlichste Stadt Deutsch
lands, nicht R. Wichtige Reste: 
Teile der rom. Mauer; die Porta 
Praetoria (dmchaus nicht so ein
drucksvoll wie die Romerreste in 
Trier). Funde im Museum zu St. 
Ulrich. Lohnender Ausflug nach 
Abusina (Eining), S. Limes, am 
Ende. 
Atilius Regulus, Consnl im 1. 
punischen Kriege, del' mit einem 
rom. Heere nach Afrika iiber
setzte. Nach anfanglichen Erfol
gen wnrde er 255 v.Chr.gefangen. 
Als er wegen Friedensverhand
lungen nach Rom geschickt wnr
de, widerriet er nach der Sage 
dem Frieden und kehrte nach Kar
thago zmiick. Dort soll er fiir 
seine vaterlandische Gesinnung 
aufs grausamste zu Tode gefol
tert worden sein. Horaz preist 
(Oden III 5) R. als den vorbild
lichen rom. Patrioten. 
Reiellskursbueh, s. Reisehandbu
cher. 
Reim. Auf die Wirkung des R. 
hat zuerst Gorgias (s. d.) hinge
wiesen. 1m ganzen spielt er aber 
im Altertum gar keine Rolle; die 
Verse waren nicht gereimt. 
Reis. Die Frucht und ihr Name 
(s. Obst) gelangte aus Asien nach 
Griechenland und Itallen (gr. 
6ryza, lat. oryza, in beiden Spra
chen Fremdwort). Aus dem lat.o. 
entstand ital. riso und daraus (s. 
i = ei) das deutsche Wort R; s. 
Hehn. 
Reiseandenken, - b e c her, s. Rei
sen. 
Ein Reisebiiro fiir Seereisen ist 
in Ostia (s. d.) erhalten; s. Schms
bau. 

41 
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Reiseliandbiielier. Die iUtesten gr. 
Prosawerke, mit dem Titel Peri-
1gesis = Landreise oder Periplus 
= Seereise (in peri liegt der Be
griff "Rundreise"), waren Imine 
eigentlichen R, sondem Reise
beschreibungen. Bei der groBen 
Ausdehnung des Reisens (s. d.) 
schon im frlihsten Altcrtum ist 
ea verwunderlich, daB wirkliche 
R erst spat erscheinen und 
daB im Griech. ein eigentliches 
Wort dafiir fehlt; lat. itinerarium 
= Wegebuch (m iter = Weg). 
Die antiken R. sind fiir unsere 
Kenntnis der antiken Geogra
phie auBerordentlich wertvoll. 
Das fiir uns wichtigste R ware 
eins fUr Reisen von Griechen
land nach China (s. d.); aber 
es ist nicht erhalten, und wir 
konnen nur aus einer schwa
chen Spur auf seine einstige 
Existenz schlieBen. Das wichtig
ste erhaltene ist das des Pausa
nias(s.d.3). Aus gleicherZeit,dem 
2. Jh. n. Chr., stammt die einzige 
erhaltene Karte eines antiken R., 
die Tabula Peutingeriana (s. 
Landkarten). Das ItinerariumAn
toninianum, ein fast vollstandi
ges Verzeichnis der StraBen und 
Schiffahrtslinien des rom. Reichs, 
um 300 n. Chr., ist eine Art an
tikes Reichskursbuch. Uber eine 
sonderbare Art von R., Angaben 
auf Reisebechem, s. Reisen. In 
vieler Beziehung lehrreich sind 
Beschreibungen vonPilgerfahrten 
der Christen, so die der Pilger
reise der Aetheria (oder Silvia) 
von Aquitanien nach Jerusalem, 
etwa 385, deutsch von Richter, 
1919; ferner Arculf, Eines Pil
gers Reise nach dem hI. Lande, 
aus demLat. libel'S. von Mickley, 
1917. Die lat. Texte des 4.-8. Jhs. 
vollstandig in: Itineraria Hiero
solymitana saeculi IV-VIII ed. 
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Geyer, 1898. SChOll rriih gah 
auch R fiir den Besuch der hI 
Statten in Rom; das erste Noti 
tia regionu1n U rbis XIIII = Kennt~ 
nis der 14 Regionen "der" Stadt 
wurde zwischen 334-,357 verfa~ 
Bei der Wichtiglceit der Ewigen: 
Stadt, nach, de~en Besueh die 
Menschcn. slCh m::mer sehnte14' 
".'Urden dIese R. Immer Wieder 
abgeschrieben; von der Notiti4 
habon wir Halldschriften aus dlim 
9.,10. und 15. Jh. und einen Bas
ler Druck von 1522. Freilich silla 
sie entsetzlich diirr, ein Million'
stel eines Baedekers, und enthal
ten nur Namen; aber es bliell 
doeh dadurch die Kenntnis des_ 
sen, was ein R. ist, einigermaBeIt, 
erhalten. Wenig besser sind die' 
MimbiliaRomae= Wunder Roms 
um 1150, neue Bearbeitungen uni 
1250? und 1410-1415; sie dienen 
aber schon nieht mehr nur D:oniL 
men Bedlirfnissen, sondern kllii-" 
den mit ehrlicher . 
von der GroBe 
del' Stadt Rom hat 
49 Kastellc, 6900 
"Tore hat sic, ohne in TnLstl\Vf\l'p 
12, Pfortchcll 5". (Eine 
setzung diesel' Notitiae und 
bilia ins Deutsche fehlt). 
ihnen nun spinnt sich der 
zu den seit del' Erfindung 
Buchdrucks erschienenen' 
drucktcn R, so die 
tor pylgrymes unto the 
die 1498 von Wynkyn de 
in Westminster, 1515, 
demselben in London 
wurde (Neudruck von 
formation f. pilgrims 
Land, 1893; hochst ",.uU".mlll'l. 

tiber Pflaum ern, i'i<'H'lilU"~ 
cus, 1625, und bis 
Handbuch fUr Reisende 
41848 und Baedeker, 
und Rom 11866, 151927; 

B43 Reisen ----------------------------------------------------
1933' die Uberlieferung im Ab
fl>sse~ von R. ist also von Pau
sanias bis Baedeker nie ganz un
terbrochen worden. - Der deut
sche, flir das Altertum wirklich 
interessierte Reisende wird fUr 
die ]lfittelmeerlander auBer in AI
".erien und Tunesien (dort Guides 
bleus, Algerie et Tunisie) tiber
all am besten Baedeker benutzen. 
FUr Spezialstudien dient die 17-
bii,ndige Guida des Touring Club 
Italiano. Mitglied des TCI kann 
jeder werden; IIfeldung Mailand, 
Gorso Italia 10; Jahresbeitrag 
etwa III. 6.-; die lIfitglieder haben 
viele Vorteile, namentlich Preis
ermiiBigungen in Hotels, und er

. halten die genannten 17 Bande 
fUr rund M. 50.-. Fiir Griechen
Jand ist Baedeker, Gr. 51908, 

veraltet; neu ' E),<;\)\}ep Q\)

lltl>l1j" 'En&" 'Oo1]yo, Tu.;tott:)
'tOU, 21931 (neugriech.). Bequig
non, Grece (Guides bIeus). 1932. 
Sehr praktisch fiir Rundfahrten 
1m lIfittelmeer Baedeker, Mittel
meer, 21934. 
Reisen im Altertume. Von der 

. Ausdehnung des antiken R-Ver
kehrs hat man sich friiher irrige 
Vorstellungen gemacht; in der 
Aligemeinhei t herrschen diese 
noeh jetzt. Fiir das 2. Jahrtaus. 
:Vi Chr. lehrtcn erstmalig die Tell
'CI-Amarnatafeln, ein Briefwechsel 
iigyptischer Pharaonen mit dem 
Ausland, daB die antiken Viil-
ker "nicht nebeneinander, son-
dern miteinander gelebt haben" 
(Ebers). Fiir das 6. Jh. v. ChI'. be
zweifelte man eine R des Thales 

Agypten noch vor etwa 
im wesentlichen des

weil - man selbst nicht in 
war; konnten wir, mit 

Mitteln, nur schwer dort
gelangen, dann solIte es Tha
wenn auch nur von JVIilet aus, 

auch nicht gekonnt haben. Heute 
wissen wir, daB die Griechen 
schon urn 650 v. Chr. in A. eine 
Kolonie, Naukratis, griindeten. 
Die R Herodots (s. d.), im 5. Jh. 
v. Chr., mlissen den Neid heutige!' 
Archa.ologen wecken, d. h. sol
cher, die ihr Beruf am ehesten in 
das ostliche Mittelmeer und in 
den Orient fiihrt. Ein Germane am 
Kreuze Christi (Geibel, Tod des 
Tiberius) ist an sich sehr wohl 
denkbar; s. Walburg. Aber na
mentlich seitdem die rom. Kai
serzeit der Welt im groBen und 
ganzen den Frieden gebracht 
hatte, ha,ben seh1' viele Menschen 
als Beamte, Kaufleute, zu Stu
dienzwecken und zum Vergniigen 
weit groBere Reisen gemacht 
und Soldaten groBere Strecken 
durchwandert als heute. Diese 
Behauptung wird unglaublich er
scheinen; aber sie deckt sich mit 
den Ergebnissen des besten Ken
ners antiker R., des Wiener Alter
tumsforschers WiTh. Kubitschek. 
Es imponierte im Weltkriege, 
daB unsere Soldaten auch an der 
Palastinafront standen.Aber auch 
bei der Belagerung Jerusalems 
70 n. Chr. wurden Truppen ver
wandt, die von ihren osterreichi
schen Garnisonen an der Donau 
dorthin marschiert waren. Lu
kian (s. d.) kam auf seinen R. von 
Kommagene (s. d.) bis an den At
lantischen Ozean. In Hierapolis 
in Phrygien bezeugt der Fabri
kant Flavios Zeuxis auf seinem 
Grabstein, er sei 72111al geschiift
lich in Italien gewesen. Das wa
ren aber nicht etwa seltene Aus
gahmen. Die Pharaonengraber in 
Agypten sind voll von Kritze
leien antiker Touristen. 1m Rhein
lande und an der Mosel haben wir 
eine ganze Reihe von Grabsteinen 
antiker Oriental en, die als Solda-

41* 
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ten oder Kaufleutedorthin gekom
Jllen waren; wiewenig wirklich ill. 
Orient Geborene wohnen heute 
dortl Noeh das spate Altertum (s. 
Sinkende Kaiserzeit) kannte inter
nationale Theologenkongresse (s. 
Okumen. Konzilien). Lehane, Les 
grands voyages de l'antiquite, 
1933. - In Stadten mit Sehens
wiirdigkeiten gab es Fremdenfiih
rer ( s. Troia), ferner eine reich ent
wickelte Industrie in Reiseanden
ken (In Athen z. B. Naehbildun
gen der Athena Parthenos; vgl. 
auch Ap.-Gesch.19, 24). Merkwiir
dig sind vier silberne Reisebecher 
(jetzt imMuseumder Villa diPapa 
Giulio in Rom) in Form von Mei
lensteinen, von Kurgasten, die 
von Gades in Spanien in die 
Thermen von Viearello in Ita
lien gereist waren; auf ihnen sind 
die Namen und Entfernungen der 
Tagesstationen von Gades bis 
Rom (1841 Tausend Sehritt) an
gegeben; die Fremden haben die 
Becher nach erfolgter Heilung in 
den See geworfl\p- (s. lYIiinzen in 
der Quelle). - Uber R-Kosten, 
z. B. den Preis einer Schiffskarte, 
wissen wir niehts, liber Bequem
lichkeit der Reisf!!1 sehr wenig (s. 
Sehlafwagen). - Uber die Sehnel
ligkeit antiker R s. Post, O. -
Der antike Reiseverkehr hielt 
aueh noeh lange ill. Mittelalter 
an. Jerusalem war das Ziel 
vieler Tausende von Pilgern und 
Kreuzfahrern (s. Reisehandbli
eher; Sehiffsbau); auf Rhodos be
tritt man noeh jetzt die "Bastion 
der Deutsehen". 
Die Ausdehnung der antiken R 
wird aus versehiedenen Griinden 
verkannt. a) Wir haben das Lau
fen verlernt. DaB Seume 1802 von 
Grimma. nach Syra1.lls zu FuB 
ging, fiel auf. Von Paderborn nach 
Bagdad wiirde heute keiner mar-

des Dictators ohne eigene 
RolrAhl.sgEiwa,lt wurde. 
tteli!!lon. a) Ihre Mach t ill. AI
tertum. Die R beherrsehte den 
antiken, vor christlichen 
Mensehen viel weniger als uns; 
s Beten; Gott 8; Ehe (Hoeh
~it); Leichenfeier. So prachtige 
Tempel die Gr. und Rom. hat
ten auf Dorfern gab es nur 
uns~heinbare Kapellen, deren 
Spuren verschwunden sind, wah
rend bei uns das groBte und statt
]ichste Haus des Dorfs die Kirehe 
ist (s. Tempel, we Haufigkeit). 
DemgemaB war auch das altere 
Ohristentum vielwenigerstreng 
als das heutige; s. Ehe (kein 
Eheverbot fUr Priester). Am mei
sten beherrscht die R in seinem 
Denken, Tun und Lassen den 
Orientalen; Asien ist der reli
gionschaifende und deram mei
sten religios empfindende Erd
tell. - b) R und griech. Philo

'sophie. Das Verdienst der wirk
Heh groBen gr. Philosophen ist 
as, uber das hinaus, was man von 
denGottemglaubte,logisch ge
dacht zu haben (s. den nachsten 
Art., 2 d). Hierin liegt neb en 
allem, was die Grieehen sonst 
leisteten, der groBte Gegen
wartswertder gr. Philosophie. 
Sie regt die, die sieh mit ihl' be
schaftigen, zu gleichem Denken 
an; sie befreit von blindem Koh
lerglauben, klart die relig. Vor
stellungen und veredelt und ver
tieft sie. S. Philosophie, am Ende. 
Religionen im Altertume. Es ist 
mig, von "der" R der Grieehen 
und Romer des Altertums zu spre
chen, namlich der heidnischen 
vor dell. Ohristentume. Vielmehr 
losten in den zwei Jahrtausenden 

Altertums mehrere R einan
ab bzw. sie bestanden neb en

eine dieser antiken 
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R war das Ohristentum. - Fiir 
das Folgende beachte man, daB 
in der R-Geschichte eine scharfe 
Trennung in bestimmte Perioden 
noeh viel weniger moglich ist als 
in der sonstigen Kultur-G. Der 
Beginn des KJankelns einer R, 
ihr Absterben, ihre offizielle Auf
hebung, die jedoch mit dem Ab
sterben zeitlich nieht zusammen
zufallen braueht, ja, es wohl nie 
tat, und ein trotz der Aufuebung 
vorhandenes Weiterleben, all das 
kann sieh liber Jahrhunderte, ia 
Jahrtausende erstrecken; es be
deutet also z. B. fUr die home
rische R das Jahr 313 n.Ohr. 
(Edikt von Mailand) einen zwar 
sehr deutlichen, aber keinen wirk
lichen Trennungsstrieh; s. u. 2 c. 
1. Die alteste R, die wir in 
Europakennen,istin Griechen
land die kretisch-mykenische des 
2. Jahrtaus. v. Ohr. (s. kret.-myk. 
Kultur 4). In Italien herrsehte 
seit unbestimmter Zeit die Ver
ehrung der di indigetes (s. d.), in 
Etrurien seit dell. Auftreten der 
Etrusker (s. d.) deren (fiir unser 
religioses Gefiihl infolge ihrer 
Grausamkeit widerliche) R 
2. Die "homerische" R. Auf 
die kret.-Jllyk.R folgte in Grie
chenlan'd seit etwa 1000 v.Ohr. 
ein Fetisehdienst (s. Fetisch), 
dann die h. R 
a) Der Name "h. R" Dieh.R 
heiBt nicht so, weil Homer sie ein
gefilhrt hat (die Gotter stammen, 
auBer Zeus, wohl aus der kreti
schen R, s. kret.-myk. Kultur 4), 
sondern weil die antiken Kinder 
sie bei der Homerlektiire in der 
Sehule kennenlernten und weil 
aueh wir sie ill. wesentliehen da
durch kennen. 
b) Wesen der h. R Vor
zlige: meist schiine, giitige Got
ter, die man nicht zu fiirchten 
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brauchte (s. Gott, 8), ja, die m<l;n 
sogar hassen durfte, wenn SIC 

einern llicht p"efielen. Anders als 
der autike und modeme Orientale 
(s. Beten) stand der Grieche den 
Gottern sehr frei gegeniiber, und 
man traute diesen meist heiteren, 
sorglosen Wesen nicht zu, datl sie 
diesen lIfangel an Unterwiirfigkeit 
den Menschen verargten. In der 
h. R. fehlt das Grausame (wie bei 
den schrecklichen Kinderopfern 
fiir Moloch in Karthago; Men
schenopfer, s. d., bei den Gr. 
hOchst selten), das Fanatische (es 
gab kein Dogma, s.d.), das Selbst
qualerische (s. Askese). Mangel 
der h. R: die Giitter entsprachen 
doch nicht den Vorstellungen, die 
man sich von einer Gottheit ma
chen mochte und miitlte. 1st das 
eine Eigentiimlichkeit der mei
sten R (s. Gott, 10), so falIt sie 
doch bei der h. R besonders und 
alsMangel anf. Zeushatte seinem 
Vater Kronos die Herrschaft ge
mubt, ihn verstiimmelt und ihn 
in den Tartaros geworfen (s. Ti
tanen). Seine Ehe mit Hera war 
nicht mustergiiltig (s. Ehe 1 d). Als 
Zeus horkios tat er seine Pflicht 
nicht (s. Eid). Diese und viele ahn
Hehe Fehler der h. R fand der Ver
stand der Kliigeren bald; s. u. d). 
c) Leben und Ausbreitung 
der h. R Trotz friiher Anfein
dungen lebte die h. R iiber 1000 
Jahre, weil sie auch naeh ih
rem tatsachlichen Absterben yom 
Staate geschiitzt wurde; noeh Ha
drian (117-138 n. Ohr.) erbaute 
in Athen das iiberaus prachtige 
Olympieion. Auch als mit Aner
kemmng des Ohristentums 313 
und mit SchlieBung der Akademie 
529 der staatliche Schutz wegfiel, 
hielt sieh die h. R in abgelegenen 
Talern der Peloponnes bis ins lVIit
telalter (s. aueh Orphik). Ein-
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zehIe Gotterge~talten (s. Charon) 
leben zwar lll~ht mehr in der; 
R, aber doch ill der Phantasi 
noeh d~r heutigen Griechen. De~ 
Polythelsmus der h. R ist bisheute 
n och nich t vollig iiberwunden Wor' 
den; s. Ohristianisierung. - Die h
R drang in das lmIerevonKlein~ 
asien undin andere Teile dervon' 
den Gr. kolonisierten Welt (z 13 
in ~yren~), vor allem aber'fu 
Itallen eill. 1?~rt '.~de sie UJ:n 
200 v. Ohr. OfflZ1811 ubernommeni 
(s. z. B. Saturnus, Saturnalia 217 
v.Ohr.). Die alte Verehrnng del' 
di indigetes (s. 0.1) lebte frellick 
inoffiziell bis lange na.ch Ohr. (t 
Aufgeben einer R und Ubernahme 
einer fremden ist oft von heftigen 
Kampfen der Anhiinger des altem 
und des neuen Glaubens beglei" 
tot; in Italien fehlt aber um 200 
v.Ohr. ein Religionskrieg. Das 
erklart sich aus der Uberlegen. 
heit der h. R und iiberhaupt dol' 
gr. Kultur in dieser Zeit; Rom 
unterwarf sich freiwillig. Jiingste 
Forschungen von Altheim( Griech, 
Gotter im alton Rom, 1930; Rom; 
R-Geschichte, 3 Bde., Sanun1. 
G.) haben iibrigens gezeigt, datl 
die h. R nicht so unvermittelt 
eindrang, "ie man friiher an. 
nahm; der Einflutl der gr. R. auf 
die italische ist alter, als es bis" 
her sehien, und geht wohl sicher 
bis ins 4. Jh. v. Ohr. zuriick; auen:. 
sind wohl manche Gotter, die 
man friiher als rein italisch an, 
sah, von gr. herzuleiten. 
d) Aplehnullg, Befehd 
und LJberwindung der h. 
Erste Anzeichen des Krankems 
finden sich merkwiirdig friihi 
gleich bei dem (fiir uns kenntli. 
chen) ersten Auftreten der h. R: 
(Gotter in peinlich-komiseher Sr. 
tuation, Odyssee VIII 326; Zwei~' 
fel Hektors, Ilias XII 243). 
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etwa 530 v. Ohr. braehte die Phi
losophie heftige, leidenschaftliehe 
zweifel an der h. R. vor: 
Alles haben Homer, Hesiod auf 
die Gotter gesehoben, 

Was bei den Menschen wird als 
Schimpf und Schande betrach
tet, 

Diebstahl und Ehebruch aueh und 
gegenseitige ~auschung. 

(Xenophanes; Ubersetzung naeh 
Nestle, V orsokratiker). 
Die Sophistik unterminierte den 
Gotterglauben weiter; s.Protago
ras; Tyehe. Das zeigt sieh auch 
in der Kunst (s. Gott 4). - Die h. 
R. gab dem religios tiefer Veran
lagten keine Trostungen im Dies
seits dem Schuldbeladenen, der 
sich bedriickt fiihlte, dureh Beich
te undSiindenvergebung, und kei
ne fUr das Jenseits, s.Hades; My
sterien. Beides verhietlen die orien
talischell R., die seit alter Zeit 
naeh Griechenland iibergegriffen 
hatten (s. Iuppiter Ammon) un.d 
dies immer mehrtaten(s. Isis;Futl
zehe [Sarapis]. Gretlmaun, Die 
orientalischen R im hellenistiseh
rom.Zeitalter, 1930. Oumont,Die 
oriental. R im rom. Heidentume, 
41931). Sie gewannen um so leich
ter und um so mehr Boden, als 
sie sieh z. T. mit den gr. orphi
schen Kulten (s. Orphik) und gr. 
Mysterien (s. d.) deckten; sehlieB
Heh ergriff die mystische Bewe
gung aueh die Philosophie; s. 
Plotinos. Die wiehtigsten orien
talisehen Kulte waren die Isis-, 
die Mithras- und die J esusver
ehrung. Diese s i e g t e (trotz ver
zweifelter Gegenwehr der Alt
glaubigen; de Labriolle, la nlac
tron paienne, etude sur la polemi
que antiehretienne du Ier au VIe 
sieele, 1934). - AIle diese l'eli
giosen Vorgange beeinfiutlten von 
Griechenland aus Italien, das in 

647 Heligioncn illl AltertulUG 

der Religion seit 200 v. Ohr. VOlll 

Ostenmehr odm'weniger abhiingig 
blieb. 
Wahrend die gr. Kultur in unse
rem geistigen, ja sogar in unserem 
materiellen 8ein noch intensiv 
lebt, ist also infolge ihrer Mangel 
die homer. R dem Ohristentum 
erlegen und heute to t. Ihre Got
ter lebennur noeh in Kunstschi:ip
fungen; als eigentliche G. starben 
sie, als man aufhorte, an sie zu 
glauben. 
Kern, Die R der Gr., I 1926, II 
1935. Walter F. Otto, Die Gotter 
Griechenlands, 1929. Wissowa, 
R und Kultus der Romer, 21912; 
mehr fur Gelehrte. Samter, R. 
der Gr., 1914, popular. Oumont; 
GreBmaun; Altheim, s. o. Humpf, 
R. der Griechen (208 Bilder),1928. 
Bertholet, Rsgeschichtliches Le
sebuch, 4. u. 5. ~'eil (Quellen un
~~rer Kenntllis der gr.-rom. R in 
Ubersetzung) 21926 ff. Nestle, 
Die griech. Religiositat in ihren 
Grundlagen und Hauptvertre
tern, 3 Bde., (Salllllll. G.). Wide
Nilsson, Gr. und rom. R, 1933. 
Geffcken, Der Ausgang des gr. 
-rom. Heidentums, 1920. 
3. Mit dem Christentum (s. d.) 
siegte iiber philosophisehes Den
ken und iiber mystische Schau 
der Glaube (credo, quia absur
dum - was jedoch richtig verstan
den werdenmutl! s. credo). Doeh 
wurden im Ohr. Philosophie und 
Mystik nicht vollig iiberwun
den; bald hier, bald dort wurde 
das Grundelement, der Gl., von 
Ph. oder M. mehr oder weniger 
beeinfluBt. Das Ohr. stellt also ein 
Erbe aus dell) Altertum dar, in 
dem sich Gl., Ph. und IVL mischen. 
Und zwar ist dieses Erbe das ge
wiehtigste, das nns die Antike 
hinterlassen hat; noeh weit mehr 
als mit einer ihrer Staatsformen 
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(s.Frauz.Revolution) un~ ro!t dem 
rom. Recht (s. Corpus mrIS, am 
Ende) halt sie nns mit dem Chri
stentum in ihrem Bann.- S. auch 
Gott 4, am Ende (christliche 
Kunst). - Uber ein (nurindirek
tes, den Glaubigen jetzt nicht 
mehr zum Bewufitsein kommen
des) Weiterleben antiker Gottes
vorstellungen s. Christianisierung; 
Palladion. S. Philosophie, am En
de; ferner Kosmopolitismus; Stoi
zismus. 
4. Germanische Religion, s. 
besonderen Art. 
Remus, Bruder des Romulus (s. 
d.), von den Griechen immer Rho
mos genannt. Manchefassen R. als 
den eigentlichen Namen des sa
genhaften Griinders Roms auf; 
Romulus sei Deminutivum dazu 
(-ulus = deutsch -elY. Dieses 
habe den ursprunglichen Namen 
R. nicht verdrangt, sondern man 
habe das Briiderpaar geschaffen, 
um die Doppelherrschaft der Con
suln zu legitimieren (Mommsen). 
Dann bleibt jedoch schwer Ver
standlich, warum die Sage R. von 
Romulus gleich bei der Griindung 
Roms erschlagen werden Iafit, 
und warum R., der also in der 
urspriinglichen Sage die Haupt
figur gewesen sein miiBte, so 
schattenhaft wurde, wie er in der 
spateren Uberlieferung erseheint. 
Ferner wurden divi iratres, "Bru
dergotter", in Tibur und Prae
neste verehrt, wo von einem 
Doppelconsulat niehts uberliefert 
ist. 
Rellaissance (franz.; ital. rinasci
menta) = Wiedergeburt, namlieh 
der M:enschheit dureh Wiederge
burt des Mensehen der Antike. 
Der Gedanke der R. erseheint zu
erst in einer Dichtung Alouins 
(am Hofe Karls d. Gr.), der sagt: 
laetusque renascitur orbis "und zu 

ihrer Freude wird die Welt wie, 
dergeboren". 1m iibrigen kennen 
weder Goethenoch Wineke!mann 
selbst Ranke in seinen vor 1855 
geschriebenen Werken das Wort 
und den Begriff der R. Er kam 
erst dureh Jacob BurCkhardt 
auf. 
1. Die R. des 14./16. Jhs. 
die Wiedergeburt mcht etw~ 
nur der antiken schiinen Lite
ratur und Kunst, sondern die 
der ~ntike~. Kultur uberh!lupt 
und Ihres Nlveaus (s. u.), ihrl'J: 
Wisseuschaft, besonders der Me, 
dizin und der Jurisprudenz, ihrer 
Technik, des Balik-, Kaufmanns.;. 
Postwesens u. a., entstand in Ita: 
lien und war, im Gegensatz zu den 
(unter 2) zu besprechenden, nm 
fiir dieses Land gedacht, griff aber 
auch auf andere Lander uber (s. 
u.). Ein bestimmtes Jahr als An. 
fangsjahr der R. kann man nicht 
angeben; die mittelalterlicheKul_ 
tur wieh der R.-Knltm allmah. 
lieh. In den Namen rinascimento\ 
renaissance sind die Vorsilbenri; .. · 
re- nicht, wie oft in ital. und frariz~· 
Wortern dieser Art, verblafit. Viel
mehr war das Ziel der R. eine 
wirkliche Wiederherstellung der 
antiken Kultur als soleher, oder 
doehdes antikenKulturniveaus,·· 
das im friihen M:ittelalter auf 
das tiefste gesunken war. Die" 
ses Ziel wurde von der R. fast. 
erreicht. Dabei verbot sieh ein 
allzu enger AnschluJ3 an die K. des 
Altertums und dessen Verhimme
lung, die in den Schriften und 
dem Leben der antiken Griechen 
und Romer das Ideal mensch· 
lieher Vollkommenheit iiberhaupt 
gesehen hiitte, schon durch das 
hohe Selbstgefiihl der Menschen 
der R. (das uns in ihren 
allenthalben entgegentritt); 
liebsten hatte man die antike Km'" 
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tur sogar noeh ubertroffen, und 
z T. gelang das aueh: Bramante 
Wnnte in St. Peter in Rom die 
beiden grofiten Gebaude der an
t;iken Stadt, die Maxentiusbasilica 
und das Pantheon, iibereinander; 
C.olumbus und seine N achfolger 
fijhrten einen im Altertum nur 
theoretisch dmchgedaeh~en P~an, 
den einer Fahrt naeh Indwn mcht 
durch den Suezkanal (s. d.), SOll

dem mittels einer WesHahrt, 
wirklich aus (s. Entdeckung Ame
rikas). In anderen Fallen (s. 
Kunst, ihr Weiterleben) lehnte 
man sich mehr oder weniger 
an das antike Vorbild an; wie
derum in anderen bedeutet die 
R. einfach die Wiederherstellung 
des antiken Zustandes, so in der 
Heilkunde, der Rechtswissen
sohaft. - Die gelehrte Erforschung 
des Altertums in der R. bezeich
nete man als H umanismus (lat. 
humanus = menschlich; s. Pe
trarca), weil man erst durch die
se Studien zu einem wahren, 
freien Menschen werde. In der 
Tat setzten der H. und die auf 
ihm wesentlich mitbernhende R. 
an Stelle der mittelalterlichen, 
namentlieh kirchlichen Gebun
dilllheit die antike, von den So
phisten (s. d.) begriindete Frei
heit des Einzelmenschen. 
1m Humanismus lag allerdings 
z. T. auch eine Unfreiheit, eine 
allzu begeisterte Verherrliehung 
des antiken Vorbilds vor; s. Ci
ceronianismus. - G. Voigt, Die 
Wiederbelebung des klassischen 
Altertums, ]31893; Bmckhardt, 
Die Kultur der R. in Italien 
(Kron. T.A.). Gobineau, Die R., 
deutsch z. R. von Schemann, 5 
Bde., 1922; auch in Reel. Un.-R. 
- Auf dem Wege in andre Lan
der gelangten H. und R. zu
nachst nach Fraulrreich und von 
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dort zu uns. Daher bezeichnen 
wir die Bewegung mit dem franz. 
Namen. Ein eignes Wort dafiir 
haben wir deswegen nicht, wei! 
sie bei uns nieht das gauze Yolk, 
sondern nm die Gebildeten, vor 
aHem die Gelehrten, ergriff. (Auf 
welehem Wege die eiuzelnen Wis
senschaften zu uns gekommen 
sind, ob im lVIittelalter direkt aus 
dem damals in der Wissellschaft 
durehaus lat. sprechenden Italien 
oder erst spater aus Frankreich, 
kann man z. T. aus der Beto
nung ihrer Namen erkennen: L6-
gik [lat.], Mathematik [franz.; 
dagegen lat. mathematica]. Doeh 
ist das Kennmittel nicht untriig
lieh; der mspriingliehe lat. Ak
zent kann sich auch unter dem 
Einflufi des Franzos. im 18. Jh. 
verschoben haben [Grammiitik ,..., 
Grammatik D. 
2. Karolingische, ottonische 
R. Der Name R. wird auch fiir 
geistige Bewegungen unter Karl 
d. Gr. (768-814) und Otto 1. d. 
Gr. (936--973) verwendet, weil 
es sich auch bei ihnell um einen 
Anschlufi an lat. Kultur handelt; 
jedoch nicht vollig mit Recht, da 
mehrfache Unterschiede vorlie
gen. Diese R. gingen nicht von 
Italiencrn aus, sondern von deut
schen Konigen; sie waren nieht 
~¥r Italien gedacht, sondern als 
Ubertragung der romanischen 
Kultm auf Germanen; und nicht 
als wirkliche Wiedergeburt der 
antilmn Kultm, sondern mehr als 
Verpflanzung dessen, was von 
der a. K. in damaliger Zeit ill 
Siiden noeh vorhanden war, nach 
dem Norden; sehlieBlich hatten 
sie beide nieht den grofien Er
folg wie die eigentliche R., son
dern erstickten z. T. wieder, weil 
die Bestrebungen weitschauender 
Konige, die den Suden und seine 
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Kultur kannten, im deutschen 
Volke noch nicht den geeigneten 
Boden fanden. [Nach andern muB 
vor allem die ottonische R. aus
scheiden, die die Antike gar nicht 
habe 'Iviedererwecken, sondern be
seitigen und iiberwinden wollen.] 
- Keine dieser drei R. hat die an
tike Staatsform der Republik (in 
groBem MaBstabe) wiederbelebt; 
das tat erst die Franzosische Re
volution (s. d.) als eine Art vier
ter R. 
Rennen, Rennbahn, Rennfah
rer. Pierderennen mit Reitern 
(Jockeys, nicht Herrenreitem, s. 
u.), vor allem aber R. vierspan
niger Wagen (s. quadriga) spiel
ten im Altertum und im ganzen 
byzantinischen Mittelalter eine 
sehr viel groBere Rolle als heu
te (s. u.). Naheres s. Hippo
drom; circus. Pferde laufen lassen 
konnten nnr Reiche; s. Eigen
namen A. Doch war das Interesse 
des gesamten Publikums sehr 
groB. Von Wetten ist jedoch nichts 
bekannt. - Die Rennbahn (s. sta
dion) war trotz des Namens cir
cus (s. d.) stets langgestreckt, an 
der (schmalen) Ablaufseite grad
!inig, an der gegeniiberliegenden 
bogenformig abgeschlossen und 
in der Mitte dnreh eine den Langs
seiten parallele Schranke (spirna, 
eig. "Riiekgrat") in zwei Lauf
bahnen, fur die Hin- und die 
Riiekfahrt, gesehieden. Beide 
Bahnen wurden bei jedem Ren
nen mehrmals durchmessen. Die 
gefahrlichsten Stellen waren die 
durch je eine Spitzsaule (s. u.) be
zeichneten Enden der Schranke. 
Da es galt, diese auf dem kiirze
sten Wege zu umfahren, alsomog
liehst knapp an der Saule vorbei, 
stieBen die Wagen oft mit ihr oder 
mit anderen, sieh ebemalls dieht 
herandriingenden Wagen zusam-
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men, was bei der rasenden 
Stiirze und dann ein 
Durcheinander von \~a~~.utrfun~~' 
mern, lifenschen- und 

bern ergab. Del', .1~iatl~'ut~~~~A~~! Spitzsaule, 'I1wta., 0' 
lich nvr'Rmlll1"" 

Figur 
,,(Kartoffel-, 
- Die Rennfahrer 
"Wagenlenker"; s. 
deutschungen) trugen die Ztigel, 
um den Leib geschlungen mid 
in ihrem Verband (s. u.) 
haarscharfes Messer, um sie 
einem Sturze durchschneiden Zll 
konnen. Siegreiche R. 
vergottel't wie heute 
Boxer. Doch waren die R. 
Leute niederen Standes; daJl 
und andre als Herrenreiter 
-fahrer ailltraten, wurde 
von der vornehmen uese1Jlsc~laft 
vera.rgt. - Dber eine Art 
kI u b s , die VenJ!mgwu.ge'n 
"grunen" und "blauen 
fahrer und ihrer 
Hippodrom. - N ac 
antiken R. Eine so lllt;enlliwl" 
V olkssache, wie im 
noch im Mittelalter in UVJll''',,,,,,,,, 
tinopel, ist das R. nur 
England; doch kennt 
dort nicht mehr die~_~JJg~l~eUJei 
Pracht der antiken .ti11)pOdroma, 
(s. d.; circus), 
Pferde einfach auf 
Rasen laufen. 
liches Naehl. in den .tlrpp1}dI·oIDlelt 
der Jahrmiirkte, 
in den Karussells. Der 
lenkerverband" um die nl'IIlSuGel1 

Rennfahrer, aus eng alll~llli~nUIIlil' 
liegenden, festgeschniirten 
men, der beim Sturze vor 
bruchen schutzen solIte, 
solchen noch jetzt in der 
angewandt. - Graf 
Hipp6dromos; Einiges ilh,P.T,IJtAl·" 
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der Rechte und Pflichten auf die 
verschiedencn Sehichten und 
Stande des Volkes haben die Ro
mer in ihrer R. eine ganz eigen
artige Staatsform geschaifen, die 
in der Folgezeit immer wieder 
zum Vorbild fUr iihn!iche SchOp
fungen gedient hat (s. u.). Sie 
entsprieht nicht der gr. De
mokratie (s. d.), sondern stellt 
eine gesunde Mischung aus den 
drei reinen Ver£assungstypen: 

---de und Rennen im gr. Alter-
tun1 187G. Lingg, Byzantinische 
Nov~llen (Die beiden Wagenlen
ker) Reel. U.-B. 
Rep~tu~denpro~e8 •. Nach Ans~~ht 
der melSten Mitg~18der ~er rom. 
NobiJitiit waren dIe PrOYlnzen zur 
rlicksichtslosesten Ausbeutung da, 
(s. publicanus). Die proconsulari
schen und propriitorischen Statt
halter scheuten vor keiner Bedtiik
kung und Rechtsverdrehung zu
rUck um sich zu bereiehern. Von 
der ~egierenden Sc~eht wurden 
Hie gedeckt. Erst selt 149 v. Chr. 
;rlaubte ein Gese.tz (die lex O:zl
purnia des LucIUS Calpurmus 
Piso Frugi), Statthalter, die sich 
durch Erpressung v81'ha~t g~
macht hatten, de l'epetundl,s (8(;1;1. 
pecuniis) = wegen zuriickzufor
dernder (Gelder) zu belangen. 
Freilich hatte diese MaBregel nur 
gerinO'e Bedeutung; die Beschwer<> 
den ;urden meist nicht beachtet, 
oder die Beamten 'wurden nUl' 
zuro Schein mit geringen Geld
strafen belegt. Es gehOrten schon 
so himmelschreiende Bedriickun
gen dazu, wie die des Verres in 
Sizilien, und ein so geschickter 
Vertreter der Anklage wie Ci
cero, daB es gelang, die VerUl'tei
lung dUl'chzusetzell. 
Repulllik.I. Bei den Griechen. 
"E." hieB im Altgr. und heiBt im 
Neugr. demokratia = "Volksherr
schaft"; s. Dem. - II. Bei den 
Romern. Im Ge!!ensatz zur 1'es 
1fl'ivata=der "eigenen Sache", d. 
h. dero Hauswesen und Privat
vermogcn, bezeiclmete res pu
blica urspriinglich die "Offentliche 
(s. u.) Sache", den Teil des 
menschlicheu Daseins, der der 
Geroeinsehaft gehort. Aus dieser 
allgemeinen entwickelte sich die 
spezielle Bedeutung "Staatswe
sen". Mit einer klugen VerteiJung 

Monarchie, Aristokratie, Demo
kratie dar (statt des Monarchen 
die Consuln), die die Griechen 
theoretisch . herausgearbeitet ha
ben; eine solche IvIisehung spielt 
in der gr. Staatstheorie seit dem 
Ende des 5. Jhs. v. Chr. eine gro.Be 
Rolle. Schon Polybios (VI. Buch; 
s. u.) ordnete die rom. Verfassung 
so ein und sah hlerin das Geheim
nis des politischen El'folges der 
Romer. Tatsiichlich liegt in der 
Teilung der Gewalten und in ilITer 
Verteilung auf Beamte, Senat und 
Volksversammlung, d. h. in der 
Beteiligung aller Volksschichtcn 
an der Regierung (jedoch in ver
schledenem Umfange, statt der 
griech. volligen Souveriinitiit des 
Volks), ein groBe!' Vorteil der 
rom. Verfassung. Freilich war die 
Dreiteihmg in der Zeit des Poly
bios nicht viel mehr als eine Fik
tion. Beamte und Volksversamm
lung hatten damaJs nur wenig 
wirklichen EinfluB auf die Ge
schicke des Staates; in Wirklich
keit herrschte in der Glanzzeit 
der rom. R. der Senat. Die rom. 
R. war also damals eine Aristo
kratie. S. homo novus. - Das 
eigentliehe Geheimllis ilITes Er
folges lag aber auBer in der Ver
fassung besonders in del' Staatsge
sinnung, vor aHem der herrschen
den Schichten, die die res publica 
iiber die res privata stellten uno. 
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von dem Biirger Mitarbeit am 
Staat, freudige Ubemahme von 
Verantwortung und Gefahr und 
Opferwilligkeit fiir das Gemein
wesen verlangten ( s. Regulus). 
Heinze, Von den Ursachen der 
GroBe Roms, 21925 (auch neugr., 
Heinze-KaitvJuv.ayta" 'I'a ahta 
,CD fJ.syai,do'j ,1\. 'PWfJ.'1" 1930). 
IIfeister, Die Tugenden der Romer, 
1930. Als die fruhere Staatsgesin
nung im 2. Jh. v. Chr. durch per
sonlichen Ehrgeiz und Egoismus 
untergraben und auch beider Mas
se der rom. Burger das Gefiihl fiir 
Mannhaftigkeit und Staatstreue, 
virtus uud pietas, gesunken war, 
wurde auch der republikanische 
Staat zur Ieeren Form, die durch 
eine andere, die Monarchie (s. d.), 
ersetzt werden muBte, da die R 
die Staatsmaschine nicht mehr 
in Gang zu halten vermochte. 
Polybios, Die polito Grundlehren 
(Reel. U.-B.). J08. Vogt, Die r. R, 
1932.- Naheres tiber III. Unter
schiede der gr. Demokratie 
und der rom. R und tiber IV. 
Weiterleben dieser Staats
formen s. Demokratie IV; V; 
Franzos. Revolution, am Ende. -
Verdeutsehung des Wortes R 
Das in res publica (s.o.) vorlie
gende publicus = offentlich gc
hOrt nicht direkt zu lat. populus 
= Yolk, sondem zunachst zu pu
bes = "die erwaehsenen Manner" 
und bedeutet: "was die e. IIf. an
geht"; erst dann wurde es an 
populus angelehnt. Immerhin 
tibersetzt man deswegen r. p. 
richtiger mit "Volksstaat" als 
mit "Freistaat"; der Begriff 
"Freiheit" liegt in dem Worte 
keineswegs. Die Mitglieder der 
rom. R waren aueh gar nieht sehr 
freL Zwar hatten sie das Recht, 
ihre V orgesetzten, die Beamten, 
zu wahlen. War das aber ge-
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schehen, so waren sie Ihnen 
unbedingtem Gehorsam VH,'m"'nl. < 

tet und Ieisteten dies en 
- Die "phrygische" M 
war im Altertum nie Abzeicheli 
der R, sondern ist es erst seit der 
Franz. Revolution (die rote Mutze 
der 1792 in Marseille . 
Galeerenstriiflinge; von den 
kobinern als Symbol der Freiheit. 
iiberhommen). Warum diese spec 
zielle IlL-Form phrygisch heiBt 
ist wohl noch nicht ermittelt; da~ 
Altertnm kannte diese Bezeich.-. 
nung nicht. . .... 
Reseda, nach Plillins' (s. m) 
Angabe damals nur bei Rimiui 
wachsend, von dort aus ver" 
breitet (s. Hehn), weil sie als Heili 
pflanze galt. Man verwandts sis 
mit den Worten: 1'eseda, morbos 
reseda= R, beruhige die Krank~ 
heiten, Plinius, naturalis 
XXVII 131. Dabei bleibt 
ob irgendein 
Pflanzenname 
an das lat. reseda = 
gekniipft oder ob von der 
muteten Wirkung der Pflanze 
der Name als (wohl erstes und ein.,. 
ziges lat.) Imperativwort geschaf; 
fen \vurde, deren es im Ital. 
Fra.nz. viele gibt, z. B. it. 
gamano, ff. . 
"trockne - Hand" = 1iltncltuch;I' 
fro perce-neige, das "Clurc:hClrlni!!e 

Schnee" = ScJb.n(leglOckcllen:\ 
deutsch V 
michnichtan; Saufaus; ;;tc,,>,-toh,,lr.;' 

ker =stiirze den Becher 
Res gestae divi Angusti., s. 
mentum Ancyranum. 
res severa vernm gandinm, 
Freude ist eine ernste 
Seneca, Epistu/.ae morales 
Dieses Wort (Inschrift 
ziger Gewandhaus) wird 
verstanden, weil das 
(verum gmulium) an zweiter 

steht. Es heiBt nicht: nur eine 
ernst betriebene S. gewahrt wah
re Fr. Seneca sprieht uber das 
Wesen wahrer Fr. und wie man 
sic finden kan.n; er ,s~gt:Jwe ante 
Ofi!,v.a tac, mt Lueth: dtsce gau
tl.ere/ ... mihi c1'ede, verwn gau
diwn 'res severa est, "darum be
millie dich vor allem, mein Lu
cillus: Ierne dich freuen! GIaube 
urir wahre Fr. ist eine eruste 
Sache" (wahre Fr. zu genieBen, 
.muB man mit ernstem Bemtihen 
erst lernen). 
ReStaurants. GroEe, gute oder gar 
elegante R. und Hotels (s. d.) 
fehlten im Altertum. Man hatte 
nur kleine, auch wohl zweifel
hafte Schenken (s. d.) fiir Wein 
und, Z. B. in Agypten, in Deutsch
land, fiir Bier (s. d.; Kellnerin); 
:ferner Ktichen, aus denen man 
warmes Essen nach Haus holte 
{viele in Pompeii erhalten). Die 
Kneipe hieB lat. caupona, S. Kauf
mann, oder taberna (Ap.-Gesch. 
28, 15 ,,3 Kneipen"; Zabern im 
ElsaB, Griifin von Savern); cau
pona ad ursum = Zum Baren. -
Noeh lange bis in die Neuzeit 
fehlten gute R Der reisende 
Fr<~mde konnte also nur im Gast
hof an der Tafel des Wirts, a la 
table d'h{}te, speisen, was es gerade 
da gab (zunachst einfaches Essen). 
- Das erste wirkliche R im heu
tigen Siune schuf Boulanger 1765 
in der Rue des Poulles in Paris. 
fiber den Eingang schrieb er, ge
maB dem damaligen Religions
spott, in lat. Sprache ein leicht 
abgeandertes Wort Jesu: "Kom
met her zu mir aile, die ihr am 
Magenleidet, und ieh werde eueh 
erquieken" (et ego restaurabo vas); 
daher stammt der unheilige 

R., der, mit der Sache, von 
einen einzigartigen Sie

liber die Welt angetreten 
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hati Den antiken Zustand, mit 
fehlenden oder ganz schleehten 
R., lemt .. man im Orient (s. d.) 
kennen. Uber Ersatz des wenn 
auch hiichst unrrommen, aber so 
doeh keineswegs mehr empfunde
nen und nun einmal international 
eingebiirgerten W ortes R durch 
"Gaststatte" S. Fremdworter. 
Rettich, als Pfla.nze und dem Na
men nach (s. Hehn) vom Suden 
tibernommen, lat. radix = Wur
zel; ebenso Radieschen= Wiir
zelchen. Die Erklarung des Worts 
M:eerrettich ist unsicher. 
Renchlin. s. Humanismus. 
rex, lat. '= Konig, S. Monarchie. 
Rezitationen. Zu Beginn der rom. 
Kaiserzeit fiihrte Pollio (s. d.) die 
Sitte ein, literarische Werke vor 
ihrer Veroffentliehung durch den 
Buchhandel cinem kiinstlerisch 
interessierten Zuhorerkreis vorzu
lesen. Diese R. fanden zunachst 
vor geladenen Freunden imHause 
des Autors oder seines Gonners 
statt, spater in ailer Offentlich
keit im Theater oder auf dem Fo
rum, in Tempeln, Garten oder 
Badern. Der gute Zweck, aus der 
kritischen Beurteilung des Publi
kums fiir die letzte Durchfeilung 
des Werkes Nutzen zu ziehen, 
ging allmahlieh verloren; ein 
anspruchsvoiler Dilettantismus 
machte sich breit und lieB die R 
zur Landplage werden, denn un
zahlige Dichterlinge benutzten 
diese bequeme Art der Darbie
tung zu eitler Selbstbespiegelung 
(Iuvenal, Anfang der 1. Satire). 
So hat diese Sitte der R., die sieh 
durch Jahrhunderte erhielt, nicht 
wenig zu der zunehmenden lite
rarischen Verflachung in der rom. 
Kaiserzeit beigetragen. - Insti
tute zur Vermietung von Banken 
fiir die Horer, Stiihlen fiir Ehren
gaste, des Hochsitzes fUr den Vor-
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tragenrien, Luvenal VII 45/7; Ta
citus, Dialogus 9. 
rh. Die Griechen und Germanen 
sprachen das 1" am W ortanfange 
mit einem h; s. die naehsten Ar
tikel and deutseh Hrotsvitha, 
Hruodland, Rhein. 1m Neugr. 
und im ItaJ. Ivird das h nieht mehr 
gesprochen und geschrieben (Vr:
'i:op\xf;, nicht P·fj'" l'etorike = Rhe
torik; s. Rhodos), desgleichen 
meist im Deutsehen: Roland; 
Ausnahme: Rhein, Rhon. 
Rhabarber, gr. rha blirDa,ron = dag 
barbarisehe rha, d. h. Pflanze rha 
'10m Ausland, von der Rha = Wol
ga (Volksetym.). Rapuntika, 
Rapiinzehen, lat. ra p6nticu.m, 
Pflanze ra aus dem Lande Pon
tos siid!. vom Sehwarzen Meer. 
13eide Pflanzen sind zwar sehr 
versehieden: aber daB verschie
dene den gleichen Namen tragen, 
findet sich auch sonst: Rhodo
dendron heiBt "Rosenbaum", ist 
aber keiner; gr. hylikinthos war 
nicht unsere Hvazinthe. 
Rbadamanthys; lat. -manthus 
(-os), sageuhafter Konig auf Kreta, 
Schiipfer der kretischen Gesetze; 
wegen seiner Gereehtigkeit nach 
seinem '1'ode mit Minos (s. d.) und 
Aiak6s (lat. Aeacus) zum Richter 
in der Unterwelt bestellt. 
Rhapsolien, die spatere Art der 
gr. Sanger (s. d.) und Vortragen
den der Epen. Noeh im 4. Jh. v. 
Chr. waren ihre Vorfiihrungen bei 
Festveranstaltungen des gr. 1701-
kes, z. B. in Olympia, in Athen bei 
den Panathenaen, beliebt. Platon 
flihrt uns einen solchen Rh. in 
seinem Ion vor. - Der Name 
rhapsod6s gehort, obwohl die Rh. 
beim Vortrage einen Stab in der 
Hand hielten, nicht zu gr. 1'7ui
bdos = Stab, sondel'll zu rhliptein 
= nahen; "einer, der Ueder (odai) 
niiht", d. h. lrunstreich eriindet; 

dasselbe rhaptein liegt im neugt 
raptomechani = Nahmasehine . 
Rhea, Gemahlin d!,S Kronos, l1iut_ 
ter des Zeus, POSeIdon, HadesUUd 
del' Hera. - Andrer Name det 
Kybele. - Rh. Silvia, s. Rea. 
Rhein, lat. Rhenus, gr. RMn{)ss 
rh; deutsche FluBnamen; Brill,: 
ken. SeH Domitian (86-96 n.Chr\ 
von der Quel1e bis tiber Nenv.ied 
hinaus beide Ufer rom.; seit 
260 (s. Limes) rom. Reichsgrenzw 
als solche 406 aufgegeben. Viei 
friedlicher Handelsverkehr iiber 
den Rh., merkwiirdig wenig anf 
ihm. Ledroit, Rom. Schiffahrtim . 
Stromgebiet des Rh., 1930. 
Rhetorik, von gr. rhet(fYike (te
chne) = Redebmst, s. Beredsalll._ 
keit. 
RhOdos (gr. = Roseninsel), lat. 
RhOdus, ital. Rodi (nie mit (1) 
schon friih von den Grieehenbe~ 
siedelte lnsel an der SW-Kiiste 
Kleinasiens mit gleichnami0'81" 
Stadt. Rh. war und ist in ei~er 
fUr die gr. Inseln ganz 1l1l0'P.~oi\h,,-' 
lichen IV eise wasser
reich lmd fruchtbar und expor~ ,. 
tierte schon in alter Zeit seme 
Produkte bcsonders nach dem· 
nahen Agyptell; im 6. J11. v. Chr; 
schenkte der auch mit 
befreundete Pharao Amasis der 
lindischen (s. u.) Athena eine:n 
Panzer. Mit seiner Schiffahrt bil
dete Rh. das Seerecht (s. d.) 
Besonders wichtig wurde die In:, 
sel, seit die in Darfern verstreu
ten Bewohner 407 v. Chr. durch 
synoikism6s 
lung) an einem die Stadt 
Rh. sehufen. Diese wurde 
Hippodamos (s. 
baut; wie die alten rec:ht1i\'illk. 
ligen StraBen verlaufen 
die jetzige 13asar- und Ritter
straBe. Die groBte Blute von· 
fiillt in die hellenistische 
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Zeit in der es die wichtigste Han
.dels~tadt des ostliehen Mittel
JUeers wurde. Umgeben. vc:n Ko
'l1i<rreichen war es der emzlge gr. 
St~dtsta.at von Bedeutung, der 
;ron allen umworben wurde. Die 
Stadt war Sitz einer bedeutenden 
Kiinstlersehule, die miichtige, pa
thetisehe Werke hervorbraehte: 
Laokoon, Farnesischer Stier, Ko-
10.6 von Rh. (s. Einzelartikel; 
.a1s Maler besonders Protogenes 
beriihmt), und die Hauptpflege
statte des sog. Asianismus (s. d.); 
lIU dessen Studium kamen viele 
vornehme rom. junge Lente, z.E. 
Cicero und Caesar, nach Rh. Die 
!dugen Kaufleute auf Rh. merk
ten sehr friih die kommende Be
deutung Roms und suchten An
sciIluB an die neue Weltmacht. 
i\.ls aber die Romer nach dem 
~akedonischen Kriege (171-168 
v. Ohr.) die Hilfe derreichen Han
delsstadt nieht mehr brauehten, 
wurde Rh. unter niehtigen Vor
wanden seiner auswartigen Be
sitzungen beraubt (166). 1m Frei
hafen Delos, wo fortan die Romer 
ihre Sklavenmarkte abhielten, er
hielt es einen sehr empfindlichen 
Konkurrenten. - 1309 kam Rh. 
in den Besitz der Johanniter, die 
dort die heute besterhaltene mit
telalterliche Festung erbauten; 
1523 wurde es tiirkiseh, 1912 ita
lienisch; wie Kypros (s. d.) b~ieb 
es aber dem Charakter nach Im
mer griechisch. Seit 1523 nieht 
der . sonst tibliche Verfall; die 
Johanniter hatten zu solid ge
baut; in der ganzen Altstadt 
wohnt man noeh in ihren Hau
sern aus dem 14. und 15. Jh. Seit 
1912 unglaublicher Aufschwung; 

Stadt wurde unter der kiinst
Leitung von Maiuri 

Hercrtla11etllll) von allen 
tirrlii,,~l,,'n Einbauten und Ent-

stellungen befreit und ist jetzt 
ein Schmuekkiistchen des Ori
ents mit aller seiner SchOn
heit und seinem Zauber, abel' 
ohue Schmutz und Baksehisch
wirtsehaft. Gute Damnfer von 
Italien aus. Baedeker: Klein
asien, 2 1914, bei dem stiirmisehell 
Fortschritt auf Rh. leider sehr 
veraltet; desgl. Z. '1'. sogar schon 
Maiuri, Rodi (ausfUhrlieh, ital.), 
1921. Guida del Touring Club 
Italiano, Abteilung Possedimenti, 
1929 (ita!.). Rh., Reisefiihrer, 
lIfailand 1929 (deutsch). - Die iiir 
die Altertumswissenschaft wich
tigste Stadt auf Rh. ist Lindos 
mit guten, zu Unrecht geschmah
ten danischen Ausgrabungen und 
jetzt mit Rekonstruktionen der 
Bauten durch die Italiener; auch 
landschaftlich entztickend. In der 
Stadt Rh., in dem Johannes
hospital der Ritter, ein gut ge
leitetes, schon jetzt sehr beacht
liches Antikenmuseum; tiber die 
fortwiihrend gemachten N eufunde 
(Graber, Kunstwerke, Reste del' 
antiken Bauten) unterrichtet die 
Zeitschrift "Clara Rhodos". 
Rhiixanii (lat. RhOx-), S. Alex
ander d. Gr. 
Richter. S. ProzeB. - Richter
sold. Zur Entsehadigung der zabl
reichen, in den Volksgeriehten 
Athens tatigen Biirger fiilnte 
Perikles 462 V. Chr. den R. ein. 
Dieser betrug zunachst wohl 1 
oder 20boloi (ie 13 Pf.) fiir jede 
Sitzung und wurde 425 V. Chr. 
von dem Demagogen KIeon auf 
3 Obolen erhiiht; diese Sum
me reichte bei dem damaligen 
Geldwert als Existenzminimum 
fiir den taglichen Unterhalt einer 
Familie etwa aus. Die unerfreu
liehe Folge war, daB sich die nir
deren Volksklassen zum Richter
dienst drangten, den sie als 



rid\lntem dtcere v~rum 

Quelle des taglichcn Erwerbs aus
nutzten, wamend sich die tatigen 
und tiichtigen Biirger davon fern
hielten. Die Zahlung des R. wurde 
als Stiitze der Demokratie ange
sehen, da dadurch auch die arm
sten Biirger Richter werden konn
ten. 
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ridjlntem dicere vf-rum, s. Satire. 
Ringe, s. Fingerringe. 
Ritter in Rom, s. Nobilitat. 
Romer, Glas fiir Rheinwein. 
Abhangigkeit des Namens, der 
Form unO. der Farbe (moist griin) 
yom rom. Weinbau und von rom. 
Glasindustrie im Rheinlande ist 
sicher, im einzelnen aber trotz 
vieler Deutungsversuche noch 
nicht klar. - R. (das Rathaus) 
in Frankfurt, wohl nach einem 
Gasthaus "Zum R.", das frUher 
an seiner Stelle stand. - R. in 
Deutschland, s. Rom.-german. 
Forschung. 
Die Romische Geschichte zerfallt 
A. imAl tertum in dreiPerioden. 
1. Die Konigszeit (s. 7 Konige 
Roms) gehiirt fast vollig der 
Sage an. Sie ist von hellenisti
schen (s. d.) Historikern und 
rom. Annalisten (s. d.) des 2. und 
1. Jhs. v. Cm. mit novellistischen 
Ziigen ausgeschmiickt, die z. T. 
ad hoc erfunnen, hauiig aber 
gr. und orientalischen Sagenstof
fen nachgebildet sind. Die Sage 
keunt 7 Konige, die im Charak
ter genau unterschieden werden. 
iJber die wirklichen historischen 
Vorgange (s. Friihgeschichte, am 
Ende) laBt sich nur wenig sagen. 
Es war die Zeit, in der kulturcll 

"der rom. Stadtstaat von den 
Nachbarn, besonders den Etrus
kern, vieles iibernahm, die Zeit 
des inneren Wachsens, in der die 
Grundlagen der spateren GroBe 
gelegt wurden, obwohl die Ro
mer sich nur mit den nachsten 

Geschichte -Seit 200 griffen sie auch im ost-
"lichen l\fittehneer ein und zer
triiffiJIlerten die Diadocheureiche, 
besonders Makedonien und Sy
rien. Seit 146 v. Cm. (Zerstorung 
Korinths) gehOrte ilmen ganz 
Griechenland. Wegen der groBen 
krlegerischen Erfolge gilt man
chell die Zeit bis 146 v. Cm. als 
der politische und rassische Hohe-
unkt des rom. Reiches und daher 
~ die Bliitezeit des antikenRoms. 
In dieser Zeit zwischen dem 2. und 
3. punischen Krieg vollzog sich 
auch die irmere und auBere An
gleichung an die gr. Weltknltur. 
1m Kreise hellenistisch gebildeter 
Adliger pflegte man die gr. Kunst 
und Wissenschaft, gr. Philosophie 
und Literatur wurde in Rom hei
nrisch, sogar in militarischer Be
ziehung wurde Haunibal der FUh
rer zu hellenistischer Kriegskunst. 
Gleichzeitig erwachte in den Ro
mern das Bediirfnis nach einer 
eigenen literarischen und kUnst
lerischen Produktion (s. Lat. Lit. 
I). Auch die au.6ere gr. Kultur 
drang ein. Rom wurde seit etwa 
200 immer mem zu einer helle
nistischen Stadt, die sich nur 
wenig von den iibrigenZentrengr. 
Kultur unterschied. - Die innere 
Entwicklung des Reiches hatte 
nrit dem auBeren Wachstum nicht 
Schritt gehalten. Die Rechte wa
ren auf einen sehr kleinen Kreis 
bescmankt geblieben; nur Voll
romer besa.6en das Vollbiirger
recht. Die Bundesgenossen ver
langten immer stiirmischer Anteil 
an der Regierung und an der riesi
gall Beute der Kriege, die sie mit 
gewinnen halfen. Die gewaltigen 
Sklavenscharen bildeten eine 
standige Bedrohung der Besitzer. 
Nach vergeblichen friedlichen 
Reformversuchen (Gracchen), die 
an der Habgier und Hartnackig-
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keit der Nobilitat scheiterten, 
kam es zum Biirgerkrieg (s. d.), 
der fast 100 Jahre den rom. Staat 
in seinen Grundfesten erschiit
terte. In dies em Kampf zerfiel die 
regierende Nobilitat; gegen das 
Ende traten immer mem einzelne 
lndividuen mit ihren Sonder
wUnschen auf (Pompeius, Caesar) 
lIDd bereiteten die 3. Epoche, 
die Kaiserzeit, vor. Unter 
sorgfiiltigerBeo bachtung derrom. 
Tradition wurde von Augustus 
die Monarchie durch Vereinigung 
mehrerer wichtiger Xmter in einer 
Hand, der des Kaisers, geschaffen. 
Augustus henschte" fast unum
scmankt, da er durch Herstellung 
von Ruhe und Ordnung in der 
Hauptstadt und besonders in den 
Provinzen das Vertrauen des Vol
kes besaJ3. Kriege wurden nur 
noch an den Grenzen gefiihrt (in 
Germanien; in Asien gegen die 
Parther). Die gro.6te Ausdehnung 
hatte das Reich (s. Imperium Ro
manum) unter Traian, der Kap
padokien, Mesopotamien und As
syrien dazueroberte; es erstreckte 
sich nun von Portugal und Ma
rokko bis iiber den Euphrat und 
Tigris an die Grenze des Par
therreichs, von der Schottlands 
bis tief in die Sahara hinein, in 
Agypten noch iiber den 1. Nil
katarakt hinaus. 1m 2. Jh.n.Cm. 
zeigen sich Verfallserscheinnngen, 
das Hereinstromen der Provin
zialen und das Uberwiegen des 
Einflusses der Soldaten, die aug 
den wenig knltivierten Grenzpro
vinzen stammten. Aber d&s Reich 
stand unter gerechten, geistig 
hochstehenden HenscherIl; es ge
noB im Inneren Frieden und bIii
henden W ohlstand. So war wohl 
das 1. und 2. Jh. die wirkliche 
kulturelle und wirtschaftliche 
Bliitezeit Roms und fiir das rom. 
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Reich die gliicklichste, die dieses 
iiberhaupt sah. 1m 3. Jh. gingen 
im Wirtschaftsleben, in der so
zialen Struktur und in der poli
tischen Gestaltung des Reiehes 
tiefgreifende Veranderungen vor. 
Die Weltwirtsehaft wurde dureh 
die ewigen Kampfe zerriittet, die 
Reiehsgewalt erlahmte, za,hlreiehe 
Provinzen ma,ehten sieh auf lan
gere und kiirzere Zeit selbstandig. 
Die rom. Bildung sehwand dahin, 
aueh die alten Gotter verblaBten. 
Dafiir gewannen orientalisehe und 
orientalisierende Kulte die An
hangersehaft der lVliihseligen und 
Beladenen. Nur eine riieksichts
lose Zentralgewalt konnte aller 
dieser Note Herr werden. Diese 
Folgerung zogen die Heerfiihrer 
und Beamten, die zum groBen 
Teil dem bauerlichen Stamm der 
Illyrer (s. d.) angehiirten. Sie 
waren zuerst unter Alexander 
Severus als Gardetruppe in Rom 
aufgetaueht und hatten seitdem 
eine immer groBere Rolle gespielt. 
Seit 249 (s. Deeius) kamen sie auf 
den Kaiserthron, den sie bis etwa 
zur Teilung des Reiches inne
hatten (erst Theodosius war Spa
nier). Uber Anderungen der Re
gierungsform seit dem 2. Jh. n. 
Chr. s. Rom. Verfassung. Staat
liehe Kontrolle, straUe Organisa
tion und gesetzlieher Zwang wur
den iiberall durchgefiihrt. Nieht 
das personliehe W ohlergehen, 
sondern das W ohl der Massen und 
des Reiehes entschied iiber die 
MaBnahmen. Aueh die Wirtsehaft 
wurde in den Staatsorganismus 
eingespannt. Zu diesem Zweeke 
wurde die Freiheit des einzelnen 
aufgehoben (s. Aurelian). Die 
Stadt Rom (s. d.) trat immer 
mehr zuriick. Aus diesen Ande
rungen im Reiche zog Dioeletian 
(s. d.) die Konsequenz dureh 
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Neuordnung der 
Wenn aueh unbeabsiehtigt 
teten seine MaBnahmen> 
Mittelalter hiniiber; ua'UU(;S"rn~ 
ptome waren 
Maehtstellung Roms 
hauptstadt, Teilung des 
in Ost- und Westreich, Absolutis_ 
mus. Unter Constantin (313-3S'll 
wurde das Christentum sta<1tlich 
anerkannt (313). Dureh die Vol
kerwanderung der von den HUh. 
n~~ aufgeseheuchten Germanen_ 
stamme wurde das Westreich zero 
stort. 
!3. Da~ Imperium Romamlln 
1m Mlttelalter und in del' 
N euzeit. Das rom. Weltreich 
ist nich tam Ende des Altenlllllll 
untergegangen. Zwar ist diese 
landlaufige Ansicht (s. Kaiser" 
zeit) den Tatsaehen naeh nicht' , 
unrichtig; aber reehtlieh (theoe 
retisch) hat das Imp. Rom. bis 
die Neuzeit bestanden. 
1. Das Westreieh zerfie1476 
unter dem Ansturm der Ger. 
manen; an seine Stelle traten ' 
manisehe 
wurde am 
von Karl d. Gr., der weite 
dieses Reichs unter 
ter vereinigt hatte, neu 
det, und zwar vollig in 
Form, als wirkliches 1m-peilum' 
Romanum; nur daB 
kein Romer war, 
Franke (so wie schon ja,n,!,"p.friihA" 
244-249, ein Araber, 
an seiner Spitze gestanden 
Als sich die Germanen in die 
manisierten) Franken und 
Deutschen gespaltet hatten 
Germanen 2; 4), ging die . 
wiirde unter Otto 1. 
aus 
iiber. Dieseshl. romische 
deutscher Nation hat bis 
6. August 1806 bestanden. 

ROlllisehe Literatur -2 Das Ostreich konnte sich 
p~litisch in griech. Besitz, aber 
rechtlich ebenfalls durchaus als 
Imperium Romanum, bis zum 
29.lIIai 1453, dem FaIle Konstan
tinopels, behaupten. Dann wurde 
es tiirkisch. Theoretiseh be
stand es i.edoe~ inder a.lte.n Form 
weiter; die Gnechen, dIe dIe Herr

. schaft der Moslims reehtlieh nicht 
anerkannten, iibertrugen die 0 ber
hoheit iiber ihl' Land einem Vol
ke, das von ihnen den gr.-ortho
doxen Glauben angenommen hat
te den R ussen. Daher "Czar", 
d.'h. Caesar (s. C. als Berufsbez.), 
und die Anspruehe RuBlands auf 
. Konstantinopel. Dieses fiktive 
ostrom. Reich brach erst 1917 mit 
dem Sturze des Czarentums zu
sammen. - Mommsen, R. G. (s. 
Mommsen). Niese, GrundriB d. r. 
G. nebst Quellenkunde, 51923 
(neu bearb. ,:. Hohl). Ferrero, 
GroBe und Nledergang Roms, 6 
Bde., 1921. Vogt-Wolf, Rom. 
Gesch., 2 Bde., 1932. Beloeh, R. 
G. bis zum BegiIm der pun. Kriege, 
1926. Cauer, Rom. Geseh., 21933. 
Vogtu.Kornemann, R. G., 31933. 
Domaszewski, G. d. rom. Kaiser, 
2 Bde., 31922. Dessau, G. d. rom. 
Kaiserzeit, Bd. I, 1924, II, 1, 
1926 (Torso; reicht bisVitellius). 
Seeck, G. des Untergangs der an
Wren Welt, 6 Bde., 1911-1922. 
In Vorbereitung: Kornemann, R. 
G. (2 Bde. K. T.A.). Gregorovius 
(8. Rom). - Birt, Rom. Charakter
kOpfe, ein Weltbild in Biogra
phien, 81929 (lebendig, anschau
lieh). 
RomischeLitcratur,s.Latein.Lit.I. 
Romisehes Recht, s. corpus iuris; 
Recht; Rechtsanwalte; Rechts
wissenschaft; Seerecht. 
Romische Verlassung. 1m Alter
tum losten in Rom drei Ver
:!assungsformen einander ab: Ko-
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nigtum (753 ?-510? v. Chr.), Re
publik (s. d.), mit Vorherrschaft 
der Aristokratie im Senat (51O? 
- 31 v. Chr.; keine Demokratie, 
s. d.), Monarchie (31 v. Chr. -
476 n. Chr.); diese in verschiede
nen Formen, zUlliiehst als Princi
pat (der Kaiser nm liiinceps tim
urn, s. Kaisertum), dann alsDomi
nat (selt dem 2. Jh. n. Chr.; der 
K. wirklicher dominus = Herr), 
schlie13lich als absolute M. (seit 
Diocletian, 284-305). Naheres s. 
Rom. Geschichte. - 1m Mittel
alter und bis weit in die N euzeit 
der Kirebenstaat dem Sinne nach 
Monarchie (Monarch der Papst), 
der Theorie nach eine Art Gottes
staat (der Papst nur Statthalter 
Gottes). Seit 1870 Monarchie.
Allen rom. Verfassungsformen des 
Altertums war eigentiimlich, daB 
sie nicht durch Gesetz und Recht 
formuliert waren. Das rom. 
Staatsvolk besaB eine groBe Ab
neigung gegen gesehriebene V. 
und gesetzliche Formulierung 
bestehender Machtverhaltnisse. 
Vielmehr erfreute sich das Ge
wohnheitsrecht einer unbeding
ten Geltung und unbegrenzten 
Hoehachtung. Die Romer be
riihrten sich darin mit den An
schauungen des begabtesten mo
dernen Staatsvolkes, der Eng
lander. So war es moglieh, da13 
die Einrichtungen des Staates 
sich viel leichter den Erforder
nissen des Augenblicks anpaBten. 
Es war ein Zeichen innerer Schwa
ehe, wenn eine regierende Partei 
versuchte, die bestehenden Ver
haltnisse dureh Gesetze zu 
stiitzen; z. B. war der Versuch 
Sullas 81 v. Chr., durch gesetz
liche Fixierung die Macht des Se
nates zu erhalten und die Oppo
sition zu vernichten, kein Beweis 
innerer Starke. Manche wollen 
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sogar noch die Ordnung der Kai
sergewalt unter Diocletian (s. 0.; 
Diocletian) so auffassen (doeh war 
sie viel lebensfahiger, also orga
nischer als die Reform Sullas; 
und in der Zeit Diocletians lag 
doch wohl die al trom. Auffas
sung nicht mehr vor; das Para
graphenrecht hatte gesiegt). 
lWmisch·germamsehe llorschnng. 
Die Romer wurden aus dem inne
ren Norddeutschland schon 9 n. 
Chr. vertrieben und haben dort 
nur geringe Spuren hinterlassen 
(s. Aliso). Weit zahlreicher sind 
die Reste ihres Aufenthalts in 
Siidwestdeutschland, wo sie sich 
bis etwa 250 n. Ohr. (s. Limes), 
und links des Rheins und sudlich 
der Donau, wo sie sich bis gegen 
400 n. Chl'. behaupteten. Das 
Arehaologische Institut des Deut
schen Reichs hat fiir die Erfor
schung dieser Reste und der ger
manischen Kultur eine besondre 
Zweiganstalt in Frankfurt a. M. 
eingerichtet. Bedeutende Museen 
fur r.-g. Funde sind das Zentral
museum in Mainz, die Provinzial
museen in Trier und Bonn, das M. 
mu der Saalburg (s. d.), das Wail
raf-Richartz-M. in Kiilu (uner
mudlicher Leiter der rom. Abtei
lung Dr. Fremersdorf), die M. in 
Augsburg, Regensburg und Mun
chen. Auch manche Privatsamm
lungen sind sehr wichtig, z.B. eine 
praehtvoile rom. Glaser (s. Glas) 
der Frau Maria vom Rath, jetzt 
in den Staatsmuseen in Berlin. 
Die r.-g. F. erstreckt sich nicht 
nur auf rom. Kunstwerke und 
Bauten, sondern auf jeden, auch 
den unscheinbarsten Rest des 
Altertums, Z. B. auf Geriite, 
Schuhe; sie tragt dadureh zu un
serer Kenntnis des antiken All
tagslebens sehr viel bei und wird 
damit auch fUr den Laien sehr an-
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ziehend. Besonders wichtig ist 
die r.-g. F. fiir unsere Kenntnis 
der Elermanischen Religion, S. d. 
S. I;nne~; Saalburg. - Koepp. 
Wohf, Rom.-g.F., Samml. G. Rie. 
se, Das rhein. Germanien in der 
antiken Literatur, 1892; ders 
Das rho G. in d. ant. Insehrifte~' 
1914. Koepp, Die Romer ~ 
Deutschland, 31926. Drageudorff 
Westdeutschland zur Romerzeit' 
Wiss. u. B. Cramer, Deutschland 
in ~?m. Zeit, Samml. G. Thiersch 
(s. Agypten, am Ende), 6. Kap. _ 
Germania Romana, Bilderatlas 
mit Terlband, hrsg. von derrom .• 
germ. Kommission des Deutschen 
Archaol. Instituts, 21924-30. 
Fur Spezialforschung dierwu· die 
von der genaunten Rom.-Germ. 
Kommissiou in Frankfurt a. M. 
herausgegebenen Sammlungen 
"Romische Grabmaler des Mosel. 
landes und der angrenzeuden Ga
biete" (1. Drageudorff, Das Grab. 
mal von Igel, 1924. II. v. Mas
sow, Die Grabm. von Neumagen, 
1932). "Rom.-Germ. Forschun
gen", z.Zt. 6 Bde., "Germanische 
Denkmaler der Volkerwande
rungszeit", Z. Zt. 2 Bde. und die 
Zeitschrift "Korrespondenzblatt" 
I 1917, seit dem II. Jahrgang 
1918"Germania". NeuB, Die An
fange des Ohristentums im Rhein
lande, 1933. Ferri, Arte Romana 
suI Reno, 1931. Fiir german. 
Kunst der Volkerwanderungszeit 
ist infolge eines groBen Ankaufs 
im Oktober 1934 das Wallraf
Richartz-Museum in Kolu das 
bedeutendste Museum geworden, 
das es fiir dieses Gebiet iiberhaupt 
gibt. ~. noch Bayern; Wiirttem
berg; l!sterreich; Schweiz; Un
garn. 
Itomisch-irische Bader, S. Bader1. 
Rom, lat., solange man die 
kennt, und bis heute """,>l·iin .• : 

dert ital. stets Roma. Der Name 
atruskisch (s. Romulus); hum 
jdD". (s. d.) = "Stromstadt"? Vor 
763 gegriindet; aus mehreren 
Siedelungen zusammengewachsen 
(s. Romulus 3); deren alteste auf 
darn Palatin (die "casa Romuli" 
wurde noch in spater Zeit ge
zeigt; Piosteulocher noeh er
halten); das Forum damals noch 
nicht bew~hnt, sondern Friedhof. 
Urspriinghch Bauerndorf, dann 
Stadt auf 7 (s. d.) Hugelu, unter 
verschiedenen Verfassungsformen 
in einer bisher einzigartigen, sonst 
nicht zu findenden Entwicklung 
schlieBlich Herrin eines Welt
reichs, des groBten, das es bis zur 
Entwic1dung des modernen engli
schen W. je gab; s.Rom. Ge.schich
teo Rom. Yerfassung; smt dem 
Wttelalter und bis heute un
bestrittene Herrin der rom.-ka
tholischen Welt. Im AJtertum 
AusO"estaltung der Stadt mit einer 
Pra"cht, wie sie seither und 
bis heute keine Stadt der 
Welt wieder gesehen hat 
(schon unter Augustus war R. aus 
einer "Ziegelstadt zur Marmor
stadt" geworden). Wie man sich 
die zahllosen offentlichen Gebau
de Roms in der Kaiserzeit vorzu
stellen hat, zeigt heute etwa das 
Vittorio-Emanuele-Denkmal; ge
wiLl lag auch in 4~r Pracht des aI
ten Roms etwas Uberladenes, das 
heute manche an j enem Denkma.l 
stort. 271-276. unter den Kai
sem Aurelianu8 und Probus, mit 
der Z. T. noch jetzt stehenden, 
gewaltigen Mauer umgeben. 330 
empfindlich durch die Yerlegung 
der Residenz von Rom nach 
Konstantinopel geschiidigt. 410 
Pliindemng durch Alarich, dann 
TIoeh weitere: 455 durch Geiserich, 
472 durch Rikimer, 546 und 549 
durch Totila, 552 durch N arses 
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(naheres bei Gregorovius, Geseh. 
d.Stadt R. im Mittelalter 171926; 
neue Ausgabe von Schillmann I 
1926); bei der durch die Vandalen 
455 wurde der kaiserliche Schatz, 
dabei die 70n.Chr. in Jerusalem ge
raubten Kleinodien, der 7-armige 
Leuchter usw. (s. Bogen), geraubt 
und nach Karthago gebracht; 
bei der Belagerung durch Vitigis 
537 wurden von den Goten die 
11 Wasserleitungen (s.d.) zerstiirt, 
wodurch die Stadt auf das emp
findlichste getroffen wurde. 1m 
friihenMittelalter entsetzlicher 
Verfall, wie ihn sonst undbis 
heute keine Stadt Europas 
erlebt hat; S. Rom, seine Zer
storung. 800 Erneuerung des west
rom. Kaisertums; doch residierte 
der rom. Kaiser (deutscher Na
tion) nicht in der verfallenen 
Stadt; wohlaber der Papst. Durch 
die Papste allmahliche Erneue
rung; groBartiger Aufschwung 
in der Renaissance (St. Peter er
baut, auf Jahrhunderte das stol
zeste Gebaude der Neuzeit); wei
terer seit 20. Sept. 1870 (Rom 
Hauptstadt des Konigreichs Ita
lien; Einzug der siegreichen ita!. 
Truppen durch die Bresehe in der 
Aureliansmauer bei Porta Pia); 
!loch groBartiger seit 28. Okt.1S22 
(Marcia su Roma = :Marsch [der 
FascistenJ aufRom).1862: 211000, 
1921: 664000, 1932: 1037000 
Einwohner; trotzdern Teile der 
antiken Stadt noeh nicht wieder 
oder, wie der Aventin, erst aller
jiingst wieder bebaut. Bis 1870 
hOchst poesievoll, aber mit viel 
Yerfall; jetzt moderne Weltstadt. 
Die noeh hoch aufragenden Rui
nen aus dem Altertum zwischen 
den modernen Prachtbauten mah
nen, daB es nicht ein antikes und 
ein modernes R. gibt, sondern nur 
Mn R., die Roma aeterna. - Fiir 
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die Topographie des antiken Rs 
und seiner Umgebung jetzt maB
gebend Platner-Ashby, A topo
graphical Dictionary of ancient 
Rome, 1929; Ashby, The roman 
Campagna in classical times,1927. 
Kaemmel-O.E.Schmidt,Romund 
die Campagna, 41925. O. Rich
ter, Das alte R (A. N. u. G.). 
Baedeker, Rom, 1933. Niemeyer, 
Geschichte der Stadt R. [von der 
intesten Zeit bis in die Gegen
wart], 2 Bde., 1933. Hoeber,Rom 
von der Antike bisM:ussolini,1934. 
Rom, seine ZersWrung in und 
nach der Volkerwanderung. 
Der moderne Romfahrer sieht 
staunend eine antike Pracht, die 
er in der Gegenwart nicht wieder
findet, und erschiittert eine Zer
stiirung, die er nicht fur moglich 
gehalten hiitte.DieFrage nach de
ren Griinden wird zwiefach beant
wortet.Aus manchen Nachrichten 
spatantiker Autoren schlieBt man 
auf blinde Zerstorungswut("Van
dalismus") der Germanen in der 
Volkerwanderung, die die Pracht 
Roms und andrer Stadte Italiens 
vernichtet habe; s. die Spriiche 
quod non fecerunt etc. in dem Arti
kel Pantheon. Diese Ansicht sitzt 
bei romanischen VOlkern so fest, 
daB sie noch im Weltkriege als V er
leumdungswaffe gegen uns dienen 
konnte. Sie ist falsch. Die Germa
nen woUten sich jainltaJien ansie
deln. Sie hatten also gar keinen 
Grund, dieStadte zu verwiisten. Es 
ging nur so viel in Flammen auf, 
als es eben im Kriege zu gesche
hen pflegt (s. Sallusts Haus), und 
nicht mehr. - Aber auch die 
in Deutschland verbreitete An
sicht, die Italiener selbst seien die 
Zerstorer gewesen, ist in dem 
Sinue, in dem man sie auffaBt, 
falsch (s. u.). Welchen Grund 
sollten die R. gehabt haben, das 
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Ungliick, das mit dem Verlust der 
Weltherrschaft nud. mit der Un
terwerfung nuter em von ihnen 
verachtetes (s. Barbaren, am 
Ende) Yolk iiber sie gekommen 
war, noch zu steigern? 
Z. T. ist die Zerstiirung auf das 
Ohristentum zuriickzufiihren z 
B. die der antiken Tempel~nd 
Gotterbilder. Einen schweren 
Schlag erlitt Rom auch durch die 
unsicheren politischen Verhaltc 
nisse, welche schon im 3. 31. n. 
Chr. besonders den Westen beun
ruhigten und die zur Reichs
teilung und Verlegung der Resi
denzen von Rom nach den Gren" 
zen flihrten (s. Diocletian). Im 
Zusammenhang damit verarmte 
die alte Reichshauptstadt. Die 
Palaste verfielen, weil sie nicht 
in Stand gehalten werden kounc 
ten. Die Verarmung und da
mit auch der Verfall nahm am 
Anfang des M:ittelalters erschrek
kend zu. Dazu kam der Riick
gang der Einwohnerzahf" 
dieser lag mit Geburtemiick~ 
gang teils in der Verarmung be.;. 
griindet, aber auch daB die 
Kampfe der 
zeit natfirlich JJlt>1W'ullt>1wmen 

kostet hatten. Die Palaste 
standen infolge der 
rung der reichen Romer in 
ruhigeren Orient nach 410 leer; 
ebenso iufolge des n,Ll\lli~allgs 
Einwohnerzahl meist 
hauser. Die wenigen dort 
benen armcn Bewohner konllten 
jedoch nichts flir 
tun. Jedes Gebaude 
man 100 Jahre nicht 
faUt; das Dach wird ~!Jn.aQJlaI!;.· 
infolge des Regens 
ken der Stockwerke, 
bau stiirzt in sich 
Auch flir viele oftiantllclle 
de wie die Bibliotheken, 
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geschah nichts; die neuen Herren 
Italiens konnten jaHfir diese 
:Bauton nichts tun imd z. B. 
die Wasserleitungen, die Vitigis 
537 zerstiirt hatte, nicht wieder
herstellen und damit die riesi
gen Th:rmen wie~er in Betrieb 
<etzen ~s. Nymphaen). Denu'es 
fehlten die Steuern der Pro
vinZen, mit denen all diese Pracht 
einst eTI'ichtet worden war. Wie 
die Thermen, so standen das Co
losseum und der Circus maxi
mUS verwaist; man hatte kein 
Geld ffir die teuren Spiele. Als 
wohl 801 unter Papst Leo III. 
boi einem furchtbaren Erdbeben 
ein ganzer Saulenwald umstiirzte, 
muBte man ihn einfach liegen
lassen; so, wie sie gestfirzt sind, 
reihenweise nebeneiilander, fand 
man 1931 die Saulen bei Ausgra
bungen am Traiansforum wie
der. 801 und noch etwa hundert 
Jahre nachher, in denen sie sich 
mit Schutt bedeckten, fehlten al
so dem Stadtrat die Mittel, sie 
,,;ieder aufzurichten oder auch 
nur die Triimmer wegschaffen zu 
lassen. Das wenige Geld, das man 
besaJ3, benutzte man dazu, einige 
antike Tempel in Kirchen zu ver
wandeln und christlieh zuschmiik
ken (z. B. S~. Oosma e Damiano) 
oder das belm Mangel an Kau
fern langst bankrotte und arg 
verfallene Warenhaus am Tra
iansforum in ein Kloster (die Ver
kaufsstande in Zellen; s. auch 
Wohnhaus in Rom). Alles andre 
aber verkam; in welchem Um
fang, ahnt man nicht, weil man 
einen so ungeheuren, so 
fllrchtbaren Verfall einer 
Weltstadt sonst nicht kennt 
und also gar nicht fiir mog

him (s. curia). Kann einmal 
die Statte des Schlosses in Berliu, 
des Louvre in Paris, des Tower in 
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London Viehweide sein? Schon 
dieser bloBe Gedanke erscheiht 
iiberspanut. Aber so war es in 
Rom; das Oapitol hieB im Mittel
alter "ZiegenlJerg", das Forum 
bis in die Neuzeit "Kuhfeld". In 
einem prachtigen Hause stand 
der Laokoon. Die Romer wu.i3ten 
ein wie (aueh materiell) kostbare~ 
Werk das war. Aber als der Pa
last zu verfallen beganu, hatten 
sie kein Geld, den L. herauszuho
len, nud es hatte ihn ja auch nie
mand gekauft. So stiirzte das 
Haus iiber dem Kunstwerke zu
sammen. Und nnn, aber erst 
nun, zogen die Romer selbst aus 
den Triimmerhaufen die Saulen 
und kostbaren M:armorplatten 
hervor nud schmiickten damit 
neue Bauten (vieles derart, was 
man jetzt in Rom sieht, ist an
tik; Ziebarth, Rom. Bausteine, 
Ilbergs Neue Jahrbiicher XIII 
1904, 352-360). Als dieses Trei
ben begann, verbot es der Kaiser 
M:aiorianus 457, jedoch ver
geblich. Also ging die Verelen
dung weiter. Als 662 del' Kaiser 
Oonstans II. von Konstantinopel 
nach Rom kam, war dies eine ver
f~llene S~adt; nur deswegen 
hielt er sleh ffir berechtigt, die 
vergoldeten Bronzeziegel des Pan
theons (s. d.) mit nach Konstan
tinopel zu nehmen (die Romer 
hatten diesen Schatz trotz ihres 
Elends nuangetastet gelassen). In 
Konstantinopel konuten die Zie
gel ihren Zweck, einen Pracht
bau einer Weltstadt zu zieren, 
noch erfiillen; in Rom nicht mehr ; 
C. machte sie wieder nutzbar! 
Diese (Pliinderul1g, d.h.) Nutz
barmachung der Baureste dauerte 
bis 1589 (s. Nymphaen), ja bis 
1750 (s. Colosseum). N ur so ist 
es zu vel'stehen, daB die Romer 
ihre alten Bauten "als Stein-



Roman 

briiche verwendet hatten". Sie 
taten es nicht als "Zerstorer"; 
sondern sie retteten, was zu retten 
war (eine beriichtigte MaBnahme 
Drbans VIII. zerstorte dasPan
theon, s. d., nicht). Der his to
rische Wert, den wir jetzt den 
antiken Triimmern beimessen, 
konnte ihnen ja, namentlich 
angesichts des furchtbaren Ver
falls, nicht klar sein. Auch 
Karl d. Gr. war kein "Zerstorer", 
als er Saulen aus dem verfallenen 
Palaste Theoderichs d. Gr. in Ra
venna nach Aachen bringen lieE! 
- SchlieBlich gilt es, das Drteil 
iiber dievielberufenenKalkofen 
zu revidieren. In diesewanderten 
die dem Ohristentum wegen ihrer 
Nacktheit verponten Statuen; 
ferner Grabmaler von Leuten,de
ren letzteNachkommen seit Jahr
hunderten verstorben waren, Mo
numente also, die niemandem ga
hOrten; und die Triimmer un
brauchbar gewordener Bauten -
noch Brauchbares zu zer
storen haben sich die Ro
mer in ihrer Verarmung 
gehiitet! 
Roman. Romanhafte Behandlung 
literarischer Stoffe findet sich 
seit dem 4. Jh. v. Ohr. (bei Pla
ton, der Atlnntis-R., s. Atlantis; 
Xenophon, Kyru pnideia, s. d.; 
Reise-R., mit aufklarerischer Ten
denz, des Euhemeros, s. d.; Alex
ander-R., s. Kallisthenes). Eigent
liehe R. tauchen aber erst spa
ter auf. Der alteste, nur durch 
zwei Bruchstiicke bekannte, der 
Ninos-R., iiber die Liebe des Ni
nos zu Semiramis (?), scheint aus 
dem 1. Jh. v. Ohr. zu stammen; 
der iHteste vollstandig erhaltene 
nnd am besten komponierte ist 
der R. des Ohariton, um 100 n. 
Chr., mit feiner Charakterisierung 
des HeIden auf gewisser psycho-
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logischer Grundlage. Sehr 
war Longos' Hirten-R. (s. 
Poesie). Am bekanntesten ist det 
R. "Lucius oder der Esel"(Schlck~ 
sale des in einen E. verwandelten 
L.), der ~n einer iITig dem Lukiarr 
zugeschrle~enen !5r. und in einer 
lat. Bea.rbeltung m Apuleius' ll{e
tamorphosen (s. Eros) vorlieg!; 
AHe diese ~. ~ind .kurzweilig 
auch da, wo dIe LIebe eme fiir unO, 
ser Empfinden allzuderbe Rolle 
spielt (Apuleius!). Aber im gan
zen enttauschen sie sehr. Es fehlt. 
abgesehen von Chariton, ein; 
Schllderung des Milieus, der eha
raktere, ein~ Verkniipfung der. 
Handlung, dIe Behandlung eines' 
interessierenden Problems. Die 
R. spielen meist in fern en Lan, 
dern, deren Zustande nicht wahr
heitsgemii.B geschildert zu sein 
brauchten; die Personen, deren 
typische Charaktere (s. Komodie) 
keinerlei Reize bieten, werden 
meist in die unglaublichstenAben_ 
teuer ohne inneren Zusammen~ 
hang verwickelt, bis schlielllich 
ganz oberflachlich eine Losung 
gefunden wird. Das Niveau des· 
R. war also sehr niedrig; er Wai: 
Unterhaltungslektiire fiir wenig 
anspruchsvolle Leser, aber bei 
dies en, wie die zahlreichen, auf 
Papyrus gefundenen BnlCh:stiil~ke. 
beweisen, sehr beliebt. 
besser ist, trotz seiner gleichlalls 
unglaubli.chen erotischen Derb, 
heiten, der satirische Reise-R. des. 
Petrollius (s. d.), das Werk eineS 
wirklich geistvollen Mannes. Dies 
ist am ehesten ein R. in unserem: 
Sinne.- Rohde, Der gr. R., 31914-
Schwartz,FUufVortrage iiber den 
gr. R., 1896. Schissel v. Fleschen
berg, Entwicklnngsgeschichte des 
gr. R. im Altertum, 1913; 
Die gr. Novelle, 1913. 
griff yom gr. Reise-R. erhalt 
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"" J3. aus Heliodors (um 300 n. 
OhI.? verfaBten) Athiopischen 
(1eschichten, iibers. von Fischer, 
2 Bde., 1867. - Kriegs-R. (ganz 
auffallig we~g ausgebildet), s. 
.Troischer Kneg 3. - S. Dnter
haltungslektiire. - Der R. wurde 
yom Ohristentum iibernommen 
(f[eintze, Der Klemens-R. und 
seine griech. Quellen, 1914) und 
auch in der Byzantinischen Lite
ratur gepflegt (R.e in Versen von 
Theodoros Prodromos ). Von dort 
gelangte er nach Frankreich und 
yon da (erst im 17. Jh.) zu uns. 
Das deutsche Wort R. ist nicht 
yonGesta Romanorum=Taten der 
Romer, abzuleiten, einer alten 
Samm1ung lat. Liebes- und ande
rer Geschichten, sondern es be
doutet iiberhaupt "Dichtung, Er
zahlung in romanischer (namlich 

. altfranzosischer) Sprache". 
Romantik, deutsche, s. Wirkung 
etc. 
Romulus,der sagenhafte Griinder 
Roms. 1. Der Name bezeichnet 
den Ahnherrn einer gens (Familie) 
Romulia oder RfYlnilia; eine Rehr 
alto patrizische g. Romilia ist in 
Rom in der Tat nachzuweisen, 
ferner im Etruskischen als rumI
na, rUInate; der Stamm dieser etL 
Namen, rum-, liegt wohl auch in 
dem Worte Rorna (s. Rom) vor.-
2. Die Sage. R. galt als Sohn des 
Mars und der Rea Silvia (s. d.), 
der Tochter Numitors, des Ko
Digs von Alba Longa. Numitor 
war von seinem Bruder Amulius 
yom Thron gestoBen und seine 
Tochter zur Vestalin (s. Vesta. ge
weiht worden, da sie als solche 
Dicht heiraten durfte; so soUte 
die Geburt eines Thronerben ver
hiitet werden. R. S. gebar aber 
dem Mars Zwillinge, R. und Re
mus, die von Amulius auf dem 
reiBenden Tiber in einem Kasten 

(vgl. Kypselo~) a.usgesetzt wur
den. Dieser blieb an der Stelle des 
spateren Roms an einem Feigen
baum hangen. Die Kinder wurden 
durch eine Wollin (s. d.) gesaugt 
und spater von einem liirten 
(s. Lapis niger) erzogen. Als sie 
erwachsen waren, setzten sie 
ihren GroBvater Numitor wie
der als Konig ein. Bei der Griin
dung Roms (nach der Tradition 
753 v. Chr.) erschlug R. den Bru
der und regierte danach als krie
gerischer Konig die schnell auf
bliihende Stadt. Die Einrichtung 
des Staates mit Senat und Volks
versamrnlung, Patriziern und 
Plebejern wurde ihm zugeschrie
ben. Frauen verschaffte er den 
Biirgern durch den Raub der 
Sabineriunen (s.d.). Am Ende sei
nes Lebens fulu er in einem feuri
gen Wagen gen Himmel und wur
de als Quirinusgottlich verehrt.-
3. Kritik der Sage. Die Ent
wicklung Roms ist viellangsamer 
gegangen, als diese offizielle Dar
stellung, an deren Wahrheit iibri
gens kein Romer zweifelte, glau
ben macht; nach modernen For
schungen ist die Stadt aus meh
reren Siedlungen zusamrnenge
wachsen (s. Rom). Aber sagen
geschichtlich ist die Erzahlung 
interessant. Zahlreiche Motive 
sind anderweit beliebt und kehren 
besonders im Orient haufig wie
der, Z. B. Aussetzung und wun
derbare Errettung, Ernahrung 
dmch die Milch eines Tiers als 
Zeichen gottlicher Abkullit, Him
melfahrt. Wann und in welchen 
Etappen die Sage entstanden ist, 
wissen wlr nicht. J edenfalls haben 
die Griechen an ihrer Ausbildung 
bedeutenden Anteil gehabt. Sie 
ist erfunden, weil im BewuBtsein 
der spateren Antike nicht die ge
wachs ene, sondern die gegriin-



rostra 

dete Sta,dt (Kolonie, s. d.) das 
Gewobnliche war. - 4. Das Grab 
des R., s. lapis niger. 
rostra, Rednerbiihne (s. d.) auf 
dem Forum Romanum, in repu
blikanischer Zeit erbaut; Neubau 
durch Augustus; r., d. h. "die 
Schiffschnabel" (s. d.) genannt, 
weil mit solchen von erbeuteten 
feindlichen Sehiffen geschmlickt, 
seit Augustus mit denen von 
der Flotte der Kleopatra. Von 
diesen augusteischen r. sieht 
man noeh betraehtliehe Reste 
des Unterbaus, 29 m lang, 10 m 
tie!; die r. waren so groB, weil 
sie, wenn der Kaiser sprach, aueh 
dessen Gefolge mit aufnahmen. S. 
suovetaurilia. 
Roswitha, s. Hrotsvitha; rho 
Rubioo(n), S. Caesar; alea. Wo der 
R. zu suchen ist, weiLl man unge
fahr; aber es ist ungewiB, welches 
der zahlreichen FlliJ3chen der dor
tigen Gegend einst diesen Namen 
trug. 1m 15. Jh. haben die Stadte 
Rimini und Cesena sogarum die 
Ehre, den berlihmten FluB auf 
ihrem Gebiete zu besitzen, einen 
ProzeB gefiihrt. Nach den For
schungen von Pietro Borghesi war 
der R. der heutige Fiumicino, den 
die Via Aemilia auf einer drei
teiligen antiken Brlicke und der 
jetzige Reisende bei der Fahrt 
vori Bologna nach Rimini zwi
schen km 90, Gambettola, und 
km 97, Savignano, auf einer 
Eisenbahnbrlicke liberschreitet. 
Aber Lokalpatrioten an anderen 
FlliJ3chen erkannten Borghesis 
Grlinde nicht an. 1932 hat Musso
lini dem Fimnicino offiziell den 
Namen RulJicone wiedergegeben 
und dies en an allen Briicken an
sehreiben lassen. 
RuinenstMte, ihrs Erhaltung. 
Antik(l Ruinen sind relativ gut 
erhalten, wenn die spateren Be-
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wohner der Stadt verarmten und 
zur Beseitigung des baufallig Ge
wordnen und zu Neubautenkeine 
Mittel hat~en, ~. Pa~:nyra; wenig 
oder gar lllcht m Stadten, die zu 
allen Zeiten bliihten, so Damas_ 
kus, Marseille. - Wenig bekannt, 
ist ahnliehes fUr Venedig, Nfirn
berg, Rothenburg O. d.T. u.andre. 
Diese Stadte haben alte Paliist.e 
und Hauser, weil sie seit 1498 ver
armten; seit der Entdeckung des 
Seewegs nach Ostindien ging der 
Orienthandel (s. Indien) nieht 
mohr liber Syrien, Italien und 
Sliddeutschland. 
RuRland ist flir die AltertUllls_ 
wissenschaft. besonders wichtig~ 
Slidr. wurdelmAltertum vonseB
haften, ackerbauenden Skvthen 
bewohnt, die durch Getreidehandel 
mit den Griechen (s. Ackerbau) 
sehr reich wurden. Von den an 
den Klisten des Schwarzen Meers 
ansassigen Griechen (s. Kolonien 
A) kauften sie die schiinsten 
Dinge, Kleider, Mobel, Waffen, 
Geschirr, Schmuck. Diese lieBe~ 
sie sieh in ihre Graber, die sog; 
Kurgane, mitgeben, wo ma,n sie 
findet. Wiehtig sind ferner die 
Ausgrabungen gr. Stadte, na
mentlich die von Olbfa. Anti
quiMs du Bosphore cimmerien, 
1854 (sehr selten und teuer; hand
lieher Neudruek von Reinach, 
18(2). Ebert, Slidr. im Alter
tume, 1921. Rostovtzeff, Sky. 
thien und der Bosporus, I, 1931. 
In der Ermitage und im Winter
palais in Leningrad reiehe archao
log. Museen. Rege arehiiolog. For" 
sehung, die sich dJtnkbarals Toch
ter der deutschen bekennt;prach .. 
tige, wissenschaftlich zuyerlassige 
Publikationen, Z. B. "Arehaolo
gisehe Mitteilungen aus russ; 
Sammhmgen", bisher 4Bde. 
deutscherSpraehe; flir 
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S"" r. Ein s, das zwischen 2 Voka
len steht (intervokalisches s), 
;Vird oft zu r: lat. flos = Blume, 
IIber Flora (s. d.); Valesius, spa
ter -er,ius; deutseh l1wzzisax, dann 
mezzirax, S. Worter der Stem
zeit 3. 
s+Konsonant am Wortaniange 
lwnnten die Idg. (s. d.) friiher 
J]1iihelos sprecben, Z. B. die Grie
chen skeleton, die Romer ste1U:. 
In der Gegenwart kiinnen es dIe 
Itllliener noeh: stella; aber 
J]1anchmal wird es schon vermie
den, Z. B. ~tatt in ~cuola = in der 
Sehule:in lScuoZa.DleFranzosen 
kiinnen es fast gar nicht mehr(lat. 
scala: escalier; spongia: eponge). 
Das Deutsche kann es noch im 
Platt, nicht mehr im Hochdeut
schen; dieses verwandelt s in sch. 
Dieses sch wird meist gesclnieben 
(statt mittelhochd. slange, smuz: 
Schlange, Schmutz), in den Ver
bindungen sp, st vorerst nUT ge
sproehen; die Schreibung hinkt 
hier der Entwicklung nach; des
gleichen das Plattdeutsch und da
naeh die Aussprache der Han
nOyeraner: s-tellen, die irrig als 
richtig gilt, "weil es doeh so ge
schrieben wird"; S. Falsch und 
riehtig. Der Sprachentwieklung 
entspricht die Aussprache schpre
chen, schtellen (s. au zu 0, am E~
de; Scheren). Ausnahmen m 
FremdWiirtern: Skelett, Sma
ragd; franz. scarabee. 
Saalburg, Limeskastell (s. limes) 
im Taunus llordlich von Hom
burg V. d. Hohe. An dieser Stelle 
iibersehri tt die StraJ3e, die von 
der Furt liber den Main (Frank
fmt) in gerader Richtung nord
lieh liber den Taunus in das Chat
tenland flihrte, den Limes, des
sen Verlauf noeh recht gut im 
Walde hinter dem Kastell er
kennbar ist. Die S. wurde gegen 

Ende des 1. Jhs. n. Chr. zuerst als 
Erdkastell angelegt und unter 
Antoninus Pius, des sen (moderne) 
Statue heute am Eingang steht, 
mit steinernen AuJ3enmauern aus
gebaut. In dies em Zustand hat sie 
sich in Friedens- und Kriegszeiten 
etwa 2 J ahrhunderte bewahrt. 
Vor dem Kastell entstand an der 
StraJ3e eine biirgerliche Siedlung, 
wo die Kaufleute ihre Laden, die 
Soldaten ihre W ohnungen, ihre 
FriedhOfe lmd ein Mithraeum (s. 
Mithras) hatten. Unter Kaiser Phi
lippusArabs (244-49)wurde die S. 
aufgegeben und verfiel. Auf Ver
anlassung Kaiser Wilhelms II. 
wurde sie 1897-1900 ausgegraben 
und in der letzten Gestalt wieder 
aufgebaut.- Der antikeName der 
S. ist unbekannt, die Entstehung 
des modernen ist nicht sicher er
klarbar. - Das Museum in der S., 
mit etwa 20000 Fundstlicken, ist 
vortrefflich geleitet. L. Jacobi, D. 
RomerkastelJ S., 2 Bde., 1897; H. 
Jacobi, Die S., Flihrer durch das 
Kastell u. d. Sammlungen, 121930. 
- Die MaJ3regel Wilhelms II. wur
de verschieden beurteilt. Die Ax
chiiologen beklagen sie, weil an den 
bebauten Stellen weitere Nach
forschungen nun unmoglich sind. 
Andre billigen es, daB einem brei
ten Publikum, das an einer ~ur 
ausgegrabenen, aber nicht rekon
struierten Stelle zu wenig sieht, 
film eine wirkliche Anschauung 
eines rom. Dauerlagers in Ger
manien geboten wird. Dieser Vor
teil ist in del' Tat griiBer als der 
erwahnte Nachteil; jedenfalls 
begrliBt das Publikum die Rekon
struktion und besueht die S. jam'
lich zu vielen Tausenden. Nicht 
ul1berechtigt ist freilich die Sorge 
der Gelemten, daB der Wieder
aufbau nun auch falsche Vorstel
lungen erweckt, namlich den von 
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den Besuchern oft auch geauBer
ten Gedanken: "so also habe es bei 
den alten Romern ausgesehen". 
Man muB jedoch immer bed en
ken: so sah es also in einem rom. 
Grenzkastell aus, weit, weit 
weg von der glanzvollen Haupt
stadt, und in dieser ganz anders! 
- Eiu gut ausgegrabenes, aber 
nicht rekonstruiertes Limeska
stell ist z. B. Ablisina, heute 
Eining a. d. Donau, von Re
gensburg aus leicht zu erreichen; 
der gedruckte Fiihrer, Schmid, 
Das rom.Kastell A. bei Ei., 21910, 
ist vergriffen; aber der Lehrer in 
Ei. fiihrt. Von diesem K. war 
friiher uberhaupt nichts zu sehen; 
seine Reste waren vollig ver
schiittet. Aber man beobachtete, 
daB auf den Feldern bei Ei. das 
Getreide an mancben Stellcn in 
langen, schmalen Streifen nicht 
gedieh; dort la.g di.e Ackererde 
nur diinn auf Mauerresten, die 
sirh als rom. ergaben. Leider sind 
die groBeren Funde von A. vel'
streut. 
SabineI', s. Italiker. 
Sabinum, s. Horazens S. 
Sack, s. gr. u. lat. Worter 1. 
Sage, s. Worter der Steinzeit. 
Siinfte, gr. diphros, lat. sella ge
sta,toria (Tragstuhl), gr. kline, lat. 
lectica (Tragbett). Die S. ist im 
Orient sehr alt und ka.m verhiilt
nismiiBig spat nach Europa; der 
erste Europaer, der unseres Wis
sens sich in einer S. tra.gen lieB, 
war Demosthenes, der als ange
sehener "Rechtsanwalt" (s. d.) 
und Politiker auf elegantesAnftre
ten Wert legte. Noch spater, erst 
um 40 v. Chr., kam sie nach Rom; 
erst von etwa 60 n. Chr. an wurde 
sie dort hanfiger, aber immer mtt 
bei Reichen, namentlich bei Mit
gliedern des Hofs. Man trieb mit 
S. Luxus, wie ",ir jetzt mit ele-

ganten Autos; erhaltene S.-Teile 
sind von Silber: die 4 oder 6 SkIa
ven, die die S. trngen, nahm man' 
von ein und.derselben Nation und 
F~be (so. Wie elegan!e Equipa.gen 
frillier bel uns nur mlt SChimmeln 
oder nur mit Rappen bespannt 
wurden), schwarze Neger, blonde, 
Germanen, und kleidete sie in. 
gleichma£ige Livree. Eine S. zu. 
halten war also recht kostspielig' 
deswegen breitete sich ihr ue: 
branch bei den armeren Griechen 
nie so aus wie in Rom. Mietsanf_ 
ten gab es nicht (s. Omnibus). Das 
Weiterleben der antikenS; 
laBt sich durch das ]\.fittelalter his 
in die Neuzeit verfolgen; der sud
liche EiufluB wurde nach dem na .. 
herenBekanntwerdenChinas,woS .. 
seit langem ublich gewesen Waren 
verstarkt(im 18.Jh. aueh Schwat~ 
merei flir chin. Porzellan, cJrln,. 
Mobel, Gartenhauser; doch gehen 
die deutschen S. des 18. 31s. nicht 
etwa allein auf chin. EinfluB. 
zuruek I). :Man hat es jetzt SChorl' 
ganz vergessen, daB es in __ .. "~~!,,.: 
noch bis gegen 1875 S. 
in Dresden noch viel 
gar bis 1918?) ein Kgl. Vll<'i"~jl_:. 
tragercorps; Damen lieBen 
lIU Hofbiillen tragen, wei! 
Toilette und Frisur 
derbe als die ODC,",.';Uut;ll 

An hohen i~ll.vW"U'OO""U 
Papst in St. Peter in 
einer S. getragen, die im 
auch noch so heiBt wie im 
(Zet/iga); in Pompeii 
fUr reiche, bequeme 
Sanger, gr. aoidn£. ~fan 
den Vokalreichtum dieses 
der onomatopoetiseh (s. 
Kla,ng des Gesangs na1cha,hnlt;': 
"sie singt schOn" heitlt gr. 
agjdia?'i (derartiges gibt es 
Bonst oft im Altgr., das 
eine Mchst musikalische 
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, s. Seirenen; Worter wie hai 
oikiai = die Hauser, illomai = ieh 
heile feblen in anderen Sprachen; 
dagegen russ. Wrschtschagn). 
]3erufsmliBige S .. kenn~ schon Ho
Uler (s. u.). Als die Gneehen nach 
Kleinasien ausgewandert waren, 
bildete sieh dort bei den Aiolern 

den Ionern ein zu ainer Zunft 
lIusammengeschlossener S.-Stand 
aUs, der besonders bei dem rei
ehen Adel sehr geseMtzt wurde. 
Die S. zogen bei den Vornehmen 
von Hof zu Hof und trugen zum 
Mahle in der Halle oder bei gro
Ben Festen ihre Lieder vor (sowie 
Pbemios und Demodokos in der 
Odyssee). Die Entlohnung mag 
in Speise, Unterkunft und Gaben 
bestanden haben. Das Repertoire 
war sehr ausgedelmt. Die S. be
herrschten aile Phasen des tro
ischen Krieges, der offenbar friih 
das Hauptthema ihrer Lieder 
wurde, auch die Vorgeschichte 

. des Krieges und die Hehufahr-
der HeIden, ferner mutter

Jandische Sagen, die um Oidipus 
imd den Zug der 7 gegen Theben, 
lllld kleinasiatische Stoffe, die Sa
gen um Bellerophon. Nach dem 
Wunsch ihrer Auftraggeber konn
t1lll sie an jeder beliebigen Stelle 

:beginnen und nach einem Anruf 
der Muse jede gewiinschte Epi
sode, besonders die Heldentaten 
cines Ahnen des Gastgebers, VOf

wie denn im Lauie der 
beriihmten Geschlechter 

darauf legten, daB ilire Vor
unter den HeIden del' 

Vorzeit mit genannt wurden( diese 
'l'tmd,enz noch in Pindars Epini

Solcho kiirzere Einzel
wurden von den Sangern 

Bedarf in der Kunst
Homer) und dem be

Kunstvers (s. Hexa-
neu gedichtet. Diese weit-

gereisten Manner beherrschten 
aber nieht bloB~die Sagenstoffe; 
sie waren auch die Gebildetsten 
ilirer Zeit. Daher fiuden sich 
in ilrren Gedichten Gedanken 
aller Art, iiber Religion, Pbiloso
phie, Wissenschaft und Kunst, 
vor aHem viele Lebensweisheiten. 
Die ionischen S. waren, wie das 
dies em Stamme besonders eig
nete, seharfe Beobachter der 
Menschen und schilderten diese 
in den verschiedensten Situatio
nen mit unnachahmlicher Plastik ; 
manche Szenen, z. B. Hektors 
Abschied, sind deutliche Vorlau
fer der L)Tik. - In alter Zeit wur
den die Lieder gesungen, spater 
aber in einer Art Rezitation mit 
halbsingender Stimme vorgetra
gen ( deswegen ~pos = Wort, Rede 
genannt). Der S. stand beim Vor
trag und hielt eiuen Stab (s.Rha
psoden). - Der S.-Stand diente 
einer hocbkultivierten,ritterlichen 
Gesellschaft, deren Lebensele
ment Kampf und Abenteuer wa
ren und die besonderes Interesse 
fUr Ahnen und Geschlechtertra
dition hatte. Als diese Sehicht 
von der biirgerlichen Gesellschaft 
verdrangt wurde, fanden die S. 
mit ihren Stoffen nicht mehr das 
gleiche Interesse, und das Epos 
ging im 7. 31. v. Chr. zuriick. 
Viele Sagen erhielten sich nur als 
Stoff, der spater von der Trago
die neu gt'sta.ltet wurde. Andere 
(epischer Kyklos, thebanische Sa
gen) blieben zwar in der epischen 
Dichtung erhalten, traten aber 
mehr oder weniger zurUck. Nur 
Ilias mid Odyssee (s. Homerische 
Dichtung 1; 2) wurden das "Buch 
der Bucher", weil ein iiberragen
der Dichter, Homer, der sieher 
auch Sanger gewesen ist, aua 
diesen Episoden abgeschlossene 
Werke geschaffen hatte, indem 



Saula 

er einen leitenden Gedanken 
hineinbrachte. 
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Saule. 1. In der tiberwiegenden 
MehrzahlderFalle ein architek
tonisches, tragendes Glied, 
schon vorgriechisch (s. S.-Ord
nungen), gr. kion(Fremdwort, IDl
gewiJ.l, aus welcher Sprache), 
stylos (die "aufrecht Stehende"; 
s. u.; Peristyl); lat. columna (die 
"Ragende"); das deutsche Wort 
S. ist unerklart.- Eill solchesBau
glied kann a) dureh eine mellseh
liehe Figur ersetzt, oder b) die 
unterste S.-Trommel kallll mit 
Reliefbildern oder c) der ganze 
S.-Schaft kann in einem schrag 
umlaufellden Bande mit diesen 
verziert werden. N ur solche S. 
kOllllte man Bildsaulen nellllen 
(s. Falsche Verdeutschungen; dort 
auch iiber Hermes-, Memnons-S.); 
eine gewohnliche Statue ist keine 
B.! Aber die drei genannten S.
Arten bezeiclmet man nicht als 
Bildsaulen, sondern a) als Karya
tiden (s. En3chtheion); b) als 
col'umnae caelatae (caelare = mei
Eeln); ein schiines Beispiel, yom 
Artemistempel in Ephesos, im 
British Museum in ~9ndon; c) als 
Ehrensaulen (s. d.). Ubrigens sind 
diese S.-Arten selten, ebenso 2.S., 
die nicht als Bauglieder einen 
Dachbalken, sondern freistehend 
eine Statue tragen (s. Ehren-S.; 
Giganten-S.). Das war, auJ.ler 
bei der Nike (s. d.) des Paionios, 
ein kiinstlerischer MiJ.lgriff des 
Altertums; man hat immer das 
peinliche Gefiihl, der Dargestellte 
miisse beim nachsten Schritte 
herabstfuzen. (1m aligemeinen 
standen antike Statuen auf sehr 
niedrigen Postamenten.) 3. Uber
haupt nicht als Trager dienten 
a) die metae der spina, s. Ren
nen; b) die Meilensteine, s. Meile, 
die meist S.-formig waren; s. U.-

Das Wort Obelisk 
man an sich nicht UUi~eSCl1lckt 
Spitz-S.; aber eigentlich 
die O. keine S., sondern Uhren (ll 
d.). - In alterer Literatur findet 
man antike Grab-S. und S. er
wahnt, auf die man Gesetze ge
meiJ.lelt habe. Fast stets handelt 
es sich hier urn eine irrige Ube!" 
setzung des gr.Wortes sWle; eine 
st. aber ist durchaus keine S., son
dern eine Steinplatte. Der Irr
tum hat zwei Griinde. 1m friihen 
Christent~m.. lebten manche 
Fromme III Agypten, Syrien und 
Griechenland jahrelang auf der 
Deckplatte einer S., die alsTriilll_ 
mer eines antiken Baus einzehl 
aufragte, auf einer S. des Olyni
pieions in Athen einer noch im 
Mittelalter. Sie begaben sich znr 
BuJ.le ffu ilire Siinden in diese stete 
Lebensgefahr; ihre N ahrung zogen 
sie in einem Korbe an einem Fa
den hinauf. Ein solcher "Saulen
heiliger" heiJ.lt gr. stylites, zu sty
los, s. o. Da aber y nnd Ii als i ge~ 
sprochen wurden (s.Aussprache), 
findet sich im Griech. auch die 
irrige Schreibllllg stelites, was zu 
stile zu gehoren schien ; dann ware 
dieses = S.Anf S.mitcll''5'''CU''JUJI1J,' 
ten Gesetzen 
weil man (auch in VeU1>EIClllannj 
oft s.-formige 
eingemeiBelten 
gaben fand. - Weiterle ben der 
an tiken S., s. Saulenbauten. 
S. Entasis; Kanneliernng und 
nachsten Art. 
Siiulenbauten. Wir lernen in 
Schule das gr. Wort stoa, das 
porticus = Saulenhalle 
dig"; wie ein ''''''~L<"wa"" alllss;[ehi;, 
zeigt uns die 
Miinchen. Aber das inn 
einer Saulenhalle erfaJ.lt 
im Siiden und dort im l::)o:mnlerc; 
der,iiber den Brenner kOmlJtlelJLUe. 

671 Saulenordnungen -Reisende zuerst an dem wnnder- herrschaft vollig ab, wurde aber 
"DIlen Consiglio in Verona. Nach seit 1830 zu neuem Leben er
ihrer Bauart (s. stoa) ?iete~ eine weckt; schone, imposante Bei
porticus Aufenthalt III fnscher spiele das Akademiegebaude und 
Luft aber im Schatten. Damit die Universitat in der Universi
versteht man den Sinn der anti- tatsstraJ.le (odOs panepistimiu) in 
ken PeristyThauser (s.d.) und die Athen. Nach dem Norden ge
kretischen Palaste (s. kret.-myk. langte er mit dem dreischiffigen 
Kultur), andrerseits den Grund, Kirchenbaustile (s. Basilica) nnd 
waIUll1 sich PeristyThauser und wurde dort auJ.lerdem in Zeiten, 
Saulenbau bei uns nicht einbiir- in denen man im Altertum sein 
gerten; uuser Klima verlangt ffu Vorbild sah, an antikisierenden 
den groJ.lten Teil des J ahres ge- Bauten verwendet. Wirklich ein
schlossene Raume. - Die Saulen- leben kOllllte er sich trotz sei
hallen vor den men der antiken ner Schonheit lllld kiinstlerischen 
Tempel erklaren sich daraus, daJ.l Wirkllllg nicht, und zwar infolge 
die einfachste Form des Tempel- des Klimas, aber in der Neuzeit 
grundrisses (s. Tempel), der An- bei uns aueh infolge bestimmter 
tentempel, eine direkte Nachah- Anschauungen (s. Kunst, Veran-
mung des alterengr. Wohnhauses derungen im Geschmack c). -
war; dessen offne, luftige Vor- S. Parthenon (Nashville). 
halle hatte den oben dargelegten Siiulenileilige, s. Saule. 
praktischen Zweck. Die Saulen- Siiulenordnungen. Die mykeni
steJlungen urn den ganzen Tem- schen steinernen Saulen des 
pel herum, lllld zwar so nahe an 2. Jahrtaus. v. Chr. (s. kretisch
der Wand, daJ.l zwischen dieser myk. Kultur)verjiingen sichnach 
und den Saulen nur ein schmaler unten wie Holzpfahle, deren 
Raum, nicht eine Halle zum Spitze in die Erde gesteckt wird. 
eigentlichen Aufenthalt entsteht, Die bezeichnendsten Stiicke sind 
verfolgen nicht praktische Ziele, die Saulen im Treppenhaus in 
sondein sind urn der monumen- Knossos (s. d.) und die Halbsau

. talen Wirkung willen angebracht. len yom sog. Atreusschatzhaus (s. 
Mit ihnen haften namentlich die Knppelbauten; diese jetzt im 
dorischen (s. Siiulenordmmgen) British Musenm in London). Die 
Tempel fest, schwer und wuchtig altesten griech. Saulen waren 
an der Erde, im geraden Gegen- hiilzern, wlll'den aber nicht in die 
satz zu den himmelwarts streb en- Erde gesteckt, wo das untere 
den gotischen Domen - einer Ende verfault ware, sondern jede 
Bauweise, die der Siiden zuerst stand auf einem Stein. Sehr bald 
verspottete, dallll nur selten uber- schuf man die ganze Saule aus 
nahm und eigentlich bis jetzt Stein, oft aus Marmor. Antike 
noeh nicht innerlich erfaIlt hat. - Saulen sind zu vielen Tausenden 
Weiterleben der antiken S. erhalten,- in den Triimmern anti
DerSaulenbau lebtdurchausnoch ker Bauten oder in nener Ver
in Italien, "wo alies hehr und wendung, so namentlich in den 
lnftig" (Jacob Burckhardt). In Kirchen Roms. Man unterschei
Griechenland, seinem Mutter- det inderHauptsache drei Arten, 
lande, starb er mit der Verarmnng die man mit einem etwas abson
namentlich unter der T~~n-,. ,derlicbcn . Namen "Ordnungen~' 
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nennt, Saulen do r i s c her, 
ionischer nnd korinthi
s c her 0 r dn un g. Diese Be
zeichnungen sind antik, doch 
weiB man nicht recht, wie man im 
AItertum damul' verfallen ist; sie 
besagen vielleicht, diese O. seien 
von Doriern, Ionern, Korinthern 
erfundeu, aber durchaus nicht, 
sie seien von Ihnen ausschlieBlich 
oder auch nur vorzugsweise ver
wendet worden. Auch fiber die 
Entstehung der einzelnen O. und 
namentlich fiber ihre Herleitung 
von Saulen des Orients weiB man 
trotz vieler Untersuchungen nichts 
Sicheres. Die dorische O. taucht 
zuerst um 680v. ChI. in der Pelo
ponnes auf, die ionische wenig spa
ter, vielleicht auch noch im 7. Jh., 
auf Samos, die korinthische nicht 
erst, wie man oft sagt, am Ly
sikratesdenkmal (s. Lysiluates), 
sondern, freilich vereinzelt, schon 
urn 420 v. Chr. an dem Tempel 
vonPhigalia (Bassae) inArkadien. 
Die dorische Saule ist schwer 
und wuchtig; sie steht einfach auf 
dem FuBboden (der obersten 
Tempelstufe) ; ihr Kapitell ist ein
fach. AIle alteren Tempel in Si
zilien, die in Paestum und noch 
das sog. Theseion und der Par
thenon in Athen sind dorisch. Die 
ionische S. ist schlanker und ge
falliger; sie steht auf einer Basis 
mit doppeltem Wulst; das Kapi
tell tragt zwei Voluten, Windun
gen wie die cines Schneckenhau
ses. Ein schOnes Beispiel ion. S. 
bietet das Niketempelchen auf 
der Akropolis in Athen. Die ko
rinthische S. ist reich, elegant 
und herrscht deswegen in der 
Kaiserzeit vo!. Sic steht eben
falls auf einer Basis; das Kapitell 
ist mit Distelblattern (gr. dkan
thos, lat. acanthus; wohl eigent
lich Blume [gr. anthos] mit schar-
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fenJak-; lat. ac~r] ~tacheln) 
kleldet. - In romlscher Zeiter" 
scheint, zuerst am Titusbogen:(l> .. 
Bogen), die Saule mit KOlll~ 
posit- (d. h. zusammenO'esetz.: 
tern) Kapitell, einer Verbin_ 
dung des ion. mit dem kor. Kap._ 
S. Bankunst; Ehrensaulen' En
tasis; Kannelierung; POlychm_ 
mie; Tempel[grundrisse]. - Wei
terleben der antiken S. San;. 
len der antiken Ordnungen wer. 
den jetzt selten verwendet; iI. 
Saulenbauten, am Ende; schon 
das Mittelalter schuf namentlich 
andere Formen der Kapitelle. 
Saulenstra8en. Die Stratlen waren 
zuerst meist winklig und eng und· 
boten Schatten, aber gerin!!e 
Verkehrsmoglichkeit. Das U~
gekehrte gilt von den hippoda,
mischen Str. (s. StadtaulagenJ. 
Daneben kannte das AItertulll 
einen dritten Str.-Typus, der 
beide Vorteile, Schutz vor del 
Sonne, aber die Moglichkeit heien 
Verkehrs bot, die S., indemdie 
Ful3wege der HauptstraEen beidel'
seits des Fahrwegs mit Saulenhal_ 
len uberdeckt waren; notigeufalls 

spannte man 
gegendieSon

HALLE (Ful3weg) ne zwischen 
o 0 0 0 0 die Sanlen 

HAUSWAND 

noch Tficher. 
FAHRSTRASSE Besondersgn, 

te Beispiele 

o 0 000 
HALLE (Ful3weg) 

HAUSWAND 

solcher S. hie
ten Ephesos 
(s. d.; die At" 
kadiane).Tim_ 
gad (s. d.),ein 

geradezu uberwaltigendes Pal
myra (s. d.); die S. in sehr vielen 
anderen antiken Stiidten sind 
verschwunden (vor aHem im 
Osten: Gerasa, Apamea, Phil
adelphia, Antiocheia,Nicomedeia~ 
Bosra. 1m Westen auBer Rom:; 

besonders in Spalato der Di?
kletianspalast. S. W ohnhaus ill 
Rom); namentlich muE der Rei
sende in den heute Sedefschiler 
Jolu und Diwan Jolu genannten 
stra13en Konstantinopels beden
ken, daB er auf den Spuren e~er 
antiken Pracht- S., der Mese, 
d. h. "der mittleren (Straf3e)" 
wandelt. - H e ute zeigen die 
engen, wiukligen StraBen Vene
digs undo der Altsta;dt Tunis de!! 
einen, dle Str. Turms den zwm· 
ten antiken Str.-Typus. Den drit
ten, praktischsten hat man nur in 
einem einzigen Faile, in Bologna, 
beibehalten, ein wenig auch in 
den "Lauben" in Bozen. Nach
geahmt wurde er in alteren Stra
J;\en nordischer Stadte, nament
lich am Marktplatz und in der 
Stra13e yor dem Rathaus; in der 
rue Rivoli in Paris; aber auch das 
lebte sieh nicht ein (die Laden an 
den Hallen sind im Norden zu 
flnster). - S. stoa. 
Safran, gr. kr6kos, lat. cr6cus, 
in beiden Sprachen semitisches 
Fremdw., kam nach Ausweis sei
nes deutschen Namens nicht uber 
Italien, sondern aus dem Arabi
schen za'tardn) zu uns, und zwar 
iiber Frankreich. 
Sagnntum, iberische Stadt sud
lich des Ebro, bei Murviedro (d.i. 
murus vetus = Alte Mauer), heute 
wieder Sagunto; nicht gr., nach 
der lnsel Zakynthos benannte 
Siedlung. Als sie von Hannibal 
218 V. Chr. nach achtmonatiger 
Belagerung eingenommen wurde, 
behaupteten die Romer (kaum 
mit Recht), infolge eines Bundes
genossenverhaltnisses zu ihrem 
Schutze verpflichtet zu sein, und 
erklarten den Karthagern den (2. 
punischen) Krieg. In der spateren 
Zeit war S. ein gewerbefleiBiges 
Municipium. Heute bedeutende 
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Rninen. Kolbe, Die Kriegsschuld
frage von 218 V. Chr. Geb., 1934. 
Saiteniru<trumente. 1. Bei den 
Griechen, S. Kithara; Lyra; Phor
minx; Sambuca; eine weitere Ab
art war das von Horaz, Oden I 
1, 34 genannte Barbiton. Mit 
dem Plektron (s. kithara) ge
schlagen. rhrTon war nur schwach 
(s. Musik). Sie waren beliebter 
als die Blas-I., S. Flote. - 2. Die 
unmusikalischen (s. Rassenmi
schun:g) Romer hatten keine eig
nen S., sondern fibernahmen die 
griech. und als Fremdwiirter deren 
Namen (barbiton, eithara, lyra, 
sambuca). - Streichinstrumente 
fehlen im ganzen Altertum. Zeit 
und Ort ihrer Erfindung ist un
sicher. 
sakrosankt, V. lat. sacer = einem 
Gotte geweiht, heilig, und sanc
tus = durch religiOse Weihe un
verletzlich gemacht, also = unan
tastbar. S. waren nach altern Vol
kerrecht die Gesandten, in Rom 
ferner, zum Schutz vor der Will
kill des Adels, die 10 Volkstri
bunen. 
Salamis (lat. Sal-). 1. Gebirgige 
Insel vor der Kuste Attikas, 17km 
lang, 93 qkm groB. FUr Athen 
und Megara war der Besitz von S. 
wegen seiner Lage vor den Hafen 
dieser Stiidte gleich begehrens
wert; nach langen Kampfen er
oberten die durch eine Elegie So
lons (s. d.) begeisterten Athener 
die Insel urn 600 V. Chr. 480 V. 
Chr. schlugen in der Meerenge 
zwischen S. und dem Festlande 
die Griechen mit ihren bewegli
chen, kleinen Schiffen die groBen 
Schlachtschiffe der Perser (s. The
mistokles). Die Bedeutung dieser 
Schlacht (s. Marathon) wurde 
schon im Altertum aUgemein er
kannt; S. Schule. -2. S.auf Kyp
ros, S. Flotte. - Die Ableitung des 
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Namens S. von semit. schalom = 
Friede, das auch in Salem alei
knm, Dar-es-Salam vorliegt, ist 
nicht sichel'. 
Salii, die Saller, in Rom Priester 
des Mars, mit Uniform, blutrotem 
Gowande, metallnem Brustschutz, 
Schwert, Helm, Schild; eigontlich 
"Springer" nach einem Kult
tanze; uber diesen und uber ilu' 
Kultlied s. carmen 3. 
Sallust. Gaius Sallustius Cri
spus, 86 - etwa 35 v. Chr., der 
erste lrnnstmiU3ige Geschichts
schreiber der Romer. Als er nach 
einem vielbewegten Leben durch 
Caesars Tod zu politischer Un
tiitigkeit genotigt wurde, legte er 
auf dem Monte Pincio die be
ruhmten "Sallustischen Giirten" 
(hOTti Sallustiani) an und widmete 
sich hier in seinem Palaste (s. Sal
lusts Haus) historischen Studien. 
Die beiden erhaltenen Monogra
phien uber die Verschworung Ca
tilinas (Bellum Oatilinae, 63 v. 
Chr.) und den Iugurthinischen 
Krieg (Bellum Iugurthinum, 111 
- 105 v. Chr.) sind keine eigent
lichen Geschichtswerke, sondern 
politische Tendenzschriften, die 
das Geschehene in eine bestimm
te, Sallusts demokratischem Par
teistandpunkt entsprechende Be
leuchtung rucken sollen. Sie sind 
mit der Absicht verfaBt, die Ver
derbtheit der politischen Zustiinde . 
in Rom seit Ende del' punischen 
KIiege, namentlich in den Kreisen 
del' Nobilitiit, darzustellen und die 
Notwendigkeit zu zeigen, daB end
Heh {lin Mann den Staat neu ord
ne; aber wie einst Marius versagt 
hatte,so wurde S. schlieBlich auch 
von Caesar enttiiuscht, dem er 
zweimal in noch erhaltenen Brie
fen seinen klugen Rat anbot. Die 
Stoffe, die er sich zur Darstellung 
gewiihlt hatte, waren besonders 

geeignet, die innere Fiiulnis der 
rom. A.listokratie eindringlich vor 
Augen zu fUInon. Das Meister_ 
werk Sallusts, die Histonae, be
handelte zusammenhiingend die 
Zeitgeschichte von Sullas Tod bis 
zu Pompeius' Machtentfultung 
(78-67 v. Ch1'.); auBer Bruch_ 
stueken sind nur einige Reden 
und Briefe daraus erhalten, die 
den Verfasser auf dem Gipfel 
seiner Kunst zeigerCSallusts Ge
schichtswerke sind "historische 
Tragodien, in Prosa aufgelost, fes
sehld und erregend geschrieben 
die Charaktere erschreckend scharf 
gezeiclmet" (Birt). Stilistisch be
deutet er in seiner priignantoll 
gedankenreichen Kurze und alter~ 
tumlichen Sprache den groBten 
Gegensatz zu seinem ZeitgenoSSell 
Cicero. Tacitus, derihn den "glan
zendsten rom. Historiker" nennt 
hat seinen Stil an ihm gebildet' 
und auch aufMittelalter und Neu~ 
zeit hat S. tiefgehend gewirkt. 
selbst der groBte deutsche Stilist 
seit Goethe, Friedrich Nietzsche, 
bekennt, daB sein "Sinn fUr Stil 
fast augenblicklich bei del' Be
riihrung mit Sallust erwachte".
Ubersetzung von Cless (Lang. B.). 
Schur, S. als Historilmr, 1934. 
Latte, S., 1934. 
Sallusts Haus (s. Horazens Sabi
num). Porta Salaria ist ein ftir die 
Geschicke Roms iiuBerst wichti
ges Tor in del' Mauer del' Stadt; 
durch sie drangen itm 14. (24.?) 
August 410 die Goten ein. Dabei 
glng das anliegende Viertel in 
Flammen auf, darunter das Haus 
des S. Etwa 100 Jame spiiter sah 
und erwiihnte del' Geschichts
scm'eiber Prokopios seine Tl'um
mer. Diese sind bis heute erhaHen, 
weil man spiiter an die Mauern 
andre angebaut und dadurch die 
altcn wiedel' nutzbar gemacht 

hat. Die spiiteren Zubauten sind 
jetzt abgerissen, die betriichtli
chen antilmn Riiume in mehreren 
stockwerken sind zugiinglich 
(VorsichtI). Sie liegen auf Piazza 
Sallustialla; man klingle an dem 
Gartentor gegenuber Via Servio 
'rullio. (Die fruhere Erkliirung als 
Nymphaeum erscheint ull1'ichtig). 
_ S. W olmhaus in Rom. 
SaJz, gr. hals (s. h = s), lat. sal, 
in Europa schon in priihistori
scher Zeit gewonnen (Halle, Hal
lein, Hallstadt; H all- = dem gr. 
hals), aus Salzseen, -£lussen (Ha
Iys in Kleinasien = Salzach in 
Salzburg), -bergwerken, ferner 
wie im modernen Italien durch 
Salinen mit Meerwasser, bei den 
Gefmanen dureh GieBen von 
Wasser aus Salzquellen und -flus
sen auf rotgluhende Baumstiim

. me. Wichtiger Salzhandel; Salz
straBen, so die Via Salaria von 
Ostia zu den Sabinern; Porta Sa
laria (s. Sallusts Haus) in Rom. 
Fur den Staat wichtig durch Salz
steuer; of tel' im Altertum Salz
monopol, wie noch jetzt in Ita
lien. Mit dem Worte S. hiingen 
cine Menge Worter zusammen, 
denen man es nieht ansieht, so 
Insel (vom lat. insula = im Salz
wasser), Salat (it. insaldta, [Kriiu
ter] rut S.), SUlze, Sauce (franz. 
a! = au), viele Orts- und Flun
namen mit Salz-, Hall-, aueh Ga
lizien (slav. g = gr. h). Helm, 
Das S., 1873; Neudruck Ins.-B.; 
besser die Ausgabe von Scm'ader, 
1901. - S.-FaB, bei Tische, gr. 
halia, lat. salinum. - S .-Fische, 
oft aus Suill'uBland importiert, 
viel zum Brote gegessen .. - S.
Gurke, S. Gurke. - S. cum gra
no salis. 
Bambuoll, ein asiatisches Wort, 
im Gr. (sambyke) und Lat. (sam
Mea) Fremdwort; ein droiecldges 
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Saiteninstl'Ument; dann ein iihn
Heh gestaltetes Belagerungswerk
zeug, eine Fallbrucke, mit del' 
man vom Belagerungsturm aus 
die feindliehe Mauer zu erreichen 
suchte, S. Artillerie. Marcellus 
verwandte die S. bei del' Belage
rung von Syrakus; S. Schiller, 
"Archimedes und der SchUler". 
Sam niter, italischer Volksstamm 
des umbrisch-oskischen Sprach
zweiges (s. ItaHker), bewohnten 
als Rinderhirten das Gebirge 
nordlich von Camp ani en; dann ge
wannen sie durch friedliche Be
siedelung schrittweise Campanien 
selbst. Dabei stieI3en sie mit den 
nach Suden vordringenden Ro
mern zusammen. Sie waren die 
tapfersten unter den italischen 
Gegnern Roms, die ihnen in zahl
reichen Kriegen gegenubertraten 
(343-41, 328-304, 298-290 V. 
Ohr.). Urn 290 wurden sie defini
tiv unterworfen; ihr Land wurde 
durch zahh-eiche Militiirkolonien 
(s. d.) fur Rom gesichert. Doch 
bHeben sie bis in die Zeit Sullas 
Gegner der Romer und benutzten 
jedeGelegenheitzumAbfall. In del' 
Schlacht am Collinischen Tor bei 
Rom 82 V. ChI'. wurden die letzten 
Reste des Stammes vernichtet. 
Samos, lat. Samus (im Grieeh. 
und Lat. stets mit a; nie mit a), 
a) Insel VOl' Kleinasien, bis heute 
neugriech. Samos; b) im Altertum 
die Hauptstadt diesel' Insel, heute 
Tigani, "mit steigender Bedeu
tung infolge del' Wiederherstel
lung del' gewaltigen, unter Poly
krates erbauten Hafenmolen" 
(Baedeker). Hauptblute unter del' 
Herrschaft des "Tyramlen" Poly
krates (s. d.). Seit 84 V. Ohl'. rii
misch, im Mittelalter venezia
nisch, genuesisch, seit 1509 ttir
kisch; seit 1832 cmistliches 
FUl'stentum auf antik-demokra-

43' 
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tischer Grundlage. Haupt
sehenswiirdigkeiten: der Tunnel 
(s. d.), die Stadtmauer, der Hera
tempel (Heraion; deutsche Aus
grabungen). In der Zeit des Poly
krates Fiille von Kunstwerken; 
s. Buschor, Altsamische Stand
bilder, 1934. - Noch nicht im 
Altertum durch den vortreff
lichen, billigen Wein beriihmt. 
Die Sandale hieB gr. zunachst 
pedilon = FiiBling (gr. pus, lat. 
pes = FufJ; s. p = f) oder hyp6-
diima= das Untergebundt'ne. Im 
6. Jh. taucht dafiir das perRisr.he 
sandal, gr. sanclalon auf, vermut
lich fiir eine elel;antere Art. Lat. 
sandlilium oder s6lea; daher 
deutsch Sohle. S. Stiefel; Socke. 
Santorin, s. Thera. 
sapere aude, "wage es, weise zu 
sein"; dies Wort des Horaz (Epi
steIn I 2, 40) sagt in uniibertreff
Heher Kiirze, daB man nur durch 
eigene Arbeit die wahre Lebens
weisheit finden kann, daB es also 
dabei wie bei iedem anderen 
schweren Werk auf den ersten 
energischen EntschluB ankommt. 
- Wahlspruch der Fiirstenschule 
St. Mra in MeiBen; weil deren be
riihmtester Schiiler, Lessing, ein 
Aufklarer war, wird s. a. oft ge
deutet: "Wage es nur, konse
quent logisch zu denken, ohne 
religiOse oder andere Bindungen". 
Das sagt jedoch Horaz nicht. 
sapienti sat! "Fiir den Verstandi
gen geniigt es1" (Plautus, Persa 
729; Terenz, Phormio 5.11). 
SappM oder, wie sie sich selbst 
nannte, PsapphO (lat. Sappho), 
aus altadligem Geschlecht auf 
Lesbos, um 600 v. Chr., Zeit
genossin des Alkaios (s. d.), den 
sie sicher gekannt hat. Von den 
antiken Nachrichten iiber ihre 
Lebensschicksale ist vieles Sage 
oder spatere Erfindung (besonders 

676 

durch die Komodie ), z.E. 
zu Phaon, der Sturz Vom 
dischen Fels; auch 
bung um ihre Hand? .tll:Stohs!)h 
ist dagegen wohl die Flucht nach 
Sizilien (s. Pittakos). Anderes la.Bt 
sich aus de~ Gedich~en trotz der 
fragmentanschen Uberlieferung 
(auBer 2 voilstandigen ' 
zahlreiche Bruchstiicke, die mn 
1900 noch durchiigyptischePapyn 
vermehrt ~den) erschlieBen; 
Danach war Sle Vorsteherin eines 
musischen und geselligen Vereins 
in dem nach aiolischem Brauch 
die jungen, adligen Madchen ihre 
letzte Ausbildung in Gesang 
Kunst und Sitte erhielten, ehe si~ 
heirateten. Ihren schOnen Freun
dinnen brachte S. eine leiden
schaftliche, schwarmerische Zu
neigung entgegen, die sie in ihren 
Gedichten riickhaltlos aussprach. 
Sie war die ersteFrau, die es wag
te, ihr Herz den II1:itmenschen so 
offen aufzudecken. 1hre ganz und 
garfrauenhaften Lieder haben im. 
mer die Horer durch ihre SchOn
heit gefangengenommen. "Dllr 
Wohllaut der Verse, die einen seht 
vielgroBeren Formenreichtmn zero. 
gen als bei Alkaios, die Einfach~ 
heit und Treffsicherheit des Aus
drucks, den der lesbische 
gar nicht so sehr triibt, die reiohe 
Skala der Tone, vom burlesken' 
Spott auf die groBen FMe eines 
Brautfiihrers und die Schalk
haftigkeit eines Backfischchens 
bis zum Erzittern der seelischen 
Leidenschaft und dem verhalte
nen Schluchzen der Verlassenheit, 
von dem Orgiasmus der Adonis, 
klage bis zum stillen Frieden der 
Mondnacht und der Siestas tim. 
mung des siidlichen Sommer,; 
mittags - all diese wahrhaft 
thische Lyrik hebt S. iiber aile 
mannllch. Genossen" (v. 

Von den Alten ist S. immer 
aufs bewundert und ver
ebrt ("die zehnte Muse") und von 
roW' Dichtern, besonders Catull, 
nachgeahmt wor~en JCatulls 51. 
Gedicht ist fast erne Ubersetzung 
aines ~apphlschen, das 62 .. Ged. 
lahnt sIchan S. an; s. Hochze1t,am 
Ende). Eine komplizierte, schone 
Lieds'trophe hieB nach fur die 
Sapphische (von Horaz hiiufig 
verwendet). - Weigail, S. of Les
boS her life and times, 1932. Rii
dig~r, S., ihr Ruf und Ruhm bei 
der Nachwelt (Erbe d. A. II 21); 
dars., Geschichte der deutschen 
s.-Ubersetzungen, 1934. 
gr. Siirapis, lat. -rap-, a~ch Ser-, 
ein Gatt; gr. SerapelOn, lat. 
cpeum, Tempel des S. - S. war 
entweder ein alter babylonischer 
Gatt, den Ptolemaios 1. in Baby
lonien kennen gelernt hatte; oder 
der Name ist eine Vereinigung der 
iigyptischen Gotternamen Osiris 
\!nd Apis. Ptolemaios 1. erhob S. 
offizieil zum Gott des von ibm in 
ii.gypten gegriindeten Reichs; als 
em rein aus politischen Griinden 
geschaffener Gott ist S. in 
der Religionsgeschichte besonders 
werkwiirdig. Der Versueh, Grie
chen und Agypter durch gemein
same Verehrung des Reichsgottes 
emander naher zu bringen, mill
lang; die Agypter sahan in S. ihre 
alten Gotter Osiris und Apis, die 
Griechen und spater die Romer 
"em aile gut en und herrschenden 
Miichte der sichtbaren Welt in 
sich vereinigendes, pantheisti
sehes Wesen und einen Herrscher 
der Unterwelt, der die Toten in 
seinem Reiche aufnahm" (Roe
der); auch einen Heilgott (s. FuB
zehe). Die Christen befehdeten 
den S.-Kult heftig; das Sera
peion in Alexandreia wurde 
391 von dem Patriarchen Theo-
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philos zertriimmert und ver
brannt. 
!larg, s. Sarkophag. - Sarg.T esu, 
s. Jesus. 
Sarkophag = Steinsarg bedeutet 
urspriinglich "Fleischesser" (gr. 
sarkophligos, lat. sarcophagus zu 
gr. sarx = Fleisch, phagein = es
sen). Man behauptete, Sarge aus 
einem bei Assos in Kleinasien vor
kommenden Stein hatten die Ei
genschaft, das Fleisch der Leiche 
schnell zu verzehren; von solchen 
Sargen wurde der Name auf Stein
sarge iiberhaupt und dann auch auf 
Holzsarge (s. u.) iibertragen (iiber 
den Bedeutungswandel s. Gans). 
Wahrend unsere Sarge aus sechs 
Brettern zusa=engefiigt sind, 
bestehen die antiken Steins. aus 
einem einzigen, rechteckig aus
gehohlten Block und dem Decke!. 
AuBen sind sie oft mit Relief ver
ziert, das manchmal sehr schon 
(am schOnsten am Alexander-S., 
s. d.; Wachtler, Bliitezeit der gr. 
Kunst im Spiegel der Relief-S., A. 
N. u. G.), namentlich aber bei spa
ten S. iiberladen und kiinstlerisch 
unbefriedigend ist. Sie mussen 
also sehr teuer gewesen sein. 
Trotzdem und obwohl Grabrau
ber, die nach dem den Toten mit
gegebenen Schmuck suchten, 
sieher unzahlige S. zerschlagen 
haben, sind noch Tausende er
halten, die meisten aus dem spaten 
Altertum; oft dienen sie jetzt im 
Siiden als Brunnentrog. Sie wur
den nicht, wie unsere Sarge, in der 
Erde vergraben, sondern im Erb
begrabnis oder sonst frei aufge
steilt. - AuBer Siirgen aus Stein 
gab es solche aus Holz, Ton, Blei, 
aber selten aus Glas. - Das deut
sehe Wort Sarg ist Verkurzung 
des gr.-lat. Wortes S. Dies drang 
(unter kirchlichem EinfluB) bei 
uns ein, obwohl der Norden schon 
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seit der Steinzeit Sarge kannte 
(ein seltener Fall der Fremd
wortiibernahme; s. Fremdwor
ter). - S. noch Urne (dort auch 
weiteres iiber die Formen der 
Sarge). 
Sasaniden (so rlchtiger als Sasso), 
Herrscherhaus des Neupersischen 
Reiches, das 227 n. Chr. mit Arta
xerxes, einem Abkommling der 
Achaimeniden, im Kampfe gegen 
die Parther (s. d.) zur Regiernng 
gelangte; nach einem (mythi
schen ?) Ahnherrn Sasan ge
nannt. Die Romer und die By
zantiner haben in 400 J ahren hau
fig mit den S. gekampft. Der 
Krieg des Severus Alexander ge
gen sie war wenig gliicklich; Va
lerian wurde von Ihnen gefangen, 
und Iulian fiel gegen sie. Das 
Reich bestand kraftvoll, bis es 
642 von den Arabern unter Omar 
(634-644) vernichtet wurde; der 
letzte S., Jezdegerd III., floh und 
wurde 651 ermordet. Hauptstadt 
des S.-Reichs war KtesipMn am 
Tigris, heute mit erstaunliehen 
Rninen, die zeigen, daB diese 
Stadt, die als Vorstadt von Seleu
keia am Tigris entstanden war, 
schlieBlieh Konstantinopel an 
GroBe und Pracht iibertraf. Ihre 
Kultur vereinigte die verschie
densten Anregungen friiherer Zei
ten in sieh. Sie war auch ein wert
voIles Bindeglied zwischen den 
alten und neueren Kulturen des 
Zweistromlandes, ein "lehrreiches 
Beispiel fiir den fortdauernden 
Kulturzusammenhang trotz der 
tiefsten viilkisehen und religiosen 
Wandlungen". Am erstaunlieh
sten ist noeh heute die halbzer
storte, ungeheure Bogenwolbung, 
die den Thronsaal des Konigs
palastes iiberspannte, einer der 
groBten Bogenbauten der Welt. 
Meyer, Seleukia und Ktesiphon, 
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Wahrheit zu sagen" (rid~ntem 
v~rum, sat. I 1,24); schar

wird die S. bei Persius, der 
schulmeisterlich doziert, und be
sonders bei Iuvenal, der sieh 
'\TollErbit~erung ~ber dieZ~st~nd.e 
seiner Zelt entrnstet (factt ~ndt
gnatiov~rsum, sat. I 79). - Daneben 
gab es in Rom noeh eine andere 
Art satirischer Dichtung, die sich 
in der Form die aus Prosa und Ver
sen gemischten S. des gr. Kyni
kers Menippos von Gadara (3. Jh. 
v. ChI.), die sog. saturae Menip
peM, zum Vorbild nahm; \vir 
kennen sie am besten aus den 
Resten vQn Varros saturae Men. 
(schOne Ubersetzungsproben in 
Mommsens Rom. Geseh. III 12 

604ff.), aus Senecas Apocolo
evntosis und aus Petrons Sit
tenroman. Satirische Sittensehil
derung findet sieh schlieBlich 
auch in der Epigrammdichtung, 
besonders bei Martial. - Bliim
ncr, Satura, 1897 (ausgew. Sat. 
des Hor., Pers., Iuv. in freier 
Obertragung) . 
Satrapen, persische Beamte, die 
die hiichste administrative, rich
terliche und militarlsche Gewalt 
in den Provinzen innehatten. Sie 
hatten fast die Stellung von Vize
kOnigen, besonders in der spateren 
Zeit, als die Macht der Zentralge
walt nuter schwachenKonigen ge
ring war. Kontrolliert wurden sie 
durch Beamte, die die "Augen" 
und "Ohren des Konigs" hieBen. 
Die Eimichtung dieser Verwal-

anf Dareios zuriick, der 
Satr·api!m sehnf. 

Satlumalia, Fest des Gottes Sa
turuus (s. ), am 17. Dez., spater 
mehr-, bis 7tagig gefeiert, 217 v. 
,chr. nach griech. Ritus umge
staltet. Am 17. Dez. Opfer vor 

Tempel des Saturnus, all
e:61nernes Mahl anf Staatskosten. 

Geriehte, Schulen und Sklaven 
hatten an den S. 1 Tag, spater 
3, 4, zuletzt 5 Tage Ferlen; die 
Sklaven wurden von ihren Herren 
bedient (im AnsehluB an die Sage 
vom Goldnen Zeitalter, in dem 
aIle gliieklicll waren und es keme 
Sklaven gab). Zu Haus zechte 
man und wiirfelte um Geld, was 
auBerhalb der S. verboten war. 
Die frolle Geselligkeitwurdedurch 
einen Saturnalici·us princeps = Sa
turnalienfiirsten (s. Symposiarch) 
geleitet. An einigen Tagen der 
S. fand ein Markt statt, anf 
dem man Gescheuke (s. Xenien) 
einkanfte. Beides, der Markt 
und die Geschenke, hieBen sigil
laria, was friiher falsch mit "Ton
puppenjahrmarkt"iibersetzt wur
de (man scheukte nur Kindem 
Puppen, Erwachsenen aber an
deres, darunter sehr kostbare Sa
chen, aber keine J ahrmarldsware ; 
meist wohl Nippsaehen, s. Zimmer 
1). U.a. wurden Kerzen gescheukt, 
wohl symbolisch: Licht = Leben 
(s. Ewiges Lampchen). Man gra
tulierte sieh gegenseitig mit 10 S. 
oder Bona S.=hurrah, S.! Gute 
S.! Spater wurden die S. ver
schoben und mit dem Neujahrs
festverbunden; soleben sie bis 
heute in Frankreieh in den Ge
scheuken am Neujahrstage, etren
nes; dies ist das altlat. Wort 
fiir Neujahrsgescheuk, strena. -
Nichts haben die S., die "den 
Christen das bestgehaBte Fest" 
(Nilsson) waren, mit unserem 
Weihnaehtsfeste zu tun; s. Chri
stianisierung. Die Weihnachtsge
sehenke entsprechen nicht den 
S.-Gesehenken; sie waren friiher 
nicht iiblich oder sehr beschei
den (Apfel und Niisse, d. h. 
die einzigen Friichte, die man 
im Winter hatte), so wie iibrigens 
aueh der Christbaum jungen Da-
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tums ist. Hochstens dessen Lich
ter konnten auf die S. zuriickgehen. 
Saturnier, das alte nationalrom. 
yersmaB: v..!..v.!..v.!..v [.!.v..!..v.!..v, z. B. 
vir1f,m mihj, Caml{na, jnsec~ ver
sutum. Der S. findet sich aber 
anch bei anderen Volkern, z. B. 
deutscb in disen hOhen eren troum
Ie Kriemhilde, engl. the queen was 
in her parlor eating bread and ho
ney, span. e8tas nuevas Ii mio Cid 
eran venidas. Von den Romern wur
de er aufgegeben, als sie die gr. 
Verse ubernabmen (s. Metrik). S. 
Livius Andronicus; Naevius. 
Satllrnius, Saturnia, bei rom. 
Dichtern = Tuppiter, Iuno, weil 
sie als Kinder des Saturnus (s. d.) 
gedacbt wurden. 
Satllrnlls, rom. Gott der Aussaat 
(rreilich eine sprachlicbe Scbwie
rigkeit, a: it; Siiturnus, abl'r sa
tum das Gesate; doch s. Latium). 
SeinTempel am ForumRomanum 
497erbaut,um44v.Chr.vonMnna
tius Planeus (s. Sehweiz) erneuert, 
nach einem Brande restauriert, 
beute in Triimmern (8 groBe 
Granitsaulen mit Gebalk); s. 
StaatRkasse. 217 v. Chr. der Kult 
des S. nach griecb. Ritus umge
staltet, S. aus unbekannten Grun
den mit dem griech. Kronos 
gleichgesetzt; aueh als uralter 
Konig von Latium oder ganz 
!tallen angesehen, unter dem ein 
uliickliches, goldnes Zeitalter ge
herrscbt habe; s. Saturnalia. 
Satyr (der; plur. die SMyrn), gr. 
satyros. Die Grundbedeutung die
ses Worts ist unklar; abgeleitet 
davon Satyrspiel (s. d.); dagegen 
hat. die rom. Satire (nicht Satyre!) 
und der Gott Saturnus mit den 
S. absolut nichts zu tun. S. waren 
iibermiitige Wesen im Gefolge 
des Dionysos, die immer lustigen 
Unfug trieben, Menschen mit tie
rischen Ohren, Schwanz, Hufen, 

Hornern (s. Tierkult). Doch trat 
das Tierische mit der Zeit immer 
mebr zuruck; die S. erbielten 
Menschenbeine, das Schwanzchen 
ward kleiner, desgl. dicOhren und 
Horner, die noeh dazu unter dem 
Haar versteckt wurden; statt des 
Tieriscben iiberwog das Necki_ 
sehe, Scbalkhafte. Sehr viele hUb. 
sche Kunstdarstellungen; eine d~ 
beliebtesten Statuen des Alter
turns ist ein au~ruhend~r Satyr, 
4. Jh., (s. Praxlteles), m vielen 
Wiederholungen erhalten, so in 
Miincben in der Glypt.othek' 
ebenda ein liebes Kopfcben eine~ 
jnngen, mit seinem frohlicben 
Lacben den Besehauer anstecken_ 
den S. S. Silen; Pan. 
Satyrspiel. das SchluBspiel einer 
tragischen Tetralogie (s. d.), in 
dem der Chor tradition ell aus 
Satyrn (s. d.) bestand. Der Stoff 
war wie in der Tragodie die Hel. 
densage, doch bevorzugte man 
Helden, die humoristiscbe Bee 
handlung vertrugen. Besonders 
bellebt war Herakles (z. B. in 
der Alkestis, S. u.). Das S. war. 
ein heiteres, mythologisches Marc 
chenspiel, dessen Hauptreiz das 
Phantastische bildete. Durch den 
Cbor der Satyrn. die ausgelassen. 
zwiscben den ernsten HeIden um~ 
hertanzten nnd -sprangen, warde 
die lastende, schwere Stimmung 
der voraufgegangenen drei Tra
godien beboben. Auf einer VaSe 
im Museo Nazionale in Neapel 
("Satyrspielvase") ist die let~te 
V orbereitung zum S. in Gegen
wart des Dionysoset~ 
haltene S.e: die" 
Sopbokles und 
von Euripides (s. 
Dessen "Alkestis" ist 
S., aber ohne Satyrchor. 
sauber, altbochdeutsch subar, 
lat. sobrius = niichtern 

satz ebrius = betrunken); S. 

kUTz. 
C., Abkiirzung fiir (lat.) senatu8 

consultUln, "BeschluB des [rom.] 
Senats" (s. d.). - S. C. ultimuln, 
s videant eonsu]ps. 
Scbnell, S. Brettspiele. 
Stbiiferpoesie, s. Bukolische P. 
Stllaltjaltr, -monat, -tag, S. Ka
lender; Mondjabr. 
Sebatzban8, gr. thesauros, Grnnd
bedeutung unklar; lat. (Fremdw.) 
thesaurus, S. d.; franz. f/fesor, da
her deutseb Tresor. In Olympia 
und Delphoi batten die einzelnen 
gr. StadtI' Seh. zur Aufnahme ihrer 
Weibgesehenke an den olympi
schen Zeus und den pythiscben 
Apollon; viele erhalten; am sehon
sten das Seh. der Athener in Del
phoi, jetzt bei Maratbon (s. d.) 
nachgeahmt. Wirkliche Tresors, 
zur Aufnahme von Geld, fanden 
sicb in einem Tempel in Kyrene 
und im Asklepieion auf Kos. Sie 
batten mehrere Schlosser, deren 
Scbliissel oUenbar in den Hiinden 
verschiedener Personen waren; 
nur wenn diese gleichzeitig auf
schlossen, konnte der Tresor ge
offnet werden. - Das sog. Sch. 
des Atreus ist kein Seh., sondern 
ein Grab; S. Kuppelbauten. S. 
Tempel. 
SchankeI, gr. aiora (Strickseh.; 
Grundbedeutung unklar), petau
ron (Brett- oder Wippsch., wobl 
eig. "Apparat zum Fliegen"); lat. 
oscillwm (Grundbedeutung un
klar), a) in der Religion vielleicht 
in kretisch-myk. Kultur, S. Spiel
zeug; noeb jetzt bei manchen Vol
kern im Aberglauben: so boch 
wie die Bauernmagde schaukeln, 
VYiicbst das Getreide; h) oft in der 
antiken Medizin; Scbaukeln 
wurde wie Spazierentragen in der 
Saufte verordnet; letzter Rest: 
die Wiege; c) Spielzeug, S. d. 
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Schauspieler. 1. Bei den Gri e
eben. Die gr. Tragodie entstand 
dadureh, daB Thespis (s. d.) dem 
singenden und tanzenden Chor 
einen Seb. gegeniiberstellte, der 
auf Fra.gen des Cborfuhrers ant
wortete; so erklart man wenig
stens das gr. Wortfiir Seh., hypo
kritts, das "Antworter" bedeutet. 
Von Aischylos wurde die Zabl der 
Sch. auf zwei, von Sophokles auf 
drei erhoht, aber nie auf mehr. 
Wohl traten in vielen Dramen 
mehr als drei Personen auf. Abel' 
ihre Rollen muBten so verteilt 
sein, daB ein Seh. hintereinander 
die mehrerer Personen iiberneh
men konnte; gleichzeitig erscbie
nen auf der Bubne (auBer den 
Statisten, S. u.) meist zwei, nie 
mehr als drei Scb. Dadurch er
hielt das antike Drama eine ge
wisse Gebundenheit. Nacb der 
Wicbtigkeit ihrer Rollen hieBen 
die drei Sch. proto, deuter-, trit
agonistes, 1., 2., 3. ago = Spieler. 
Frauenrollen wurden stets von 
Mannern gegeben. Urspriing
lich war der Dichter zugleich 
Komponist der Cborlieder, Re
gisseur und trat auch selbst als 
Seh. auf; so noch Aiscbylos. 
Erst Sophokles bracb mit dieser 
Sitte. Seitdem waren die Seh. (yom 
Staat besoldete) Berufskunstler, 
die ihre Rollen naeb ibrem Kon
nen ubertragen bekamen. Dane
ben ga.b es fiir stumme Rollen 
noeh Statisten, in eiufacher Klei
dung. Das Kostiim der Seh. war 
in der Tragodie, wie antike Bilder 
von Auffiihrnngen lehren (Bieber, 
Denkmaler zum Theaterwesen 
im Altertum, 1920), sehr prunk
voU und bunt. Manner und Frau
en trugen ein bis zu den FiiBen 
reichendes sehweres Schleppkleid 
in grellen Farben, das mit ver
schiedenen Mustern, Streifen, Ma-
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andern, dem sog.laufenden Hund 
usw. geschmiickt war. Vor dem 
Gesicht hug der Sch. eine Mas
ke, die vor Augen und Mund 
groJ3e Offnungen hatte. Die Cha
rakterziige der einzelnen Rollen 
waren auf den Masken in groben 
Ziigen angegeben, doch so allge
mein, daJ3 man bei den erhalte
nen M. nicht sagen kann, welche 
typische Person g~meint ist. Dies 
wurde erst deutlich durch das 
Attribut, das jede Person in der 
Hand hielt: Szepter, Schwert, 
Pieil und Bogen usw. Urn den 
Seh. groJ3er zu machen, hatte er 
auf der Maske einen hohen Haar
aufsatz und trug Schuhe mit dik
ken Sohlen (Kothurn, gr. ki3thor
nos, Grundbedeutung unbekannt; 
lat. [Fremdwort] cathurnus). Dies 
vonAisehylos eingefiihrte Kostiim 
hat die TragOdie immer, auch in 
der rom. Zeit, beibehalten. Es er
moglichte nur in geringem MaJ3e 
das, was wir als Schauspielkunst 
bezeichnen; durch die Maske war 
die Mimik unmoglich. Vielleicht 
wurde die M. aus religiosen Griin
den benutzt (wie ja das ganze 
'l'heaterspiel Gottesdienst fiir Dio
nysos war) und beibehalten, weil 
man bei der GroJ3e antiker Thea
ter das Mienenspiel doch nur 
schwer sehen konnte; Verstar
kung der Stimme des Sch. durch 
die M. ist unwahrscheinlich. - In 
der KomOdie war das Kostiim ein
facher, in der alteren K. und im 
Satyrspiel (s. d.) z. T. naeh unse
ren Begriffen hOchst. unanstandig 
(phaIl6s). Der Kothurn fehlte; 
Masken trugen die Seh. anch hier. 
- 2. Fiir die Seh. der Romer 
gilt iufolge der Abhangigkeit des 
rom. Theaters von dem gr. im 
wesentlichen das Gesagte. Der 
Sch. hieJ3 histrio, das wohl 
sicher ein etruskisches Wort ist; 
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spater artilea; (Virtuose)' das 
ist fUr die letzten Worte' Nercs 
(s. ?, am Ende) zu beachten, die 
meist falsch (als a. = Kiinstler) 
iibersetzt werden. - ~echtliche 
SteHung der Seh. Uber die der 
gr. Seh. ist niehts Naheres be
kannt. Wer in Rom offentlieh auf 
einer Biihne auftrat, verlor damit 
die btirgerliehen Ehrenrechte 
~ange Zeit .konnte~ die Beamten 
Jeden Sch. Jeder ZeIt und iiberall, 
seit Augustus nur noeh irn Be
reiche des Theaters ziichtigen 
Derselbe Kaiser verbannte einen 
Seh. namens Pylades, weil er auf 
einen Zuschauer, der fun auspfiff 
mit dem Finger gezeigt hatte: 
Diese Millachtung des Sch.-Be_ 
rufs hat merkwiirdig lange, bis 
ins vorige Jh., angehalten. Sic 
verhinderte aber im Altertmn in 
der Praxis nicht, daJ3 die Hof
Sch. und Hofsanger sehr einfluJ3-
reich waren und sich der Gunst 
der Damen, sogar mancher Kaise
rinnen, erireuten; eine verheira
tete Frau lieJ3 sich dem Seh. Ste
phanio zu Liebe einen Bubikopf 
(s. d.) seheren (auf das harteste, 
mit Auspeitsehung in drei The~ 
atern und Verbannung, wurde da
fUr bestraft - der Seh.!) 
Scheck, s. Giroverkehr. Das Wort 
Seh. ist dasselbe wie Schaeh (per
sisch schah = Konig) und geht auf 
schaehbrettartig angelegte Re
chenbretter (s. d.) zuriiek, hat 
also (inhaltlich) den gleiehen Ur
sprung wie Kontor (s. d.). 
Scilenke (Kne ipe), gr. kapeleion, 
Grundbedeutung unklar; viel
leicht spraehlieh davon 'zu tren
nen lat. caupana; caupa, capo (s. 
au zu 0) = Wirt; capa = Kellnerin 
(s. d.); sicher daher deutsch Kauf
mann (s. d.), danisch Kopenha
gen. Deutsch Kneipe, nicht von 
caupana, sehwerlich von la,t. ea-

Seherbengericht 

naba = Weinschenke. "Das syri
sehe Schenkmadchen" (Oopa; Vir
gil zugeschrieben), deutsch bei 
Stov.rasser, Romerlyrik S. 195/7. 
S. Restaurants. 
scherlJengericht, s. Ostrakismos. 
Scheren, im Altertum seit altester 
Zeit stets vorhanden, meist in 
einer von der heutigen abweichen
den, aber auch in der heutigen 
Form. Das gr. Wort fUr "Haar 
schneiden", keirein, ist sprachlich 
genau dasselbe wie das deutsche 
scheren (s. s + Konsonant; die 
Griechen verloren das s, wahrend 
wiT auS sk ein sch machten). S. 
Barttracht; Haartracht. Schafen 
wurde allerdings die Wolle z. T. 
aueh ausgerupft, s. Tierqualerei. 
Schicht~n bei Ausgrabungen. Der 
Boden einer Stadt erhoht sich 
allmahlich von selbst, ganz be
sonders aber dann, wenn eine 
Stadt oder ein Stadtteil im 
Kriege verOdete, verbrannte oder 
wegen Malariagefahr verlassen 
wurde; dann bilden die einstiir
zenden Gebaude iiber dem Pfla
sterniveau eine Sehuttsehicht, die 
betrachtlieh hoch sein kann und 
z. B. auf dem Forum Romanum 
bis 13 m betrug. In dieser Schicht 
stecken unversehrt die Keller
mauern und, bei geniigender 
Hohe der Schicht, auch die 
Mauern des Erd-, ja des 1. Ober
gesehosses der zerstorten Ge
baude; sie wurden durch den sie 
deckenden Schutt vor der Ver
nichtung gesehiitzt. Wurde dann 
die Statte, manehmal erst nach 
Ja,hrhunderten, neu besiedelt, so 
beseitigten die neuen Bewohner 
die Schieht nicht, sondem bauten 
8ieh auf ihr an. Auf diese Weise 
stecken, was wenig bekannt ist, 
das antike Rom, Athen, Trier, 
Koln und viele andre antike 
Stiidte unter der modernen Stadt. 
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Man konnte im Prinzip jede die
ser alten Stiidte genau so ausgra
ben wie Olympia, Delphoi u. a. 
Das ist nur deswegen unmoglich, 
wei! Aufkauf und Abbrueh der 
modernen Stadt viel zu teuer 
ware (in Olvmpia stand auf der 
Schuttschicht niehts, in Delphoi 
nur ein armliches Dorf; immerhin 
werden jetzt in Rom fur Ausgra
bungen ganze StraJ3enziige ent
eignet; und s. Athen). An man
chen Statten wiederholte sichBe
siedelung, Einsturz mit Schich
tenbildung und N eubesiedelung 
mehrere Male, in Troia (s. d.) 
aehtmal. Bei den Ausgrabmlgen 
hebt man die einzelnen Schichten, 
die durch verschiedene Farbung 
und Zusammensetzmlg des Erd
reichs, bei groBen Branden durch 
eine zwischen den Schichten lie
gende Aschcnschicht und ahnli
ches kenntlich sind, sorgfaltig 
nacheinander ab mld gewinnt da
durch wertvolle Handhaben fiir 
die Datierung der einzelnen 
Sehichten und der in ihnen la
gernden Fundstiicke; sind diese 
aber nach anderen Funden ihrer
seits datierbar, so datieren sie 
umgekehrt die Schicht, in der sie 
lagen. Bei der Abhebung gehen 
die oberen Schiehten natiirlieh 
zugrunde. Das kann man dann 
durchfiihren, wenn sie einer sonst 
geniigend bekannten Kultur
periode, z. B. del' rom., byzantini
sehen, entstammen. Kompliziert 
wird aber die Aufgabe, wenn die 
Schichten alter und gleieh wichtig 
sind. Dann muJ3 man die eine luer, 
die andre dort erhalten und das 
durch die erhaltene Verdeckte 
durch Sehliisse aus dem aus glei
eher Periode anderweit Aufge
deckten zu ermitteln suehen. Vor 
alledem muB der Ausgraber be
stimmen, wohin er die von ihm 
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beseitigten Tausende von Kubik
metern Schutt abladt. Das darf 
nicht auf einer Stelle geschehen, 
unter der nach einem weiteren 
Ergebnisse der Ausgrabungen 
sehr alte, bisher unvermutete 
Schichten liegen; dann miiBte ja 
der abgelagerte Schutt von neuem 
weggebracht werden. All dies und 
vieles andre ist als wissenschaft
liche Methode der Ausgrabungen 
von Diirpfeld (s. d.) begriindet 
worden. Koepp, Archaologie, 4 
Bandchen, Samm1. G. 
S('hienen waren bekannt a) fiir 
Bruehe; Arm-, Beinsch.; b) fiir 
normalspurige Wagen; s. StraBen. 
Scniellpulv('l', s. Siphon. 
Sehiffabrt. FluBseh. kannten 
und kennen die Griechen so gut 
wie nieht, weil ihnen sehiffbare 
Fliisse fehlen. Die Romer betrie
ben groBartige F1. auf dem Tiber, 
namentlich auf der allerdings kur
zen Strecke von Ostia bis Rom, 
aber auch auf der Donau, den 
groBen spanischen und franzosi
schen Fliissen (weniger auf dem 
Rhein, s. d.); sehlieBlich auf Fl., 
auf denen wir heute an Sch. nicht 
denken, so auf der Enz in Wiirt
temberg; auch mit Uberwindung 
natiirlicher Sehwierigkeiten, so auf 
dem oberen Tiber; s. Schleusen. -
Auf der Stelle des Meeres, wo sich 
Seeseh. iiberhauptzuerstentwik
kelt hat, werden sich die meisten 
heute dort Reisenden der hohen 
historischen Bedeutung diest'r Ge
wasser gar nicht bewuBt. Es ist 
das Meer westlich von Syrien. 
Dort findet sich die alteste See
sch. det Erde auf zwei Linien: 
westwarts iiber Kypros, Rho
dos, Griechenland, andrerseits 
Iangs der Kiiste von Syrien, Pa
Iastina, Agypten und ganz Nord
afrika bis iiber Gibraltar hinaus. 
- Die antike Seesch. ruhte stets 

i.lP Winter (Horaz, Oden I 4 2) 
Uber fure Insensitat sind k~in~ 
Zahlen iiberliefert; doch konnen 
wir uns aus Sehiffsbau (s. d.) nnd 
Reisen (s. d.) im Altertull1 ein 
Bild davon machen. - S. Frotte -' 
Koster, Die Nautik!m Altert~, 
1914; ders., Das antike Seewesen 
1923; ders., Sch. und Handels: 
verkehr des ostI. 1I1ltteimeers im 
3. und 2. Jahrtaus. v. Chr., 1924 
Hennig, Abhandlungen zur Ge: 
schichte der Sch., 1928. Stella 
Italia antica suI mare, 1930: 
Bresch-Docter, Germanische See
fahrt, 1934. 
Scbiffsbau. Die Abbildungen an
tiker Schiffe im Reisebiiro in Ostia 
(s. d.) sehen kummerlich aus; das 
findet man ganz begreiflich, denn 
noeh Columbus fuhr mit ganz 
kleinen Schiffen. Aber das Schiff 
mit dem der hI. Paulus nach Ita~ 
lien reiste, trug 276 Menschen 
Ap.-Gesch. 27, 37. Am wiehtig~ 
sten sind die antiken Schiffe de
ren Leistungen wir an dem, , was 
sie v.oll?rach~en, ~em Transport 
der neslgen, ]etzt m Rom befind_ 
lichen Obelisken (s. d.), noch kon
trollieren konnen; diese 30 m-Ko
losse sind auch heute sehr schwer 
zu befordern. Der O. auf Piazza 
del Popolo kam auf einem Schiffe 
mit 35000 Hektolitern Weizen 
und 1200 Reisenden (Mommsen, 
Chron. min. I 145). Besonderes 
19istete man im Kriegsschiffbau. 
Uber die Kriegsschiffe der hierin 
noch primitiven klassischen Zeit 
(s. Flotte), mit 3 und 5 Reihen 
Ruderern iiber- (und neben)einan
der (Tri6ren, Penteren), kam 
mun zu solchen mit 9, 10, 12, 
24 Reihen. Dus groBte antike 
Schiff, das wir kennen, hatta 
40 Reihen Ruderer ubereinander 
und barg auBer anderer Mann
sehaft 4000 Ruderer, 400 Ma" 
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trosen, etwa 2850 Seesoldaten 
(Plutarch, Demetrio~ 43. At~e
naios V 203 e). Allerdmgs erWles 
eS sich nicht als kriegstiichtig; 
aber als Schiff fiir iiber 7000 ]if en
schen war es doch eine betracht
Jiche Bauleistung. [Ein Grund, 
die gcnaunten Zahlen zu bezwei
feln liegt nicht vor. Doch ",ird 
es v~n manchen als technisch un
moo-lich oder mindestens sehr un
praktiseh angesehen, die 40 Rei
hen Ruderer iibereinander an
roordnen]. - Der heutige iiber
triebene Luxus in der Aus
stattung der Schiffe hat seine 
Parallele in antiken Luxusschif
fen Reicher; s. Garten; Nemisee. 
-aber Fahrpreise und Verpflegung 
auf Passagierschiffen ist nichts 
bekannt. Neu entdeckte Einzel
heiten uber Sch., s. Nemisee. -
Moll, Das Schiff in der bildenden 
Kunst, 1929. Koster, Studien 
zur Geschichte des antiken See
wesens, 1934. 
8chlIfsnamell. Die Sitte, Schiffen 
einen N. zu geben, ist antik. Kurt 
Schmidt, Die N. der attischen 
Kriegssch., Leipz. Dissert., 1931. 
Scbillssebnabel, gr. embolon = das 
Hineingetriebene, lat. rostrum 
= das Nagende, war nicht das 
(meist mit einer Figur gezierte) 
Vorderteil des Schiffs, sondern 
ein spitzer Stachel unter Wasser, 
mit dem man andre Scl1iffe 
rammte und leek machte; s. See
schlachten; rostra. 
8childkrote, gr. cMlys, eMlline, 
Grundbedeutung unbekannt, lat. 
testudo, eigent1. "mit der Schale"; 
verwaudt franz. tete = Hirnschale, 
Kopf. Sch. Ie ben in Griechenland 
und Kleinasien in etwa 40 cm 
groBen Exemplaren. Man fangt 
sie nichtfiirdie Kuche, weilSch.
Suppe nicht gegessen wird (eben
so im Altertum)j aber al8 belieb-

tes Haustier zum Wegfangen 
von AsseIn, Schaben u. a. ; ferner 
wegen des Panzers. Die rom. 
Kaiserzeit trieb groBen Luxus mit 
Schildpatt; man belegte damit 
Wande, Tiirpfosten, Betten, Spei
sesofas, Wiegen. In d!'r M u sik : 
der Schallkasten der Lvra war 
eine Sch.-Schale. Beim' Heer: 
Sch. hieB die Form des Angriffs 
auf eine feindliche Stadtmauer, 
wobei die Soldaten die Schilde 
eng anelnander uber den Kopf 
hit'lten, urn sich gegen \Viirfe und 
Geschosse der Belagerten zu 
decken. 
Schirm, gr. skitiJ1eion, skids, zu 
skid = Schatten; lat. urnbe!la, urn
Imiculum, zu umbra = Schatten; 
noch jetzt ital. mnbrello; also im
mer Sonnensrh. Ein Wort fiir Re
gensch. fehite und fchlt im Ital.; 
bei Regen (s. d.) ging man lieber 
nicht aus. Da man sich aber VOT 

der Sonne wenig fiirchtete (s. 
Hautfarbe), waren auch Son
nensch. nicht sehr ublich. Aphro
dite irn Parthenonfries sitzt unter 
einemSch. Nach denAbbildungen 
sahen sie ganz so aus wie unsere. 
§chiaefitreihe, s. Falsche Ve1"
deutschungen. 
Schlafwagen, lat. carruca dorrni
toria, schon im 1. Jh. v. Chr. be
kaunt. Uber die Einrichtung wis
sen WIT nichts; wir kennennur die 
Bezeichnung c. d. bei dem Ju
risten Scaevola, Digesten34,2,13. 
Antike Reisewagen sehen auf er
haltenen Abbildungen ziemlich 
plump aus. Aber sie miissen weich 
und ohne zu stoBen gefahren sem, 
denn man konnte darin wahrend 
der Fahrt stenographieren (s. 
Handschuhe). In dem Niedergang 
des Mittelalters kam der Ge
brauch der Sch1. abo 
Schlange. 1. Gr. drdkiJn, eigent1. 
"der (scharf) Blickende". Man 
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solite dr. nie mit Drache Uber
setzen. Nach der Sage erschlug 
z. B. Kadmos einen dr.; aber in 
den zahlreichen Darsteliungen 
dieses Abenteuers sehen wir im
mer eine Schl. Die Ubersetzung 
Dr. ist hiiehstens insofern berech
tigt, als das deutsche Wort Dr. 
von dr. abgeleitet ist. Jedoch an 
einen Dr., wie ihn Siegfried oder 
der hl. Georg ersehlug, haben die 
Griechen nie gedacht; dieses Fa
beltier ist wohl vom Krokodil ab
zuleiten. 2. Lat. serpens, "die sieh 
Ringelnde". - Die Sehl. im Alter
tum oft Haustier wie das Wie
sel, zur Vertilgung der Mause 
(Katzen seIten, s. d.). Die Kin
der spielten mit ihnen; Damen 
kiihlten damit im Sommer Hals 
und Busen; Abscheu gegen Schl. 
erst spater (auch durch die Ge
schichte von Eva); s. auch Bak
chai. - Giftschl. im Kriege 
werden vereinzelt erwahnt; man 
warf mit G. geflillte tonerne Topfe 
unter die Feinde; Nepos. Hanni
bal 11; Darstellung auf dem 
Friese des Pergamener Altars. -
Sehl. als Gott, s. Kretisch-myk. 
Kultur 4; Tierkult. - Dragoner, 
s. Feldzeichen, am Ende. - KU
ster, Die Sehl. in gr. Kunst und 
Religion, 1913. 
8chlangensiiule, von den Grie
chen in Delphoi nach der Schlacht 
von Plataiai 479 v. Chr. zum An
denken an den Sieg errichtet, 
von Herodot IX 81 erwahnt, zu 
2/3 erhalten. Diese ehrwiirdigen 
Reste sind die des altesten 
inEuropa bekannten Sieges
denkmals(s.d.). Aufeinerrunden 
marmornen Basis stand eine bron
zene Saule, die aus drei umein
ander gewickelten Schlangenlei
bern gebildet ist, eine uunatUr
liehe Absonderlichkeit, die sich 
sonst in der gr. Kunst nicht fin-

-d~t. J?ie Schlan~en bogen oben 
dIe Halse und Kopfe zurUck· auf 
den Kopfen standen die drei:Sf'ine 
eines goldnen DreifuBes (s. d) 
(Irrig dachte man sich frUher d~s: 
sen Beine bis auf die runde Basis 
herabreichend; aber s. Stud
niczka, Leipziger Winckelmanns_ 
blatt 1928.) Von dem Denkrnal 
ist die Basis an Ort und Stelle in 
Delphoi erhalten. Die Schl. wurde 
in unbek~!ill~er Zeit als Schmuck 
und ehrwurdiges Denkmal in den 
Hippodrom (s. d.) in Konstanti_ 
nopel gebracht und steht noeh 
dort; heute 5,35 m hoch' die 
Schwanzspitzen unten und die 
Kopfe fehlen; aber tiirkische alte 
Abbildungen, die man jiingst in 
der Bibliothek des Serails fand 
zeigen die Kopfe noeh (s. Excava~ 
tions in the Hippodrome of Con
stantinople, British Academy 
1928, fig. 5/6). - Eine Aufschrift 
auf den Schlangenleibern kiindete 
den Ruhm des Siegers von Pia
taiai, Pausanias (s. d.1; Antholo
gia Palatina VI 197). Das dulde
ten jedoch die demokratischen 
Griechen nicht; sie beseitigten sie 
und gravierten die Namen der 
Stadte ein, die bei Plataiai sieg
ten; diese N amen stehen noch da, 
sind aber nur mit groBter Millie 
leserlich. Der DreifuB wurde(wohl 
beim 4. Kreuzzug von den Latei
nern 1204 gestohlen und) einge
schmolzen. 
Scblaucll. Neben Fassern (s. FaB) 
verwandte und verwendet man 
im Siiden flir FIUssigkeiten 
"Schlauche", die aber nicht so 
zu denken sind wie das, was wit 
einen ScM. nennen. Es sind ab
gezogene Schaf-, Ziegen-, Ham
mel-, sogar Ochsenhaute, die wie
der zusammengenaht sind bis auf 
ein Bein, das nur zugebunden 
wird und als Ein- und AusguB 

dient. rm heutigen Griechenland 
werden sie seltener, im Orient 
sind sie noch ganz Ublich. Oft 
stinken sie und die in ihnen auf
bewahrte FliiBsigkeit entsetzlich 
nach Bock. Die Nahte sind mit 
lIarz gedichtet. An den Ge
schmack von Wein aus solchen 

haben sich die Griechen so 
gew?hnt, .. daB sie auch W~in, den 
sie m Fassern haben, llllt Harz 
versetzen, was einem Deutschen 
zunaehst ganz abscheulich, wie 
Terpentin, schmeckt (neugr.retsi
,wio, zu retsina= Harz; die gr.Fla
schenweine sind jedoch nicht ge
harzt). DaB der gleiche Gebrauch 
auch im Altertume bestand, 
schlieBt man aus dem Pinienzap
fen der Thyrsosstabe (s. d.); das 
Harz stammt von Pinien. 
Sebleier, gr. kalyptm = Verhiiller
(in), lat. velamen, desgl.; Braut
seW., bei den Grieehen nicht be
kannt, bei den Romern fl(hn
meum =flammenartig, d. h. feuer
rot, weil rot die Begierde des 
Mannes reizt; bei uns weiB als 
Zeichen der (geschlechtlichen) 
Reinheit. 1m ganzen war der Schl. 
bei gr. und rom. Frauen sehr we
nig Ublich, obwohl man weiBe 
Hautfarbe (s. d.) der Frauen 
schiitzte; das krPdemnon bei Ho
mer war kein Seh!.; einen Trauer-, 
Witwenschl. kennt das Altertum 
iiberhaupt nicht. Vielmehr war 
und ist der Schl. eigentlich orienta
lisch und soil die Frau vor begehr
lichen Blicken schUtzen (in der 
Tiirkei bis Kemal, bei arabisehen 
Frauen durchaus noch jetzt; un
verschleiert nur die Ualed Nan in 
den Oasen Nordafrikas; das sind 
aber Dirnen). Das "verschleierte" 
Blld von Sais beruht auf einem 
"Ubersetzungsfehler; es war ver
boten, das Kleid der Gottin zu 
liiften. 
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8chlemmerei im Altertum, nicht 
im UbermaE vorhanden, s. Kost. 
Schleppkleider der Frauen er
wahnt Homer; das Altertum nach 
ihm verwandte sie fast nie (s. 
Schauspieler); das Lat. hat Uber
haupt kein Wort dafiir, sondern 
nur das gr. Wortsyr1na,alsFremd
wort. 
8chlenderer, s. Infanterie. 
Schlensen. 1. Zur Entwasse
rung, s. cloaca max. - 2. FUr 
die Schiffahrt: "Der Tiber ist 
zuerst unbedeutend und kann, so 
wie die in ihn mUndenden FlUsse 
Tinia und Clanis, nur dadurch 
schiffbar gemacht werden, daB 
man sein Wasser in Teiche zusam
menleitet und dann wieder los
laEt. Zu diesem Einsammeln sind 
neun Tage notig, wenn nicht Re
gen him", Plinius, naturalis histo
ria III 53. N ach dem weiteren Texte 
dienten diese Sehl. ailerdings nur 
fiir HolzfHjEerei. Seh1. in einem 
Kanal, der eine Hohendifferenz 
von 17% m Uberwinden solIte, 
Plinius, Epist.ad Traianum 41 (50). 
Scilliemann, Heinrich, geb. 1822 
in Neu-Buckow in Mecklenburg, 
gIanzend begabt, namentlich mit 
fabelhaftem TrJent, fremde Spra
chen zu lernen (er sprach und 
schrieb schlieBlich 18 Spr.), wurde 
nach dUrftiger Jugend als Kauf
mann sehr reich, zog sich schon 
1863 als Multimillionar yom Ge
schaft zuriick und \vidmete sich 
seinenNeigungen. ErstudierteAr
chiiologieund grub auf eigeneKo
sten Troia aus, spater die Burgen 
von Mykenai und Tiryns. Damit 
erschloE er der Altertumswissen
schaH ein ganz neUilS Gebiet, die 
bis dahin viillig unbekannte Kul
tur des 2. Juhrtuus. v. Chr. Zu
gleich verschaffte ar der deut
schen Archaologie zunachst we
nigstens im Ausland eine beson-
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ders angesehene Stellung. Ge
storben 1890; in Athen begraben. 
Die Troiafunde im Museum fur 
Volkerkunde in Berlin,dievonMy
kenai und Tiryns imNationalmu
seum in Athen. - Schuchhardt, 
Schl.s Ausgrabungen in Troja, Ti
ryus, Mykena, Orchomenos, Itha
ka, 21891 (leider in einem wesent
lichen Teile veraltet; das home
risehe Troia ist nicht die 2., son
dern die 6. Stadt von unten). Hu
bert Schmidt, Sehl.s Sammlung 
troian. Altertiimer, 1902. Sehl. 
wurde in Deutschland zuerst sehr 
befehdet, nach seinen Leistungen 
endlich auis hochste anerkaunt 
(lange Zeit war er neben Bismarck 
der einzige Ehrenbiirger der Stadt 
Berlin, der er seine einzigartigen 
Funde aus Troia gescnenkt hatte), 
naeh seinem Charakter und sei
nen Zielen aber nocn lange sehr 
verschieden beurteilt. J etzt kennt 
man ihn noeh mehr, als man es 
schon friiher wuBte, als Sonder
ling. Fiir seinen unbezahmbaren 
Forseherdrang ist die Tatsache 
wichtig, daB er als Araber ver
kleidet nach Mekka ging und sieh 
beschneidenlieBI Briefev.H.Schl., 
Geleitwort v. Dorpfeld, 1936; H. 
SehI., Selbstbiographie. Hrsg. v. 
Sophie Schl., 1936. 
Scllio8, a) VerschluB; b) Palast 
des Herrschers; s. Schliissel. 
Scbliissel. gr. (lclevis, s. Digamma, 
dann) kleis, danach im Lat. 
Fremdwort clavis, s. Klavier. Die 
Erfindung und Ausbildung des 
Schl., eines uns selbstverstandlich 
diinkenden Gerats, ist den Men
schen sehr schwer gefallen. Sie 
wird den Griechen verdankt. Vor 
1000 v. Chr. fehlen Schl. noch. 
Schliemann (8; d.) glaubte zwar, 
den Sch1. der Kiste, die den sog. 
"Schatz des Priamos" enthielt, 
in Troia gefunden zu haben; aber 

das ist ein bronzener MeiBel 
den ein jetzt wie ein Bart ~us 
sehendes Stiick Bronze an.,.
backen ist. In der Literatur w:~ 
den .. Seh!. zuerst ~ der Odyss~ 
erwahnt; doch wrrd die Lade 
mit den Geschenken der Pll.ai
aken an Odysseus noell. nicht 
mit einem S?hl..geschlossen, son
dern nur mIt ernem Strick Urn" 
schniirt. Der alteste erhaltene 
Sehl. ist der des Artemistempels 
von Lusoi in Arkadien, aus 
Bronze, nacll. ~em C~arakter der 
Buchstaben erner erngravierten 
Inschrift aus dem 6. Jh. v. Chr • 
jetzt im Fine Arts Museum ~ 
Boston (Diels, Antike Technik 
31924, 2. Kap.). Diese Sehl. wa: 
re~ sehr unformig, etwa % mlang; 
belm Tragen schulterte man sie. 
Jiingere Sch!. dieser Art, sog.kel
tisehe Schl., fanden sich in Frank:
reich, England und der Schweiz. 
Trotz ihrer unpraktischen Ge
stalt los en sie das Prinzip des 
Sehlosses: durch ein Loch in die 
~.fu· oder. einen. Ka~ten einge
fuhrt, schleben Sle drlunen einen 
Riegel vor- und riiekwarts. AlI
mahlich hat man dann im Alter
tum den Seh1. immer kleiner ge
staltet und immer weiter ausge
bildet, bis zu den ganz verschmitz
ten in der Art unserer Geld
schrank- und Tresorschl. Da die 
antiken Kleider keine Tasehen (s. 
d.) hatten, hat man oft Sehl. ver
loren; deswegen werden sie oft ge
funden, auf der Saalburg (s. d.) 
allein iiber 300. Sehr lehrreiche 
Nachbildungen antiker SchlOs
ser, auch kauflich, im Saalburg
museum. - Die Germanen kaun
ten Verschliisse mit Riegeln; Schl. 
und SchlOsser schufen sie sieh 
unter rom. EinfluB (aberdas 
Wort Sehl. nicht Lehnwort aus 
dem Lat. und nicht von exclUdere 

'"'"h:WJt1.'vvu ?). Ein SchloB mnE den 
Deutsehen anfanglieh als eine 
Bahr ~ehti~e Neuerung erschie
'nen sern; emen Mann, der auch 

Metallgerate herstellt, 
man gerade danach, daB er 
Schlosser anfertigt, einen 

Man verwandte die 
zunachst wohl nicht all-

amein, sondern zuerst nur an 
~rachtigen Gebauden. Das be
weist der Doppelsinn des W or
tes SchloB: a) Gerat zum Schlie
.Ben, b) Konigspalast; nach dem 
winzigen Gerat nannte man also 
den ganzen Bau. - Eisern~ Schl. 
Un niehtrom. Germanien, rn den 
Ringwallen des Gleichbergs bei 
,Riimhild, aus der La-Tene-Zeit, 
widersprechen der gegebenen Er
Idiirung nicht. - Es gibt noch 
antike Tiiren, deren SchlOsser 
(und wohl aueh die von jeher zu
gehiirigen Sehl.) noeh jetzt, d. h. 
ununterbrochen seit nun mehr als 
1500 Jahren, ihren Dienst tun, 
.die des Pantheons und die des 
Tempels am Forum Romanum, 
den der Kaiser Maxentius zum 
Andenken an seinen 309 n. Chr. 
gestorbenen Sohn Romulus er
richtete und der dadurch erhalten 
blieb, daB Papst Felix IV. (526-
530) ihn in die KiIehe SS. Cosma 
e Damiano einbezog. - S. Haus
sehliissel. 
Scbmucksachen, s. Goldschmiede
kunst. 
SeilIIaps aller Art war im Alter
tum unbekannt. 
Sebnecken wurden im Altertum 
gem gegessen. Um 50 v. Chr. er
iand Fulvius Lippinus die kiinst
liehe Sehn.-Zucht; er probierte 
fiir die versehiedenen Sorten die 
beste Mast aus undsoll Sehn. bis zu 
20 Pfund (?!) geziichtet haben; 
g. Tierzueht. Noeh jetzt iBt man 
Schn. und ziichtet sie auch auf 
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altern Romergebiet, in Baden, 
Frankreieh (Weinbergschn., es
cargots; aueh auf der feinsten 
Tafel), in Italien aueh die Garten
sehn. (Volksnahrung; angeblich 
aueh die langen braunen und 
sehwarzen ohne Haus): Romer
erbel 
8cholastik. Lat. seholastieus hieB 
schon bei Quintilian der Student 
der Beredsamkeit, bei anderen 
auch der Lehrer, der Professor. 
Eine besondere Bedeutung erhielt 
das Wort im Mittelalter. Als seh. 
bezeiehnete man die Geistliehen, 
die auf den geistlichen Sehulen an 
den Schatzen antiken Wissens, 
besonders an der Dialektik des 
Aristoteles herangebildet waren. 
Die Seh. war daher eine eigen
artige schulmaBige Reproduktion, 
Weiterbildung und Syuthese des 
Gedankengutes antiker, beson
ders griech. Philosophie. Wah
rend in der Vaterzeit (s. Kirchen
vater) christliehe Philo sophie und 
Theologie nicht unterschieden in
einanderliefen, wurde von den 
Scholastikern das philosophische 
Denken in seiner Eigenart gegen
iiber der Theologie erkannt und 
von dieser immer kiarer unter
schieden, jedoch unter der in
nerhalb der Schule stets festge
haltenen Voraussetzung der ab
soluten Einheit der durch beide 
Disziplinen erfaBten Wahrheit. 
Die Art der Aufnahme und Aus
breitung antiker Philosophie in 
den mittelalterliehen Sehulen hat 
fiir die Betrachtung der Seh. das 
Einteilungsschema gegeben. Die 
Dom- und Klostersehulen 
hatten aus dem antiken Schul
betrieb das Trivium und Quadri
vium (s. Cassiodorus) der septem 
artes liberales iibernommen, deren 
Lehrer Scholastiker (scholasti
ci) genannt wurden. Dieser Name 
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wurde dann aueh auf die Lehrer 
der sieh daran sehlieBenden Philo
sophie nnd Theologie iibertragen, 
da aueh diese Disziplinen sehul
mitBig betrieben wurden. Die 
stets ihren inneren Zusammen
hang, ihren systematisch-synthe
tisehen Oharakter nnd ihre auBere 
unliterarisehe Form der Sehule 
wahrende DenkbewegUllg, die 
man heute wissensehaftliehe 
Seh. nennt, kann man von der 
ersten Halite des 11. Jh. an 
(Sehule von Ohartres) bis etwa 
1340 datieren. Dann zerfiel die 
seholastisehe Synthese im Nomi
nalismus, und die Sehulen er
starrten im Formalismus. Die 
Bliitezeit der Seh. stent sieh nach 
dem heutigen Stande der For
schung als ein zusammengesetztes 
Gebilde dar, das die verschieden
sten Schulen in sich enthielt und 
von vielen bedeutenden philoso
phis chen Personliehkeiten und 
Sehulhauptem getragen wurde. 
In der 1. Periode (bis 1200) kannte 
man von Aristoteles nur logische 
Sehriften, die Kategorien .. und 
Peri Hermeneias (in der Uber
setzung des Boethius, s. d.), dann 
die Isagoge des Porphyrios, dazu 
die Kommentare und logischen 
Abhandlungen des Boethius. 
Diese friihmittelalterliche Seh. 
huldigte mehr einem eklektisehen 
Platonismus. AuBer dem Timaeus 
in der Ubersetzung Cieeros waren 
nur Fragmente aus dem orginalen 
Platon bekannt,im iibrigen stiitzte 
man sieh auf den Neuplatonismus 
maneher Kirehenvater, wie Au
gustinus, Pseudo-Dionysius, Gre
gor von Nyssa. 1m einzelnen wa
ren die Quellen so vielgestaltig, 
daB im Laufe der Entwieklung 
seholastischen Denkens alle be
deutenderen grieehisehen Systeme 
zu Wort kamen und ihren EinfluB 
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ausiibten. Die Friihseholastik 
10. und 11. Jhs. verhielt sieh . 
der ~auptsaeh:. dies:n StOff: 
gegenuber tradltlOnalistisch, ler
nend aus dem, was man aus de 
Antike bekam ... 2. U~ 1200WUrd! 
auf dem Wege uber dIe .A..raber di' 
Met~physik, P~~sik, PSYchologi:' 
Ethlk und Pohtik des Aristoteles 
in de~ Sehulen bekannt. Aus dem 
r'l.rablsehen un~ aus. ~em Grieclt. 
wurden fast glelChzertlg die Werke 
ins Lateinische iibersetzt. Vor 
allem war es Thomas v. Aquin 
(1225-1274), der "Fiirst der 
Scholastik", der denmonotheisti_ 
schen Oharakter aristotelischen 
Denkens erkannte und diesesnun 
besonders in seiner groBen theolo: 
gisehen und der philosophischen 
Summe (Summa theologica, Sum
ma contra gentiles) unter Beibe" 
haltung spezifiseh platonisclIer 
Momente in das ehristliehe Ge. 
dankengut einsehmolz. Um diese 
neue Synthese entbrannte ein 
dureh die ganze Zeit der Seh. ge
fiihrter heftiger Kampf der Schu_ 
len untereinander, in dem sich 
aber der Thomismus gegeniiber 
dem A verroismus, Augustinismus 
Skotismus und neuplatonischen 
Richtungen durehsetzte. Die klare 
thomistische Scheidung von GlalJ
ben und Wissen griindete auf dem 
aristotelisehen Wissensbegriff. 
Der thomistisehe Realismus hat 
seine Wurzel in der aristotelisehen: 
Auffassung menschlicherErkennt
nis, die zentrale thomistisehe 
Lehre von Materie und Form ist 
aristotelischer Herkunft. Aile 
diese Lehren sind aueh in der 
zweiten seholast. Hochbliite 
des 16.-17. Jhs. und in der N eu
seholastik des 20. Jh. der Leit
faden seholastiseher 
geblieben. Thomas 
Summe der Theologie 

leitung und Erlauterungen von 
Josef Bernhart, Kron. T.A., Bd. 
105/106, SchluBband in Vorb. 
Schollen, antike Erklarungen zu 
den Schriftstellern. Die Grund
bedeutung des zuerst bei Oicero 
auftauehenden gr. W ortes s-eM
lion (NB. nicht mit skolion, s. d., 
zu verweehselnl) ist unsicher; a) 
zu s-eholt= MuBe, besonders solche 
zu gelehrter Arbeit, dann diese 
selbst; danach also: gelehrte 
ErkIarung; oder b) zu seholf! in 
dem Sinne, den das Wort spater 
erhielt, "Sehule" (s. d.); also: fiir 
die Schule bestimmte E. Diesist 
wahrscheinlicher. Denn die anti
ken, von Gelehrten und fUr Ge
lehrte geschriebenen Kommen
tare, z. B. die des Aristarehos (s. 
d.) zu Homer, hieBen hypomnt
mata, nieht 8eh.; ferner sind die 
Sch.naeh ihremlnhalt oft ersicht
Iich fiir reifere SchUler, nicht fiir 
Fachleute bestimmt, und Z. B. 
die Seh. zu der einbandigen Aus
gabe von Hephaistions Metrik (2. 
Jh. n. Chr. ) dienten schon deshalb 
lediglich fiir Sehulzwecke, weil 
dies aueh das kommentierte Buch 
selbst tat. Weiter ist die Entste
hung der Seh. unklar. l\1anehe 
denken sie in dem, was sie wirk
Heh Gutes und Wertvolles enthal
ten, nur als Ausziige und Verdiin
nungen aus groBen, wissensehaft
lichen fortlaufenden Kommenta
ren, also in ziemlich einfacher 
und unselbstandiger, ja wohl 
stumpfsinniger Arbeitentstanden; 
nur hie und da habe dann das 
Schulmeisterlein, das diese lei
stete, Eignes, und zwar Wertlo
ses hinzugefiigt. Hierfiir sprieht, 
daB viele Verfasser von Seh. 
ihre Namen nieht nannten. Andre 
sehen wenigstens in den guten, 
ausfiihrlichen Seh. eigne Arbeit 
der Scholiasten insofern, als diese 

691 Scholien 

allerdings die hypomnemata zu
grunde legten, sieh aber aueh 
sonst in gelehrten Werken, Z. B. 
iiber . :M:etrik, :M:ythologie, Ge
sehichte (dies z. B. in den Pindar
Seh.) fleiBig umsahen und aus 
ihnen mit selbstandigem Urteil 
des Sehullehrers iiber das von 
dergelehrtenArbeit fiir die Schule 
Geeignete dieses sammelten. Dallil 
waren die Seh. eine genaue Par
allele z. B. zu dem bekannten 
modernen Homerkommentar von 
Ameis-Hentze. Das ist deswegen 
wahrseheinlieh, weil z. B. die 
Homer-Seh. in ihren Angaben 
iiber Brettspiele (s. d.) nicht Er
gebnisse der alexandrinisehen Ge
lehrten aus deren Kommentaren, 
sondern die aus dem Spezialwerke 
Suetons uber Br. bringen. Ist 
diese Auffassung der Seh. riehtig, 
so sind sie eine beaehtliehe, aber 
als solehe zu wenig beaehtete 
Quelle fiir unser Urteil iiber an
tikes Schulwesen und die antiken 
hoheren Lehrer. Dieses Urteil, das 
der moderne Gymnasiallehrer zu 
fallen hiitte, miiBte von didak
tisehen Erwagungen ausgehen; 
es wiirde relativ sehr giinstig lau
ten. Bisher sind freilich die Seh. 
nur von Gelehrten mit Riiek
sicht auf ihren Nutzen fiir die 
gel e h r t e Arbeit beurteilt wor
den, und von diesem Stand
pUllkte aus mit Recht meist un
freundlieh; "Scholiastenweisheit" 
ist kein Lob. Denn die Seh. 
bringen viel aus dem Zusammen
hang Gerissenes, viel Seheinge
lehrsamkeit, oft aueh einander 
Widersprechendes. Indessen ist 
zu beaehten, daB der antike Schul
unterrieht bei der Sehriftsteller
erklarung doeh wohl nicht nur die 
diirren Angaben der Seh. bot, son
dern miindlieh mehr, und daB die 
Seh. nur eine Gedaehtnisstiitze 
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waren; daher aueh ihre oft ganz 
knappe Fassung. - Trotz ihrer 
Verachtung der Sch. kann die 
Altertumswissenschaft diese nicht 
entbehren; sie ersetzen die ver
lorenen umfangreichen Werke der 
antiken Gelehrten und bieten, 
alies zusammengerechnet, doch 
einen sehr wesentlichen Teil des
sen, was wir vomAltertum wissen. 
Besonders wichtige Seh. sind die 
zu Pindar (fUr Mythologie), Ho
mer, Aristophanes, unter denen 
zu lat. Schriftstellern besonders 
Servius' Kommentar zu Vergil, 
eine Fundgrube, die erst jetzt 
nach Erscheinen guter Register 
wirklich ausgeschOpft werden 
kann. - S. Schulbiicher. 
Scbrank. Ein gr. Wort fiir Schr. 
fchlt; noch im Neugr. dafiir nur 
das Fremdwort armari. Lat. ar
marium, zu arma, was aber hier 
nicht "Waffcn", sondern iiber
haupt "Gerate" bedeutet; daher 
franz. armoire. Der Schr. spielte 
nach den seltenen Erwahnungen 
in der Literatur durchaus nicht 
die Rolle des heutigen Biicher-, 
Geld-, Geschirr-, Kleider-, Wa
scheschr. In den pompeianischen 
Kiichen z. B. ware fiir einen heu
tigen Kiichenschr. meist gar kein 
Platz. Vielmehr bewahrte man 
Gerate, Geld, Wasche in Laden 
(Truhen) auf, gr. kiste, lat. scri
nium; dieses W Oft, das urspriing
lich "runde Kapsel" bedeutet, 
kam in den Norden: deutsch 
Schrein (s. i = ei); engl. shrine; 
franz. ecrin (s. s + Konsonant) = 
Schmuckkastchen. 
schreiben. 1. Die W orter. 
Griech. graphein ist sprachlich 
mit dem deutschen kerben iden
tisch (Schr. auf Wachs, s. Dipty
chon). Auch lat. scribere bedeutet 
"ritzen"; daher deutsch schreiben 
(s. s + Konsonant; i = ei), ital. 
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scrivere, . franz.. ecri[.e; dagegen 
engl. VJrtte = "ntzen . 2. Alter 
Verbreitung der Kenntni~ 
des Sehr., s. Recht von Gort:vn. 
schwimmen; Vasen 5; Zauhar' 
Die altesten erhaltenen griech' 
Iuschriften, auf dem Unterschen: 
kel eines der Kolosse von Abu 
Simbel in Nubien, von gr. Sold
nern ~.m Dienste Psammetichs II. 
von Agypten, etwa von 590 v 
Chr., zeigen, daB diese einfache~ 
Soldaten sehr. konnten (manche 
freilich ungelenk; Schreibfehler 
~gran fiir ~grapse und gar homlysob 
fiir ho lalysios). Naeh Ausweis der 
Papyri gab es in Agypten alier
dings auch viele agramnudoi = des 
SehI'. Unkundige. - DasAlter der 
altesten lat. Inschrift ist unba
stimmbar; s. Lapis niger. 
Scrueibfeder (s. Beschreibstoffe). 
1. Auf Papier schrieb man mit 
Tinte (s. d.), und zwar a) fast 
stets mit einer Rohrf., gr. kdla
mos. Dieses Wort, das als Fremd
wort in das Lat. (calamus) und in 
das Altindisehe (kalamah) uber
ging, ist sprachlich mit dem deut
schenHalm identisch [so k= e= h; 
lat. calamitas, "Kalamitat", je
doell ist nicht zugehOrig und be
deutet nicht eigentlich "Halm
schaden"]. Das Rohr war feder
formig zugeschnitten wie noch 
unsere F., mit oder ohne Spalt. 
leh habe mir nach antiken, aus 
Funden in Agypten genau be
kaunten Schr. soIehe Rohrf. ge
schnitten und damit auf antikem 
und modernem Papyrus und 
modernem Papier geschrieben; 
es schreibt sich damit ganz gut; 
b) seltener mit einer Metallf.; 
bei Koln und auch sonst sind 
einige Stucke gefunden, der Feder
halter mit der F. aus einem Stiick, 
also Ubertragung der Rohrf. in 
Bronze; gr. und lat. Name unbe-

kannt; dann hieBen erst im15. Jh. 
zwei gr. Schriftsteller, Demetrios 
und Laonikos, mitBeinamen Chal
kondyles, statt Chalkokondyles, 
was nach Ausweis des neugr. kon
dylion = Metalli. einen bedeutet, 
der mit einer bronzenen (gr. chal
!tUB) F. schreibt; Stahlf. erst seit 
etwa 1840; e) Gansef., lat. penna 
("Vogelfeder"; d~her im 16. Jh. 
pennale = Federbuchse; dannP.= 
Gymnasium), zuerst um 600 be
zeugt (s. Sinkende Kaiserzeit); 
d) liniiert wurde mit Blei (da
her Bleistift, was fiir den Gra
phitst. beibehalten wurde) oder 
iuit Mennig (von lat. minium = 
Zinnober, daher aueh "Miniatur", 
ferner "Rubrik", zu lat. ruber = 
rot). 2. Auf Wachs (so Dipty
chon) schrieb man mit gr. graphis, 
lat. stilus (s. d.; Griffel); nie 3. 
auf Sehiefertafeln. 
Scbreibgeriit, S. Beschreibstoffe; 
Diptychon; Griffel; Schreibfeder; 
stilus; Tinte. 
Sebrift, s. Buchstabenschrift. -
Schr. der Steinzeit, s. Worter 
der St. 
Scruiftspracbe, Dialekt. I. Be i 
den Griechen. 1. In der ge
sprochenen Sprache ver
wandte jeder kleine gr. Stamm, 
ja jede Stadt einen eignen D. In 
der Hauptsache zerfielen die gr. 
D. in drei groBe Gruppen, den 
ionischen, dorisehen und aioli
schen D. Diese D. wiehen Z. T. 
sehr voneinander ab, so wie unser 
Bayrisch und Platt. Doch korm
ten sieh alIe Gr. untereinander 
verstehen; die attische Tragodie 
ist in attisch-ionischem D. ge
schrieben, ein wichtigerTeil jedoch, 
die Chorlieder, in (einer Art) dori
schem, den also die Attiker ver
standen. Noeh heute zerfallt das 
Gr. in D. ; von ihnen steht der tsa
konische in Sparta seinem antiken 
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Vorfahren, dem lakonischen, am 
nachsten (ist aber mit Kermtnis 
nur unseres Sehulgr. vollig unver
standlich). 2. Ais Schriftspra
ehe dienten a) zunachst eben
falls die D., so der aiolische fiir die 
Dichtungen Sapphos; b) seit dem 
5. Jh. V. Chr. vornehmlich (nicht 
ausschlieBlich) das Attische, c) 
seit dem Hellenismus (s. d.) die 
koin& (s. d.), die jedoch das Atti
sche nicht vollig verdrangte (s. 
Atticismus). - Uber das heutige 
Grieehisch S. Griech. Sprache. -
II. 1. Wie das Griechische, so 
zerfiel aueh die ita 1 i s c h e 
Sprache, wenngleich sie (abge
sehen yom Etruskischen) an sieh 
einheitlich idg. (s. d.) war, in 
untereinander z. T. sehr stark ab
weichende D. der einzelnen Stam
me (s. Italiker). Diese wurden mit 
der politisehen Vormacht Roms 
aile durch den Dialekt Latiums, 
das Latein, verdrangt. Doch zer
fiel spater dieses seinerseits in D., 
das italisehe L. und das der ein
zelnen Provinzen, deren L. von 
der Sprache der Ureinwohner der 
Provinz beeinfluBt wurde. Aus 
diesen Dialekten entstanden spa
ter die einzelnen romanischen 
Sprachen. In diesen wiederholte 
sich die Spaltung in D.; Z. B. 
weicht das N orditalienische yom 
Sizilianisehen (der Turiddu der 
Cavalieria Rustieana klingt uns 
sehr unitalienisch) und wohl noch 
starker das Franzosiseh der Nor
mandie von dem der Provence abo 
Dem Latein stehen am nachsten 
das Romaunsch, das in schwei
zer, und das Ladinsch, das in 
tiroler Hochtalern gesproehen 
wird; jedoch sind diese beiden D. 
mit Kemltnis des Schullateins 
ebemalls (s. 0., tsakoniseh) viillig 
unverstandlich (aueh im Druck; 
in beidenD.erscheinen Zeitungen, 
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z.B. in Disentis in der Sehweiz die 
Gasetta Rornontscha, die am 8 de 
Schaner 1931 ihre 75. annada 
feierte). 2. Als Schriftsprache 
wurden die italischen D. kaum 
verwandt, hochstens z. B. fiir Ge
setzesaufzeichnungen, nicht fUr 
Literaturwerke; als die Italiker 
801che Behufen, hatte bei ihnen das 
Latein schon vollig gesiegt. Uber 
dessen Geschickeals Literaturspra· 
ehe s. Griech. u. lat. Spr. - III. 
Werturteil iiber Schriftspra
che und Dialekt. Obwohl die 
Schr. zur Verbindung der einzel
nen Volksteile sehr praktiseh ist, 
die D. dagegen die Stamme tren
nen, sind diese, wie das Vorstehen
de ergibt (das fiir Gr. u. Lat. Ge
sagte gilt auch fUr andre Spr.), 
"nieht tot zu machen". Das l'iihrt 
daher, daB sie die organisehe Spra
ehe darsteilen, wahrend die Sehr. 
ein Kunstprodukt ist. Uber ein 
falsches Werturteil, wonach D. nur 
eine schlechte Schr. sein solI, s. 
Falseh und richtig; au zu 0; s + 
Konsonant. 
8chllliwerk, s. Nagelschuhe; San
dale; Schustermeister; Stiefel. 
Uber Schlliausfliige, -bibliothe
ken, - feste, - priifungen, 
-strafen, -unterrieht, -zueht 
Genaueres in dem unter Schule 
genannten Buche von Ziebarth. 
Sehulbiieher. Vor dem Aufkom
men eigentlicher Sch. und spater 
neben ihnen berrutzten die Grie
chen als hauptsaehlichstes Sch. 
die Gedichte Homers, bei deren 
Erlauterung man Religion, gute 
Sitte, Sprachliches, Geschichte, 
Geographie lehrte. Bei den Ro
mem dienten zu gleichem Zwecke 
zuerst die Zwolftafelgesetze (s. d.), 
dann die Odusia des Livius Andro
rricus (s. d.). Spater (seit wann?) 
verfaBte man eigentliche Sch., 
a) kommentierte Sehriftsteller-
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ausgaben, s. Scholien; b) 
Zusammenfassungen des Wi 
sten auf einem Wissensgebiet z 
B. geographisehe, metrisehe ~ : 
t~ologisch~ Sch.; ~ •. Epitom~. Ai::. 
tike Seh. smd, weil m groBer Auf
lage hergestellt, .sehr zahlreieh 
erhalten, namentlich rhetorische 
(die sog. progymnasnmta, d. h 
"Voriibungen"; S. Beredsamkeit 
III). Viele von der Wissensehaft 
(an sich nieht mit Urrreeht) als 
diirre Kompendien verachtete an
tike Werke riieken in ein ganz an
deres Licht, wenn man sie als Sch 
betraehtet und statt yom faehwis: 
sensehaftliehen yom padagogi
schen Standpunkte aus beurteilt· 
sie sind danll vorziiglich (tiber ei~ 
ahnlieh schiefes Urteil der Wissen
schaft iiber ein Sehlliwerk S. mar
mor Parium). Hierzu gehoren z.B. 
die Eikbnes = "Bilder" der beiden 
Phil6stratoi. Wir lehren etwa in 
Quarta Aufsatze machen, die ein 
Bild, z.B. "Volksopfer 1813" von 
Kampf, besehreiben; solche Mu
steraufsatze, mit scharfer, knap, 
per Hervorhebung des Wichtigen 
sind die Eikones. Die Genusregefu 
des Lat. pragen wir noeh jetzt in 
Merkversen ein; dann lernt sich 
dergleiehen leichter. Es ware sehr 
faisch, solche Verse zu verwerfen, 
weil ihnen die Poesie fehle. Eben
so beurteile man die erhaltenen 
antiken versifizierten Sch. iiber 
Geographie (Miiller, Geographi 
Graeci minores, 2 Bde., 1882) und 
die sehr originellen "Chiliaden", 
ein GesamtIehrbuch des Wissens
werten, des Griechen Iohannes 
Tzetzes aus dem 12. .Ih. Es 
sind 12674 Verse, an deren ent
setzliche Diirre und Klapprig
keit man sieh freilieh erst ge
wohnen muB: 
Geschrieben tiber seine Tiir hat 

einst der weise Platon: 

Schulwesen 

DaB kein ageometretos die 
" Schwelle iibersehreite!" 

=' ohne Kenntnis der Geome
Sie enthalten aber viel Wis

senswertes, das s.ieh so leicht 
lernt . S. Lehrgedlchte. 
SellUle, Sehulwesen. A;, D a s 
wort. Das gr. Wort scholiJ, aus
zusprechen skhOU, bedeutet a) 
MuL\e, freie Zeit, Ausruhen [b) 
Bank zum Ausruhen, in Pro me
naden, an Grabern; in den Gym
nasien die B., wo die Schiiler aus
rulten, die geturnt haben, und wo 
sic darru aueh Unterricht erhal
ten; diese bei gr. Schriftstellem 
nieht bezeugte und von Suidas (s. 
d.) sogar bekampfte Bedeutung 
ergibt sich aus der Verwendung 
des lat. Lehnworts schola., s. u.]; 
0) die der Wissenschaft gewid
mete freie Zeit; d) Raum, wo 
W. gelehrt wird, Schule; e) Vor
lesung; f) Kollegheft; das lat. 
schOla bedeutet a) Bank im 
Bad zum Ausruhen vor dem 
Bade; b) Schule; c) Anhanger
Bohaft eines Lehrers; d) Gal
lerie mit Kunstwerken fiir ge
lehrte Zusammenkiinfte; e) Ver
sammlungsort auch anderer Kor
perschaften; f) eine Korperschaft. 
Das Wort sch. in modernen Spra
chen: S. u. - B. Die Saehe. Die 
auBerst schwierige agyptisehe 
Hieroglyphen- und babylonisch
assyr. Keilschrift wurde natiirlich 
in Sch. gelehrt; doeh unterrich
tete man dort nur spatere Prie
ster und Beamte. Sch. fiir die 
Allgemeinheit haben zuerst 
die Griechen errichtet, etwa 
seit dem 6. Jh. V. Chr. Diese Seh. 
warenPrivat-oder stadtische, spa
ter auchstaatl. Seh. Frillier wuBten 
wir von den gr. und von den naeh 
wem Vorbilde seit etwa 200 (?) 
V. Chr. eingeriehteten rom. Seh. 
ziemlich wenig. Viel Neues tiber 
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das Sehulwesen lehrten Inschrif
ten: tiber Sehulraume, SehUler
verbindungen, Direktoren u. Leh
rer, Unterricht, Examina, Schul
feiern (entsprechend unserem frll
heren Sedanfest inAthen einMara
thonfest, ein Salamisfest, dabei 
Ausflug alier Schulen naeh Sala
mis); gute Einblieke geben aueh 
antike Sehultafeln (Waehs-, nicht 
Schiefert.), eine mit einer Strafar
beit,oder BlattervonSchulbiichern 
aus Papyrus; so iiber methodi
schen Fortschritt yom Leichten 
zum Sehweren; Anleitung zum 
Aufsatzsehreiben. Fremdsprachl. 
Unterrieht, auBer Grieeh. fiir Ro
mer, fehlte vollig. S. Erziehung; 
Gymnasium; Priene; Marmor Pa
rium; Scholien; Sehulbticher.
Ziebarth, Aus demgr. Schulwesen, 
21914. Rauschen, Das gr.-rom. 
Schulwesen zur Zeit des ausgehen
den Heidentums, 1901. - C. Wei
terleben der gr. Sch. Siewurde, 
Z. T. auf dem Wege tiber Rom, 
von der gesamten KuHur
welt iibernommen. Das sieht 
man schon daraus, daB aile moder
nen Kulturvolker die Seh. mit dem 
gr. Worte sch. bezeichnen: engl. 
school, skandina V. slwle, ital.scuola, 
span. escuela, franz. ecole uSW. 
Schuster, bleib bei deinem Leisten, 
S. Apelles. 
Schustermeister.a)Schuh vielleicht 
vondemselbenStammewiegr.skY
tos = Leder, skyteus = Schuster, 
lat. scuturn = Schild (aus Leder); 
deutsch schiltzen (oder dies zu 
Schutt, Erdwall); b) -ster von lat. 
sutor = N aher ; c) -rneister = lat. 
rnagister. S. Stiefel. Wie in der 
deutschen Gelehrten-, Kauf
manns-, Militarsprache, so steckt 
in der Handwerkersprache 
grieeh. und lat. Sprachgut; iiber 
Miiller, [Schlosser 1 S. Miihle, am 
Ende [Schliissell. 



Schwaben 

SI'Dwaben. s. Sue ben. 
Schwarze Suppe, Hauptspeise der 
spartanischen Pheiditien (s. Sys
sitien), aus Blut (,Fleisch?) und 
Gewfuzen. Die iibrigen Grie
chen hatten einen ehdiirchtigen 
Abscheu davor; s. Kost. 
ScllwarzHgurige (st) Ilni! rotfi
gurige (11.) Vasen. Die iUteren gr. 
Vasenmaler malten auf den gel
ben oder roten Ton der Vase vol
lig schwarze Figuren und Orna
mente (Silhouetten), in die die 
Innenzeichnung dann mit einem 
spitzen Instrument eingeritzt 
wurde. Seit etwa 535 v. Chr. be
gann eine neue Richtung, zuerst 
in Athen unter Fiihrung des An
dokides. Diese umriB die Kon
turen der Figuren und Orna
mente, gab die Innenzeichnungen 
mit ieinem Pinsel und farbte den 
ganzen iibrigen Korper des Ge
faBes mit einer Art (nicht mit dem 
heute so genannten) Firnis glan
zend schwarz; aus der schwarzen 
Flache treten nun die roten 
Figuren hervor. In der nber
gangs zeit versuchte man bei 
Trinkschalen, die innen und auBen 
bemalt sind, manchmal die neue 
rf. Technik an der einen Seite, 
wahrend man die andre noch sf. 
bemalte. Eine Zeit lang liefen die 
beiden Techniken nebeneinander 
her; im Lauie des 5. Jhs. wurde 
in Athen die sf. Malerei von der 
d. vollig verdrangt. Nach der Art 
der Malerei kann man die Zeit 
einer Vase auf den ersten Blick 
im groBen und ganzen, nach fei
neren stilistischen Unterschieden 
dann noch weit genauer bestim
men. Das ist dann weiter wichtig 
fiir die Zeitbestimmung von 
Schichten, in denen Vasenscher
ben einer bestimmten Art ge
funden werden. - S. Vasen
(kunde). 
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S~llwei8, g!. hidras, lat. sudor. 
dlesen drel ganz verschieden 
sehenden Wortern laBt sich die 
Verwandtschaft des Gr., Lat. unit 
Deutschen besonders schOn klar
machen; sie si.nd namlich nur Urn
formungen emes und desselben 
idg. (s. d.) 'Yorts, suoido-. 1. Gr.: 
s. h = s; Digamma (das U YOn 
suoido verloren). 2. Das Lat 
behielt s und das Dfgamm~ 
als u. 3. Das Deutsche konnte 
su = sw weiterhin nicht sprechen, 
sondern machte schw daraus s 
s + ~o.nsonant; ~erner s. i': ei 
(das I hegt noch m "schwitzen" 
vorl· 
Die Scbweiz, nach den Helvetiern 
(s.d.) lat. Helvetia genannt, War 
lange Romergebiet. Basel wurde 
(wie Lyon in Frankreich) im LIh. 
v. Ohr. von dem Romer Munatius 
Plancus gegriindet; an seinem 
Denk~al i~ Basler Rathaus, von 
1580, 1St dIe lat. Inschrift von 
seinem Grabmal in Gaeta in Ita
lien wiederholt. Besuchenswerte 
Romerstadte der Schweiz sind 
Aventicum, heuteAvenches, im, 
Altertum die reiche Hauptstadt 
des Landes, heute stilles Land
stadtchen, mit betrachtlichen 
rom. Ruinen und kleinem, abe! 
wichtigem Museum; Vindonis
sa (neben der Habsburg), mit 
Amphitheater; Funde in dem 
stattlichen Museum im nahen 
Brugg a. d. Aare; Au gu st a(s. 
d.) Rauracorum, heute Augst 
bei Basel; das dortige Amphi
theater besser als das in Vindo" 
nissa erhalten. - S. Meile (Uber 
Quinten usw.); Pfeifen; Ohamo~ 
nix. - Stahelin. Die Schw. in rom. 
Zeit, 21931. Wegeli-Baer, die hi
storischen Museen der Schw.; 
Heuberger, Ratien im AltertuIll 
und Friihmittelalter, 1932. 
Sehwerbewaffnete, s. Iufanterie. 

"Er ist ganz unge
heiBt in einer fiir die gr. 

volksbildung bezeichnenden Wei
se: er kann nicht schw. und schrei
ben (oil-t~ VStV oih·g YP(~fLfLC('C(' 
tUe nein ute gramrnaia). Mehl, 
Antike Schwimmkunst, 1927. 
Silipio (d. h. "der Stab"; "der 
Lan<Te"; verwandt gr. sk~ptron = 
Stab; wohl eine Famile groBer, 
hagerer Menschen). Die Scipio
llell waren die bekannteste Fa
mille des cornelischen Geschlechts 
(s.Oornelier). Bedeutende Sc. des 
3. und 2. Jhs. v. Chr. haben durch 
]rriegerische Erfolge (s. u.) Roms 
Weltstellung begriindet und durch 
ihlen kulturellen Fortschritts
'Willen die Romer befahigt, diese 
Weltgeltung durch Jahrhunderte 
IIU behaupten. 1m Gegensatz zu 
Mannern ,vie dem alteren Cato (s. 
d. 1) machten sie sich zuerst von 
riimischer Voreingenommenheit 
frei und schlossen sich griechi
scher Bildung an. Damit dran
gell sie in Rom durch; so konn
ten die Romer, die bisher im 
wesentlichen ein Bauern- und 
Soldatenvolk gewesen waren, mit 
dem auf seine alte Kultur mit 
Recht stolzen Orient in Wettbe
werb treten. - Munzer, Romi
sche Adelsparteien und Adelsfa
milien, 1920. - Das Erbbegrabnis 
der Sc. an der via Appia ist er
halten und zuganglieh. Der dort 
gefundene Sarkophag eines sonst 
weniger bekannten Lucius Corne
lius So. Barbatus, der 298 v. 
Ohr. Oonsul war, jetztim Vatican, 
gilt als eins der altesten erhalte
nen Beispiele rom. Kunst unter 
griech. EinfluB. Vielleicht war es 
der Sarg eines Griechen, den die 
So. zur Verwendung fiir einen der 
Ihrigen kauften; oder er ist die 
Schiipfung eines Griechen. Seine 
Inschrift, in Saturniem (s. d.), 
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ist eine der altesten bekannten 
lat. Sie ist jedoch erst etwa 100 
Jahre nach dem Tode des Barba
tus verfaBt, als die Sc. besonders 
beriihmt geworden waren. Das 
ergibt sich schon daraus, daB sie 
den Buchstaben G verwendet (s. 
e, 1). - Die bedcutendsten So. 
sind 1. Pub I ius Cor n eli u s 
S c. A f ric a nus m a i 0 r (d. 
h. der altere), Sohn des 218 v. 
Chr. von Hannibal am Ticinus 
geschlagenen Oornelius Sc. Der 
Sohn kampfte dort mit und soli 
dem Vater das Leben gerettet 
haben. 211 wurde er etwa 24jah
rig mit proconsularischer Gewalt 
nach Spanien geschickt, wo sein 
Vater und Onkel in ungliicklichen 
Kampfen gefallen waren. Er er
oberte Spanien mit Neukarthago, 
konnte aber den Abmarsch Has
drubals (s. d.) nach Italien nicht 
hindern. 205 ging er als Oonsul 
nach Sizilien und von dort 204 
nach Afrika. 202 besiegte er 
Hannibal, der 203 aus Italien zu
riickgekehrt war, bei Zama und 
erhielt den Beinamen Africanus. 
Seitdem herrschte er in Rom wie 
ein Konig. Auch ohue eigentliches 
Amt besaB er einen politischen 
EinfluB, wie vor ihm noch kein 
Romer. Anekdote und Legende 
begannen schon zu seinen Lebzei
ten seine Person zu umspinnen. 
An vielen politischen Aktionen 
(Krieg gegen Antiochus; s. d.) 
war er beteiligt. Aber in hoehher
zigem Patriotismus und kluger 
Selbsterkenntnis iiberschritt er 
die ihm gesteckten Grenzen nicht; 
die ihm angetragene spanische 
Konigskrone lehnte er abo Trotz 
dieser bewuBten Einordnung in 
das feste Gefiige des rom. Adels
staates wild fiir den riickschauen
den Betrachter in Sc. die kom
mende Entwicklung des rom. 



Scriptores historiae Augustae 

Reiches zum ersten Male erkenn
bar: er ist der ersts Romer, der 
als markante Persiinliehkeit vor 
uns steht. wahrend die friiheren 
mehr Typen des rom. Tugend
ideals waren. Weiter zeigte sieh 
bei fum zuerst, daB "die rom. Ver
fassung mit furem kollegialen 
Regiment und dem regelmaJ3igen 
Amterturnus den fur gestellten 
Aufgaben nicht gewachsen war; 
die befristete proeonsularische 
Gewalt erhebt sich iiber die des 
jahrlichen Consuls, und die Welt
herrschaft, die Rom zufallt, 
driingt hin auf die monarehische 
Gestaltung." (Ed. Meyer). Da
durch wurde Sc. seinen Zeitgenos
sen unbequem. Eine Opposition 
klagte fun an, Beute aus dem 
Krieg gegen Antiochos unter
schlagen zu haben. Grollend zog 
er sich zuriiek und starb 183 auf 
seinem Landgut in Liternum. -
Schur, Sc. Afrie. und die Begriiu
dung der rom. Weltherrsehaft 
(Erbe d. A. II 13). Scullard, Se. 
A. in the second punic war, 1930. 
- 2. Publius Cornelius Se. 
Aemilianus Africanus minor 
(d. h. der jiingere) Numantinus, 
zweiter Sohn des Aemilius Paul
Ius (s. d.), wurde von Cornelius 
Sc. adoptiert, dem altesten Sohn 
des Zamasiegers, del' wegen 
Gebrechlichkeit zuriiekgezogen 
lebte (s. Nobilitat 2 b). Geb. 
185 v. Chr., kiimpfte er schon 
168 in der Schlaeht bei Pydua 
unter dem Oberbefehl des Va
ters. Seine bedeutendstenJugend
eindriieke gewann er durch den 
Umgang mit Polybios (s. d.). Die
ser hochgebildete Grieche, ein 
Feldherr, Staatsmann und Hi
storiker mit groBem Wissen und 
Weitblick, fiihrte ihn in die gr. 
Bildung ein. Er begleitete ihn 
auf Reisen und Feldziigen, z. B. 
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naeh Afrika, wohin Se. 147 aIs 
Proconsul ging, um Karthago 
direkt anzugreifen. 146 WUrde 
Karthago na,eh hartcm Kampfe 
ero bert und zerstort (s. Einst 
wird kommen der Tag); auch 
die~er Se. erhielt ~en Beinamen 
Afneanus. 134 WIeder Consul 
ging er nach Spanien und bela.: 
gerte Numantia (s. d.). Er Ulll
schloB es mit groBen, jetzt aus
g~grabenen Verschanzungen, bis 
dIe ausgehungerte Stadt sieh 133 
ergab; danaeh erhielt Se. den 
Beinamen Numantinus. 129 
wurde er, noeh nieht 56 Jahre alt 
tot aufgefunden; man spraeh vo~ 
Mord. Sein Bild hat Polybios mit 
groBer Liebe gezeichnet (XXXII 
8-16). Sc. war ein groBer Freund 
gr. Bildlli'lg. Um ihn sammel
ten sich die fortschrittliehsten 
Kopfe der Nobilitiit, denen die gr. 
Denkart Lebenselement ward. In 
dies em Kreis verkehrten aueh die 
besten Griechen der Zeit, z. B. 
der Stoiker Panaitios (s. d.). Seit 
diesem Seipionenist das rom.We
sen ohne gr. Bildung undenkbar. 
Scriprores l:Iistoriae Augustae, s. 
Sueton. - Scr. rei rustieae, s. 
Landwirtschaft. 
secessio. Die s. plebis = Auszug 
(s. u.) der Plebs war im Stiinde
kampf (s.d.) da~.letzte Mittel der 
Plebs gegen die Ubergriffe der Pa
trizier; die Plebejer losten durch 
den Auszug den Staatsverband 
mit den Patriziern auf. Dadurch 
wurde der Bestand des rom. Staa
tes in Frage gestellt. Dreimal( 494, 
s. Menenius; 449; 289 v. Chr.) 
wandten die Plebejer dies Mit
tel an; doch ist die Erziihlung 
stark durch Sage und spatere 
Ausschmiickung naeh Analogie 
der Biirgerkriege des 2. u.!. Jh8. 
v. Chr. entstellt. Die Plebeier setz~ 
ten fhre Forderungen mit dem 
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)ru(~JlIIll"l,el der S. durch. In der 
1 S. erzwangen sie die Wahl der 
Volkstribun~n, in der~. den St~z 
der DecemvITn (s. d.), m der 3. die 
Verbindliehkeit der Besehliisse 
flu'er Versammlungen fiir das gan
ze Volk. Die 1. S. war em wiIk
Ueher Auszug, namlich in montem 
<acfum, "auf den hI. Berg", der 
4% km von Rom entfernt auf 
dem r. Ufer des Anio liegt [dort 
jetzt die neue Gart;;nstadt Quar
tiere Monte Sacra J; dIe 2. und 3. S. 
bedeutcten lllehr rechtlieh einen 
Austritt aus der Gemeinde. 
sooundum natufam vivere (lat.), 
s. Zmiick zur Natur. 
Soobiider, s. Biider 3. 
Seedarlehen. Kapitane von Han
delsschiffen kauften mit geliehe
nem Kapitalin der Heimat Ware, 
verkauften diese in iiberseeischen 
Hafen, erwarben von dem Erlos 
Auslandsware und setzten diese 
in der Heimat abo Von der dop
pelten Einnahme, aus zwei Ver
kaufen, zahlten sie das S. mit 20 
bis 30% Zinsen zuriick; der Rest 
verblieb ihnen. Solche S. wurden 
sehr gern gegeben und genommen. 
Dei dem Risiko fiir den Geldgeber 
(Schiffbruch, aber auch Seeriiu
berei oder Betrug des Kapitiins) 
war der ZinsfuB nicht zu hoch; 
andrerseits waren die Zinsen, da 
im Winter die Schiffahrt ruhte 
und das S. nur fiir einen Sommer 
galt, bei gegliickter Sp~kulati~n 
binnen 6 Monaten verd18nt. Em 
vollstiindiger S.-Vertrag ist in 
Demosthenes' 35. Rede, gegen 
Lakritos, erhalten. Er veransehau
licht dies en Zweig des antiken 
Handels sehr lebendig. Vor allem 
zeigt er, daB die Kreditwirt
schaft antiken Ursprungs ist (iiber 
die Kontinuitiit yom altgr. zum 
modernen Handel S. Handel). Wie 
der Vertrag mit einer Kellnerin 

Seele 

(s. d.) vermittelt er mit seinen, 
alle denkbaren Mogliehkeiten be
riieksichtigenden Einzelbestim
mungen ein gutes Bild gr. Rechts. 
Seekrieg, S. Seeschlacht; Flotte. 
Seele. A. Ihr Name, gr. psycM 
= Hauch, lat. anim.a = Wind, ver
wandtmitgr. anemos= Wind(Ane
mone = Windrosehen); s. unten 
Cd.Das deutsche Wort S. istuner
kliirt; vielleicht" die Bewegliche". 
B. Entstehung des Glaubens 
an das V or handensein einer 
S. und an ihre Unsterblich
keit beiPrimitiven. DieseLeh
ren sind zuerst aus Triiurnen ent
standen. 1. Man triiumt sehr leb
haft, man spreche mit jemandem; 
dieser versichert aber am niichsten 
Tage bestimmt, er habe in der 
Nacht mit keinem geredet. Dar
aus schloB man, es gebe etwas, 
was sieh yom mensehlichen Kor
per losen konne; eben die S.; mit 
der S. des anderen habe der Triiu
mende nachts gesproehen. 2. Man 
tra,urnt von weit entfernten Per
sonen. Also muBte die S. groBe 
Strecken leicht zuriicklegen kon
nen. Man dachte sie sieh daher a) 
so, 'wie das schnellste Wesen, als 
Vogel; bei Homer zwitschern die 
S.; b) oder als Mischwesen zwi
schen V. und Mensch, als See
lenvogel. In gr. Grahern finden 
sich vielfach kleille menschen
kopfige Vogel aus Terrakotta; 
oder sie sind auf Grabsteinen und 
sonst dargestellt. Gemeint sind 
damit Seelen. Damit der Be
schauer nicht denke, er sehe ein 
Bild eines eigentlichen Vogels, 
sondern die Figur als menseh
liehe S. auffasse, wiihIte man 
die Mischform. Weicker, Der See
lenvogel in der alten Literatur 
und Kunst, 1902 (grundlegend, 
auch fiir die Auffassung der Sei
renen und der Harpyien, S. d.). 
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3. Man traumt auch von To
ten, aber ",ie von Lebendigen; 
sie konnen noch sprechen. DaB 
ihr Leib tot war und ihr Mund 
nicht mehr sprechen konnte, 
wuBte man genau. Sah man sie 
aber lebendig und hOrte sie reden, 
so muBte also auBer dem Korper 
noch etwas anderes von ihnen 
existieren, d. h. eben die S., und 
diese muBte unsterblich sein 
(entweder fUr eine gewisse Zeit 
[so in Polynesien 1 oder in aile 
Ewigkeit). 4. Man glaubte, dieses 
sein "andres leh", seine S., 
manchmal sogar zu sehen, im 
Schattenbild und im Spiegelbild 
im Wasser. DaB diese Bilder "Ich" 
sind, ist klar, weil sie alle meine 
Bewegungen mitmachen; mein 
Schatten wandert mit mir, mein 
Sp. im W. lacht und weint mit 
mir. 5. Sucht man nun aber diese 
Bilder zu fassen, dann sind sie un
faBbar, und das stimmte gut zu 
dem Ausgangspunkte der Erwa
gungen; denn die S. sollte ja etwas 
Unkorperliches, das yom Korper 
losgeloste andre Ieh sein. - Aile 
diese Erwagungen sind fiir Pri
mitive, bei denen man sie aufge
deckt hat (Tylor, On the prjp1itive 
culture 41903; deutsche Ubers.: 
Die Anfange der Kultur 1873), 
erstaunlich logisch. 
O. Als Sitz der S. im lebenden 
Korper vermutete man a) das 
Zwerchfell (gr. phren). Ein 
Mensch mit gesundem (gr. so-) 
Zw., also gesunder S. heiBt 
sdphron; daher sophriisyne, s. 
d. (" Gesundzwerchfelligkeit"). 
Vieileicht verwechselte man das 
Zw. mit dem Herzen, well man 
annahm, es schiitze das H.; 
auf das H. als Sitz der S. wird 
man verfallen sein, wei! es bei 
seelischer Erregung klopft, so wie 
auf b) die Knie als Sitz der S., 

weil sie bei Erregung zittern. Oft 
bel pomer::}Ew~ tv yOU~(l;crL ;ta"(l;L, 
theon en guna,st kettat, "es Iiegt 
in den Knien der Gotter'" ein 
Bittender un:£aBt die Kn.' des 
Gebetenen, mcht nur, damit die
ser nicht fortlauft und sich VOn 
dem Bitten~en abwendet, son
dern, um seme. S. zu ergreifeu; 
c) das Blut; em Mensch, dessen 
Bl. entstromt, d. h. dessen S. ent
flieht, stirbt; d) den Atem' ein 
Toteratmetnichtmehr.Diese(sehr 
alte, s. Totenfeiern [T.masken]) 
Vorstellung wurde herrschend' 
nach ihr ist im Gr. und Lat. die s: 
benannt, s. A; in Thiiringen iiffnet 
manim Sterbezimmer dasFenster 
damit die S. hinausfliegen kann: 
e) das Haar, s.Haartracht. ' 
D. Als Sitz der S. Toter dachte 
man a) lebende Korper aude
rer Menschen oder Tiere, in die 
die S. des Sterbenden iiberge
gangen seL Die Lehre von der Se e
lenwanderung entstand wohl 
in Indien und kam von dort nach 
Griechenland. Sie wurde auch von 
gr. Philosophen, so von den Or
phikern, Pythagoras, Platon (s. 
soma sema), den Neuplatonikern 
(nicht von Xenophanes, s. d.) ver
treten, verschwand aber endgiil
tig mit dem Ohristentum, auch 
aus dem VolksbewuBtsein, ob
wohl sich dort andre derartige 
asiatische Lehren (s. E; Astrolo
gie; Orakel; Vegetarianismus) zah 
zu halten pflegen (manche Ver
treter der Seelenwanderungslehre 
wurden Vegetarier). Stettner, Die 
S.-W. bei Griech. und Rom., 1934; 
b )dieErde,insonderheitdas Grab; 
iiber des sen Ausstattung s. Fb; 
c) die Unterwelt; s. Hades 2; Sitz 
der S. besonders guter Menschen 
auch das 'HAU(l"LOV (elysion), lat~ 
(Fremdwort) Elysium; d) den 
Himmel; iiber b-c s. Bestattlmg. 
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E Bediirfnisse der S. Die S. 
ais Schadenstifterin. Wenn 
die S. nach dem Tode eines Men
sohen noch lebte, so hatte sie 
/lllch Bediirfnisse eines Lebenden, 
vor ailem das Verlangen nach 
speise und Trank; auch ge
schlechtliche Begierden schrieb 
man ihr zu (Goe~he, Braut von 
:!Corinth, nach emer gr. Sage, 
die Phlegon von Traileis in den 
wundergescmchten" erzahlt 

hat). Wurden diese Bediirfnisse 
nicht befriedigt, so dachte man 
die S., solange man noch ihr Ver
wellen auf Erden (s. Db) an
nahm, als umherflatternd und 
schadenstiftend; sie soHten den 
Alpdruck Schlafender hervorru
fen vor aHem aber den Mensehen 
Bl~t aussaugen (s. Lamia; Seire
nen), nach dem sie als nach ihrem 
friiheren Sitz (s. Oe) begierig 
waren. Auf solchen BIutverlust 
fUhrte man besonders pliitzliche 
Erkrankung und plOtzlichen Tod 
Jrnrz vor~er noch ganz Gesunder 
zuriick. Dber Gegenmittel s. F. 
Mit Aufkommen der Hades- und 
Himmelslehre (s. Dc; d) gab man 
den Glauben an die Sehaden 
stiftende S. offiziell ganz auf; im 
Yolk lebt er aber noeh durchaus 
in der Furcht VOT Gespenstern; 
iiber des sen Unlogik s. Fb. 
F. Verhiitung des Sehadens 
durch Verbrennung, Seelen
speisung, Seelenkult, Toten
fest. a) Der Verbrennung der 
Leiehe lag vielleicht der Wunsch 
der Dberlebenden zugrunde, mit 
dem Korper auch die Sehaden 
stiftende S. zu verniehten. Viel
leicht deswegen drang die V. im 
Altertum nie vollig dureh, und 
namentlich Reiche lieBen sich in 
den teuren Sarkophagen (s. d.) 
bestatten, weil sie sieh eben nieht 
vollig vernichten lassen wollten 

(s. Bestattung). b) Oder man 
suchte die S. zu versohnen und 
gnadig zu stimmen, durch Ehrnng 
(s. Heros b; Manen), besonders 
aber durch Mumifizierung, durch 
dauerhafte Anlage und wohnliehe 
Ausstattung des Grabs (s. Be
stattung) un.d durch Speisung. 
Man gab dem toten Manne seinen 
Siegelring, seine Waffen, in den 
Kurganen SiidruBlands auch 
Pierde und Sklaven (in Indien 
Witwenverbrennung bis ins 19. 
Jh.; Goethe, Gott und die Baja
dere), der Frau Kleider und 
Schmuck, einem gr. Dorfschulleh
rer inXgypten sein Lieblingsbuch, 
den Timotheos (s. Papyri), Kin
dern ihre Baile, Piippchen (s. 
British Museum, Greek and Ro
man Life Room; Kinderklappern 
in german. Grabern) mit. Nicht 
wenige antike Graber haben oben 
ein Steinsieb, darunter eine Roh
re bis zur Leiche; man goB gr. 
clwai, lat. inferiae hinab, Honig, 
Wein und Wasser (Aischylos' Dra
ma ChiiepMroi, d. h. die OMen
tragerinnen). - Waren die Grund
vorsteHungen iiber die S. erstaun
Hch logisch (s. B), so liegt in der 
S.-Speisung und in der Grabaus
stattung sowie im Gespensterglau
ben (s.o.)eine Unlogik seit derZeit 
vor, in der man die S. im Hades 
dachte. Aber derartiges wird oft 
nicht rein logiseh, sondern mit 
frommer GefiihlsmaBigkeit erfaBt. 
- Die Grieehen haben den Zwie
spalt zwischen der Ansicht, die See
len seien imHades, und dem Wun
sche, mitihnenzu verkehren, durch 
die Lehre vereinigt, im Friihlings
monat anthesteridn, in dem die 
BIumen (gr. anthe) wieder aufle
ben, kamen auch die Seelen her
auf; man feierte die Antheste
ria als Totenfest (groBe Schwie
rigkeiten, die dieses Fest der For-
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schung im einzelnen bietet, wer
den hier iibergangen). Der 2. und 
Hauptfesttag hieB CMes (s.o., 
cJwai); da waren die Seelen oben. 
Man bewirtete sie, hatte aber 
vor ihnen Angst, die man durch 
Seherze (s. u.) zu betauben ver
suehte; die Tempel blieben ge
schlossen: am Abend rief man den 
Vers: "Hinaus, ihr Seelen; SchluB 
derAnthesterial"Dieser Oh6 en
tag lebt bei uns noch zwie
fach: a) burlesk als Karne
val (s. d.); deun man zog bei die
sem Fest kostiimiert durch die 
Stadt und trieb SpaB; staatliches 
Wettrinken auf Trompetensignal; 
wer seine Kanne (chus) zuerst ge
leert hatte, erhielt einen Schlauch 
Wein, einen Efeukranz und aueh 
wohl ein gefalliges Madehen; sieh 
davon zuriiekzuhalten galt als 
priide; b) ernst als Allersee
lenfest, nicht mehr beim Auf
sprieBen der Blumen, sondern im 
Herbst bei ihrem Absterben ge
feiert, daher auch ohne die Karne
valsfrohlichkeit. - Rohde, Psy
che. Seelenkult und Unsterblieh
keitsglaube der Gr. 10, hrsg. von 
IV einreieh, 1925; Auswahl von 
Eckstein (Kron. T.A.). A. Die
terich, Nekyia, 31927. Walter F. 
Otto, Die Manen, 1923; ders., 
Die Gotter Grieehenlands, 1929. 
Oarus, Psyche, zur Entwicklungs
gesell. der Seele, 1931. 
G. Leugnung der Unsterb
lichkei t der S. Plinius, naturalis 
historia VII 188: "die mensehliche 
Eitelkeit pflanzt sich aueh in die 
Zukunft fort und liigt sich sogar 
fiir die Zeit nach dem Tode Leben 
vor, indem sie bald Unsterblich
keit der S., bald eine Umgestal
tung (s. D) und bald ein Leben 
in der Unterwelt annimmt, die 
Manen (s. d.) verehrt und aus 
dem, der sogar aufgehOrt hat, ein 

Mensch zu sein, einen Gott (Jl 
Heros) macht, als ob das Atm~~ 
(d. h. das Leben) des Menschen 
in irgendeiner Weise von dem del: 
ubrigen Tiere (Lebewesen) vel:
schieden ware, oder als wenn sich 
nicht viele andre, Hinger (ale ein 
Mensch) lebende (dauernde) 
Dinge fanden, denen doch nie
mand eine ahnliche Unsterblich_ 
keit vorausbestinuut." Diese An
schauung geht nicht auf Plinius 
selbst zuriick, sondern wie das 
meiste, was er bietet (s. Allgiite) 
auf griech. Denker, etwa auf Pa~ 
naitios (s. d.). Sie war aber untel: 
den gebildeten Romern der Kai
serzeit bis zum Sieg dl;lS Ohristen
turns weit verbreitet. Dber antike 
und moderne Leugner der U. der 
S. s. Schmidt, Philosophisches 
Wiirterbuch (Kron. T. A.), Art. 
Unsterblichkeit. 
H. S. in Tieren. Die agyptischen 
Apisstiere und Katzen, deren S. 
man als unsterblich dachte und 
die man, damit die S. einen 
W ohnsitz habe, mumifizierte, 
waren naeh dem Volksglauben 
keine T., sondern Gotter. S. in T~ 
bei den Griechen, s. Da. 1m all
gemeinen (Ausnahme: Aristoteles, 
De partibus animalium I 19, 10 
p.641a 28) nahm man aber im 
Altertum und bis heute Vorhan
densein einer S. im T. nicht an; 
macht man einem italienischen 
Tierqualer (s. d.) Vorwiirfe, so 
antwortet er: "es ist nur ein dum
mes Vieh; es hat keine S." 
1. Vermutung einer S. in unbe
lebten Kiirpern, s. Magnet. 
Seerauber, gr. peirates = Aben
teurer; lat. (Fremdwort) pirtita; 
ital. corsaro = Renner; warum wit 
diese Worter als Fremdwiirter 
verwendeten, ist wohl noeh nicht 
untersucht; weil die Seerauberei 
besonders im Mittelmeer bliihte 
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(s. u.)? - S. hat es im ganz~n 
Altertum gegeben; schon die 
(Jdyssee (III 73) kennt Seeraub 
als Gewerbe. In der spateren Zeit 
gab es ein besonderes Kaperrecht, 
das staatlieh legitimiert war. Phoi
niker und Karer, spater die west
gr. Stamme, die Aitoler und Akar
nanen, waren gefiirchtete S. Die 
Handelsstaaten, besonders Athen, 
schiitzten sich durch Flotten und 
Vertrage gegen sie. Erschreckend 
nahm die Plage seit der Auflo
sung der Flotte des J\fitlrradates 
84 v. Ohr. iiberhand. S. pliinder
ten die Inseln und organisierten 
einen "schwimmenden Freistaat". 
Die Frauen und Kinder brachten 
sie in Felsenburgen an der klein
asiatischen Kiiste. Sie machten 
z. T. mit den rom. Statthaltern 
gemeinsame Sache und veran
stalteten direkte Menschenjagden; 
die Gefangenen wurden als Skla
ven verkauft (Oaesar freilich, den 
auf einer Reise nach Asien S. ge
fangen hatten, trat ihnen so her
risch gegeniiber, daB sieihmniehts 
anzutun wagten). Als S. sogar Ita
lien bedrohten, verniehtete sie 67 
v. Chr. Pompeius. In der Kaiser
zeit diente die kleine Kriegsflotte, 
welche die Kaiser hielten, zum 
Schutze gegen die S. (speziell ge
gen dalmatinische; Station von 
Ravenna) und zur Sicherung der 
Getreidezufuhr (Station von Mi
senum). Beim Herannahen der S. 
rief man die Flotte telegra phisch 
(s. Tel.) herbei; das antike Tele
graphenwesen wurde gerade we
gen der S.-Gefahr besonders gut 
ausgebildet. ImJ\fittelalter setzten 
die Araber die antiken GepfIogen
heiten fort, und noeh zu Goethes 
und Seumes Zeit war man, wenn 
man von Neapel naeh Sizilien 
fuhr, nicht sicher, ob man in Pa
lermo oder auf dem Sklaven-

Seeschlacht 

markt in Tunis landen werde. 
Das Verdienst, das Mittelmeer 
von dieser Gefalrr befreit zu ha
ben, gebiihrt den Franzosen (Er
oberung des S.-Staates Algerien 
1830). - Stein, Piraterie im Alter
tum, I 1891, II 1899. Ziebarth, 
Beitrage zur Geschichte des See
raubs und Seehandels im alten 
Griechenland, 1929. - S. Lysi
krates. 
Seerecht. In altester Zeit war von 
einem S. nicht die geringste Spur 
vorhanden; Seehandel und See
raub gehOrten zusammen (s. See
rauber; dart auch iiber Anfange 
des S.). Ausgebildet wurde das S. 
auf Rhodos. Von dort ging die 
Grundidee einer gerechten V er~ 
teilung der Schaden, die ein 
Schiff oder seine Ladung auf del' 
Fahrt getroffen haben (Havarie), 
als lex Rhodia de iactu ins rom. 
Recht iiber; s. Recht. 
Seeschlacht, gr. naurnachia, lat. 
pugna navalis = Schiffsschl. A. 
Geschichte der S. Die alteste 
bekannte gr. S. wUl'de nach der 
Uberlieferung von den Heraklei
den bei der Ruckkehr aus der Ver
bannung den Pelopiden von 
Mykenai geliefert; nach un
serer jetzigen Kenntnis der Kul
tur des 2. Jahrtaus. v. Chr. haben 
wir wenig Grund, das zu bezwei
feln und als Sage zu betrachten 
(s. jedoch Dorisehe Wanderung). 
Die gr. Geschichte kennt beson
ders im 5. Jh. v. Chr. wichtige 
S.en; s. Salamis; peloponnesi
scher Krieg. Die Romer lieferten 
S.en namentlieh im 1. punisehen 
Kriege, s.d. Die letzte S. des Alter
turns war die bei Actium, 2. Sept. 
31 v. Chr. Dann gab es zwar noch 
eine rom. Kriegsflotte (s. Seerau
ber); aber man lieB sie verfallen, 
denn es war kein ernsthafter Geg
ner mehr da. Als dann seetiichti-
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ge Germanenihre Ziige im Mittel
meer begannen, konnte man ihnen 
nicht entgegentreten. Auch gegen 
die Sarazenen, die jahrhunderte
lang Italien aufs schwerste be
drohten (iiberall an der Kiiste 
noeh j etzt die Sarazenentiirme), 
konnte man keine eigent1ichen S. 
liefem. Die groBen S. fallen erst 
in die Neuzeit: 1571 Lepanto, 
1798 Abukir, 1805 Trafalgar usw. 
- B. Art end e r S. 1. Nur in 
iilterer Zeit war bei den Gl'ie
chen der Kampf vom Verdeck 
aus tiblich; spater bestand die gr. 
S. hauptsachlich in geschicktem 
Manovrieren, in dem die Athener 
bei ihrer entv.ickelten Seetechnik 
Meister waren; man machte das 
feindliche Fahrzeug dadurch leck 
oder kampfunfahig, daB man ihm 
einen eisenbeschlagenen Ramm
sporn (gr. embolon, lat. rostrum' 
s. rostra) in die Flanke bohrt~ 
oder im raschen V orbeifahren die 
Ruder zerschmetterte. 2. Die Ro
mer erreichten die feindlichen 
Schiffe auf Enterbrticken und 
lieferten auf Deck eine Land
schlacht; zuerst 260 v. Ohr. in der 
S. bei Mylae; das deutsche Wort 
".entern" vom franz. entrer, lat. 
intrare = eintreten. 3. Man ztin
dete die feindlichen Seh. mit 
SchieBpulver an; Erfindung erst 
der byzantinischen Griechen (s. 
Siphon). 
Segesta, gr. E'gesta, lat. S., da
naeh auch gr. Segestii, gr. Stadt 
im Inneren Siziliens, bekannt 
durch eine List im peloponne
sischen Kriege (Thukydides VI 
46); von Vandalen und Sarazenen 
so verwiistet, daB im Mittelalter 
sogar der Name vergessen war; 
bis heute nicht wieder bewohnt; 
bertihmt durch die Rninen eines 
Theaters aus hellenistischer (s. d.) 
Zeit, mit herrlicher Aussicht (s. 
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Theater), und vor allem 
Tempels (uIJiertig; der Bau 416 
oder 409 V. Ohr. aufgegeben). 
Sl'gestes,Fiirst der Oherusker, aus 
Gegnerscha:ft gegen Arminius rii
merfreundlich; A. hatte S.' TaCh_ 
te! !husnelda geraubt. Von Ax
mIlliUS .belager~, . wurde S. Von 
Gern::amcus be1r!,lt. Er lebte bis 
zu seIllem To de III Gallien. 
se~nen, lat. signare, das Zeichen 
(stgnum) (des Krenzes) tiber jem. 
machen. 
Seber, S. Orakel. 
Seian. Lucius Aelius Seianus 
So~n des rom. Ritters Luciu~ 
Sems Strabo, spater von Gaius 
Aelius Gallus adoptiert (daher 
der Name), war wie sein Vater 
Offiz~er i~ hohen Stellungen. Un
ter TIbenus war er zuerst mit sei
nem Vater zusammen, dann allein 
Gardeprafekt (s. d.). Als solchet 
herrschte er lange Zeit allmach. 
tig in Rom, besonders nachdem 
Tiberius sieh nach Oapri zuriick
gezagen hatte. Man sagte ihm 
nach, er strebe nach dem Thron' 
jedenfalls versuehte er, in die kai: 
serliche Familie einzuheiraten 
Tiberius sehlug aber den Wunsch 
ab und lieB S., durch Verwandte 
gewarnt, plotzlich verhaften und 
31 n. Chr. hinrichten. 
8~ide, als ,v~rarbeitete S. gr. seri
kon, lat. sencum = "das Serische" 
nach der Herkunft von den Se: 
rern = Ohinesen (s. Sinai), im gr.
rom. Altertum in den Mittelmeer
landern nie erzeugt, sondern nur 
in China gekauft, zuerst im Han
del von V olk zu V olk vom Osten 
nach W ~sten, dann auf einem gra
Ben Seldenmarkte nordlich des 
Himalaya, wo sich die westlichen 
Kaufleute mit den ehinesisehen 
trafen, schlieBlich in direktcm 
Verkehr zwischen Rom und Ohina 
vomWestennaeh Osten(s.China); . 
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11."'llfJU~~"V- Kattigara, wohl in 
vielleieht Hanoi oder 

,Anllam; S. Hennig, Von ratsel
haften Landern, 1926. Verwen
dung fiir Kleider, Dec~e.n, Kissen, 
Vorhange. Unter IustlllIanUS (527 
_ 565) sollen Monche, die nach 
eh. gewandert waren, von dart 
heirnlich Seidenraupen (gr. seres) 
nach Europa gebracht haben 
(Procop., bell. Goth. IV, 1917). 
Heute bltihende S.-Raupenzucht 
und S.-Herstellung in Italien und 
Frankreich (Lyon); mittellat., 
ita!. seta (eig. "Borste", "Haar"); 
daher deutsch S., franz. soie. 
Selie war dem gr.-rom. Altertume 
unbekannt. Man sagt, geringere 
oder reichlichere Verwendung von 
S. sei ein KulturmaBstab fiir den 
einzelnen nnd fiir ein ganzes Volk. 
Das ist aueh richtig und gilt nur 
ausnahmsweise nicht fiir die Gr. 
und Romer des Altertums; na
rnentlich die R. ,;schlemmten in 
Sauberkeit" (Birt). Als Ersatz der 
S. hatte man - viel, viel Wasser 
(s. Wasserleitungen); dann ist 
Sauberkeit auch moglich; ferner 
gewisse Erdarten, so kimolische 
Erde, oder ein Erdsalz. Diese 
konnten auch wohlriechend ge
rnacht werden, Z. B. mit Lilien
duft; ganz schlecht waren sie also 
nicht und oft auch entsprechend 
tener; aber eben doch wohl 
schlechter als moderne S., da sie 
deren Konkurrenz erlegen sind. 
Das Wort S. ist germanisch (alt
hoehd. seif[f]a; davon eng!. soap, 
lat. sapo, griech. sapon, ita!. 
sapone, franz. savon). Freilich 
taucht lat. sapo zuerst als Haar
farbemittel auf (schon im 1. Jh. 
n. Chr., fiir Riimerinnen, urn sich 
das blonde Haar der Germaninnen 
zu verschaffen), und gr. sapon als 
rnedizinische S. gegen Hautflecken 
und Muttermale; "undmit S. den 
WE. d. Ant. 

Seirenen 

Teint der Wangen halte dir rein
lich"; Serenus Sammonicus 153 
(XI 157). 
Das Sein (das Seiende [nnd 
das Nicht-Seiende]), wichti
ger Begriff der griech.Philosophie. 
Die ionischen Naturphilosophen 
(s. Naturforschung) suchten aIle 
Materie (aIle Stoffe) der Welt auf 
einen einzigen Urstoff zurUckzu
fiihren, aus dem sich die Vielheit 
der Erscheinungen, Festes, Fliissi
ges,Luftformiges,entwickelthabe; 
S. Elemente. Die Eleaten hielten 
die mit unseren Sinnen wahrnehm
bare Welt nur fUr eine "W. der 
Erscheinungen", des Scheins, und 
nahmen danebeneineunverander
liche, ewige Welt des Seins an. Ge
maB der SteHung zum S. gab es 
zwei Hauptrichtungen der gr. Phi
losophie. Die eine (Eleaten, Platon) 
legte den Hauptwert auf die meta
physische Welt des S., wahrend 
Aristoteles, Aristippos, Epikur 
ihre Aufmerksamkeit nur der Er
scheinungswelt (s. d.) zuwendeten. 
Seirenen, Sirenen, Madchen mit 
Vogelleib, auf einer Insel im Meer, 
lockten Seefahrer durch siiBen 
Gesang an, sogen ihnen aber dann 
das Blut aus; ihre Insel war voll 
von Hauten und Knochen Toter. 
Der Gesang, mit dem sie Odys
seus lockten, beginnt: 
d€1fr ag i~n, polygin Odys?1f, 1Jwga 
kydos Achgion. 

Die Punkte geben die Betonung 
an. Der Vers hat 21 Vokale gegen
tiber 16 Konsonanten; der Vokal
reichtum (8. Sanger) malt den 
stiBen Klang. (Wer den Namen 
S. auf die heutigen Schiffsheul
maschinen iibertragen hat, hat 
den Homervers nieht gekanntl). 
- Die S. sind nicht, wie man 
frtiher glaubte, Personifikation 
des lockenden, aber gefahrliehen 

45 



seisachtheia 

Meeres, sondern Seelenviigel; s. 
Seele B 2b; E. 
seisachtheia (crSLcr-aX.&Wl, d. h. 
"Abschuttelung del' Lasten"). die 
kiihnste Reform Solons (s. d.). 
Da sie eine einmalige MaBnahme 
war, wurde sie nicht in dessen Ge
setze aufgenommen. Deswegen 
willIte man schon im 4. Jh. v. 
Chr. nicht mehr genau, worin sie 
bestanden hatte. Sichel' wurde 
durch die S. die Schuldsklaverei 
abgeschafft. Bisher hatte ein 
Glaubiger das Recht gehabt, den 
nicht zahlenden Schuldner zu ver
kaufen. Das wurde verboten, und 
aIle auf diese Weise in die Skla
verei Geratenen wurden frei. Un
sicher bleibt, in welchem Umfang 
sonst noch Schulden niederge
schlagen wurden. Ein antiker For
scher des 4. Jhs. v. Chr., Andro
tion, und noch moderne Gelehrte 
erklarten diesen Teil der S. nur als 
Entlastung, als Ermafiigung der 
Hypothekenschulden um 27% 
durch Einfuhrung des euboiischen 
Talents (zu 4715 M. ) statt des bis
her in Athen giiltigen aigineti
schen (zu 6460 M.); d. h. fUr ein 
geliehenes aig. T. brauchte nur 
ein eub. T. zuruckgezahlt zu wer
den. Nach andrer, heute fUr rich
tig gehaltener Ansicht war die S. 
viel radikaler, ein volliger Er
laB aller Hypothekenschulden 
(auch der in Handelsgeschiiften ?), 
ohne jede Entschiidigung der 
Glaubiger. Da diese meist Adlige 
und die Schuldner meist Leute 
aus dem Volke waren, so wurde 
Solon, nach Aristoteles, "Staat 
der Athener", durch die S. zum 
Volksbefreier. - Angeblich liehen 
sich drei Freunde Solons, die von 
seinem Plane wuBten, VOl' del'S. 
vie] Geld und kanftendavongroBe 
Guter. Durch die S. wurden sie 
ungemein reich; dellll die Guter 
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kOllllten sie, da sie 
kauft und bezahlt Waren 
ten, das geliehene Geld dagege brauchten. sie nicht zuriickZu.~ 
z~hlen. An~toteles erklart jedoch 
dlese Geschlchte, wohl mit Recht 
nur als Verleumdung einiger Par' 
teifreunde Solons durch di
Aristokratie, die ja durch die Se 
schwer geschiidigt und verargert 
\vur.de. Entstand aber durch die 
S. eme solche Erregung, daB diese 
Verleumdung uberhaupt aufkOllI_ 
men und geglaubt werden konnte 
so spricht das wohl fUr die radi~ 
kale Reform. 
Sekuude, S. Uhr 8. 
Selbstmord. AuBer den ublichen 
Arten des S. durchErdolchen(Ne_ 
~!l), Vergiften, Erhiingen(Iokaste), 
Offnen der Pulsadern hllllte das 
Altertum S. durch das Schwert 
in einer Form, die Bilder Yom S 
des Aias darstellen; man grub d~ 
Schw. mit dem Knauf fest in die 
Erde und stiirzte sich mit der 
Brnst hinein (s. Antonius). Emen 
geradezu heroischen Willen setzt 
der fUr Isokrates und namentlich 
im spateren Altertum oft be~ 
zeugte S. durch Verweigerungder 
N ahrungsaufnahme namentlich 
bei Reichen voraus, denen auf den 
geringsten Wink hin Speise ge
bracht worden ware, s.z.B.Arnp
pina 1. - S. galt nicht als "ent
ehrend, namentlich bei Krank
heit, in hohem Alter, bei drohen
del' Schande, bei Eiunahme der 
Stadt durch Feinde; Eratosthenes 
(s. d.)soIl195v. Chr. achtzigjiihrig 
wegen drohender Erbliudung den 
freiwilligen Hungertod gestorben 
sein. In Massalia (Marseille) erhlelt 
man, wellllman dem Stadtrat sei
nen Wunsch zu sterben ausrei
chend begrundet hatte, Gift auf 
Kosten del' Stadt. Der Kynismus 
und die Stoa rechtfertigten den 

707 S~leukos seJiln:e ____________________ _ -S philosophlsch; Zenon und Kle-
a~thes, die Haupter der Stoa, 
und eine ReilIe andrer Stoiker, Z. 

J3 Silius Italicus, sind freiwillig 
g~storben. Der kyrenaiische Philo
oph Hegesias, um 300 V. Chr., 
~it dem Beinamen PeisitMna
los '" "del' zum Tode uberre,det','. 
elllpfahl den S. auf Gruna sel
lIer pessimistischen Lebensaulia.s
sung' seine Vortrage wurden m 
Xgypten verboten, weil sich viele 
Zuhorer das Leben nahmen .. An
sehaulich Burckhardt, Gnech. 
Kulturgesch. II (in Kron. T. A. 
S. 64.-80). - Vermfserklarung des 
S. als Eingriff in den Willen Got
tes der das Leben schenkt und es 
lIa~h seinem Entschlusse be
endet, durch d~s Christe~tum; 
doch gilt rechtlIch noch die an
tike Auffassung (der Staat be
straft S.-Versuch nicht, obwohl 
es doch Mordversuch ist). 
gr. seIenii, lat. luna = Mond; Se
lene, Luna, die Mondgottin. 
Beide (nicht miteinander. ver
wandte) Worter bedeuten eIge::!-t
lieh die Glanzende"; luna gehort 
zu iicht. - Der Mond spielte im 
Aberglauben,. wonach er ~dische 
Vorgange beemfluBt, und 1m Z~u
ber eine sehr groBe Rolle, erne 
sehr geringe dagegen .in der Re~
gion. Eine fruhere Rlchtung, dIe 
Mondmythologie", wolite alies 

~iigliche Mythologisc~e aus e~ner 
Mondverehmng ablelten; d18se 
Ansehauung, die noch in Roschers 
Lemon der gr. und rom. :rv~yt~o
logie (seit 1884) alizu relchlich 
vertreten ist, muB man aufgeben. 
Selenkiden, die Nachfolger des 
Seleukos (s. d.), die in Asien ei,n 
groBes Reich yom Hellespont biS 
zum Indus sehufen und bis 
64 V. Chr. behaupteten. Sie hat
ten in Asian groBen kulturellen 
EinfluB; uber 40 Stadte wur-

den von ihnen angelegt (damn
ter etwa 12 mit dem Namen 
Seleukeia, lat. -cea, -cia), durch 
die gr. Kultur undo Spra~he und 
hellenisches Wesen 1m Onent be
festigt wurden. P~litisch hatte ~as 
S.-Reich das Schwksal aller aSla
tischen Diadocheureiche ; nach 
kurzer, herrlicher Blute unter der 
Herrschaft groBer Personlichkei
ten versank es in die (noch heute 
bestehende) orientalische Weich
lichkeit undKorruption, so daB es 
(64 V. Chr.) eine leichte Beute der 
rom. Eroberer wurde. Del' letzte 
groBe Konig war Antiochos III. 

. (223-187), del' mit den Rome~n 
kampfte. Von da an nahm dIe 
Macht des Reiches bestandig ab; 
Pompeius kOllllt~ es kampflos in 
eine rom. Provmz verwandeln. 
Nach der politischen Macht 
schwand mit dem Eindringen 
des Islams auch del' gr. - rom. 
KultureinfluB mehr und mehr; 
sogar alte einheimische Stadte
namen, die man langst ver
gessen glaubte, weil sie jahrhun
dertelang durch gr. ersetzt gewe
sen waren, tauchten wieder auf 
und leben bis heute (Tscheri
kower, Hellenistische Stiidtegrun
dungen, 1927). Del' arabische 
Islam vermochte zunachst die 
verjagte antike Kultur durch eine 
eigne zu ersetzen (Bagdad unter 
Harun ar Raschid), die jedoch 
spater vernichtet wurde. Heute 
ist ein groBerer Gegensatz als 
der der bliihenden Lander des 
S.-Reichs VOl' 2000 Jam'en und 
ihres elenden jetzigen Zusta~des 
kaum denkbar; glanzende Rumen 
des Altertums stehen neben er
barmlichen Dorfern. Uber letzte 
Reste del' S.-Herrlichkeit S. Jah
reszahlungen, am Ende. 
Seleukos (lat. Seleucus), vOl'l1eh
mel' Makedone, Feldherr Alexan-

45* 
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ders d. Gr., der aber erst im indi
schen Feldzug hervortrat. Er er
hielt nach dem Tode des Konigs 
323 v. Chr. die Satrapie Babylo
nien, die er trotz mancher MiDer
folge behauptete. 305 nahm er den 
Konigstitel an und eroberte Sy
rien und die Lander am mittleren 
Euphrat. 281 gewann er auch 
Kleinasien und schuf so ein gro
Des Reich, das mit geringen Aus
nahmen (Pergamon, Indien) die 
asiatischen Eroberungen Alexan
ders umfaDte. Er wurde 280 er
mordet. S. Seleukiden. 
Selinm, it. Seliminte, urn 628 v. 
Chr. gegriindete gr. Stadt Sizi-. 
liens, 409 v. Chr. von den Kartha
gern zerstort, spater neu besie
delt, 250 v. Chr. von den Romern 
zerstiirt, dann nur ein kleines 
Dorf, heute unbewohnt (Eisen
bahnstation ZUlU Besuche der 
Ruinen, aber keine Ubernach
tung), mit 7 z. T. gewaltigen 
Tempeln (der groDte 113 m lang), 
meist aus dem 6. und 5. Jh. v. 
Chr., die einen noeh weit groD
artigeren Anblick geboten haben 
miissen als die T. in Paestum, bis 
ein Erdbeben zwischen dem 5. und 
8. Jh. n. Chr. sie umwarf; jetzt 
liegen die Quadern und SauIen
trommeln in gigantischen Haufen 
da; einige Sa!pen jiingst wieder 
aufgerichtet. Uberall wachst Sel
lerie, die Wappenpflanze der 
Stadt, die ihr auch den Namen 
gab; s. Petersilie. Beriihmte, z.T. 
hocharchaische (s. archaisch) Me
topen (s. d.) aus S. befinden 
sich im Museum in Palermo. -
Hochst sehenswert und lehr-

,reich sind die Steinbriiche von 
S., heute Cave di Campobello 
genannt, wo die Arbeit 409 (s. 0.) 
plotzlich unterbrochen wurde. 
Man sieht verschiedene Stadien 
der Herauslosung der Saulentrom-
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meln, die 2Y2 bis 4 m lang sind 
und einen Durchmesser von 
3-3Y2 m (1) haben. 
sella cllrulis, s. Amtsabzeichen 2. 
Magistrat 4. ' 
Semele, s. Dionysos. 
Semiramis, s. 7 Weltwunder. 
Die Semmel ist siidlichen Dr
sprungs nach Ausweis a) des 
Namens, der zu griech. semidalis 
= feinstes Weizenmehl gehort 
(Fremdwort aus einer unbekann~ 
ten Sprache); daher sind abge
leitet lat. simila, tUrk. semid YOn 
simila deutsch S.; b) der F~rm' 
s. Brotformen. Als Geback a~ 
Weizenmehl war sie etwas Vor
nehmes; s. Getreidearten; all
mahlich vergroberte sie sich. Wa
rum das Wort S. gerade in West
deutschland, wo der rom. EinfluB 
jahrhundertelang andauerte,nicht 
gebrauchlich ist, ist wohl uner
mittelt. 
Semiinides (lat. -mono) von Sa
mas (oder Amorgos, weil er auf 
dieser kleinen lnsel wohnte) 
schrieb im 6. Jh. v. Chr. Elegien 
und Iamben. Von diesen ist vor 
allem ein Spottgedicht auf die 
Frauen erhalten, in dem er die 
einzelnen Fr. je nach ihrem Cha
rakter zu Abkommlingen von 
passenden Tieren macht. 
semper aliqllid Imeret, "es bleibt 
immer etwas hangen", geht nach 
Biichmanns Vermutung auf eine 
Stelle bei Plutarch, "Die Unter
scheidung des Schmeichlers yom 
Freunde" 24 zuriick; das zuerst 
wohl von Francis Bacon zitierte 
Sprichwort lautet im ganzen: au
dacier calumniare, s. a. h., "vero 
leumde nur dreist, etwas bI. i. h." 
Senar, s. Iambus. 
Senat, senaius, von senex = Greis, 
eine der drei Korperschaften (Be
amte, S., Volksversammlung), die 
sieh in Rom in die Regierungs-
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ueW'alt teilte!).. Urspriinglich a~ 
"iiires, den Altesten der patn
~ischen Familien, besteh~nd,hatte 
ef nach der rom. TraditIOn schon 
nuter den Konigen beratende 
Stimme. Die geschichtliche B~
deutung des S. begann erst m 
der Republik, als die eigent
Jiche Regierungsgewalt z. T. auf 
S und Volk iiberging. Hauptauf
g~ben des S. warennach Polybios 
(s. d.) Oberaufsicht ~ber. das 
StaatseigentUlU und dIe Fman
zen Leitung der auswartigen An
gel~genheiten und wesentlicher 
EinfluD auf Krieg, Frieden und 
Biindnisse.; durch das senat~ con
sultum u/t~mum (s. S. C.; Vldeant 
consules) konnte der S. den Aus
nahmezustand erklaren. pa d~e 
auswartigen Angelegenhelten m 
der rom. Politik immer breiteren 
Raum einnahmen, die verwickel
ten auslandisehen Verhiiltnisse 
aber nur schwer fUr die Volks
versammlung zu iibersehen W8.ren, 
stieg der EinfluD des S. auch ge
geniiber dieser; ~ der Glanzzeit 
der rom. Repubhk (3. u. 2. Jh. v. 
Chr.) bevormundete der S. die 
Volksversammlung durch Vorbe
ratung aller Antrage. Ohne S. C. 
(s. 0.) konnte kein BeschluD der 
Volksversammlung Gesetzeskraft 
erlangen; dieses Ubergewicht des 
S. spricht sich schon in der 
Reihenfolge der Worter in der 
Formel SPQR (s. d.) aus. Durch 
dies Gewohnheitsrecht (erst Sulla 
hat es in der Zeit des Niedergangs 
81 (?) Y. Chr., aber ohne Erfolg, 
durch ein Gesetz zu sichern ge
sucht) war im 2. Jh. der S. in 
Wirklichkeit der Herrscher Roms; 
Beamte mid Volksversammlung 
waren nur InstrumenteseinesWil
lens. Die etwa 600 Mitglieder des 
S. setzten sich seit dem Ende des 
Standekampfs (s.d.) auDer ausPa-

triziern auch aus Plebejern zu
sammen (daher die Anrede patres, 
conscripti = patrizische und dazu
geschriebene plebejische Senato
ren). Sie wlrrden von den Cen
soren aus der Zahl der gewesenen 
Quaestoren, Aedilen, Praetoren 
und Consuln ausgewahlt. 1hr 
Rang war nach dem bekleideten 
Amt verschieden. Unter den alte
sten, erfahrensten wahlte der 
Consul bei Amtsantritt den prin
ceps (s. d.) senatus, den Fiihrer des 
S., fUr das laufende J ahr. So waren 
fast nur Mitglieder des im Stande
kampf entstandenen Beamten
adels, der Nobilitat (s. d.), im S. 
vertreten; er war also das Mittel, 
durch das die Nobilitat in Rom 
und in der Welt herrschte. Ab
zeichen der Senatoren waren ein 
groEer, goldener Ring, der breite 
Purpurstreif (latus clavus) an der 
Tunica und rotlederne Schuhe. 
Der S. konnte sich nicht selbst 
berufen und eine Tagesordnung 
aufstellen. Das war Sache der 
hohen Beamten, besonders der 
Consuln, die sich aber einem Wun
sche des S. nicht entziehen konn
ten und dann auch die Sitzungen 
leiteten (s. princeps). Versamm
lungsort war die Curie (s. d.) am 
Forum oder ein Tempel, Z. B. der 
des Iuppiter Capitolinus, Iuppiter 
Stator oder der Concordia. Die 
Tiiren des Sitzullgssaales standen 
offen, weil in den TempelnFenster 
(s. d.) fehlten; die Sitzungen wa
ren also quasi offentlich (doch s. 
curia (Fenster J). 
In der Kaiserzeit blieb der S, 
bestehen, da die Monarchle die 
auDeren Formen der Republik be
wahrte, und behielt auch gewisse 
Rechte (s. Provinzen, am Ende); 
doch verlor er immer mehr an Be
deutung(s. Kaisertum). - Immer
hin hat er sich, mutatis mutandis, 



Seneca 

bis in die Gegenwart erhalten 
a) in der Stadt Rom, s. SPQR; 
b) (uber den S. in der ehemaligen 
Republik Venedig, die Signoria) 
jetzt im Konigreich Itallen als 
Ober-, Herrenhaus, dessen Mit
glieder senatm'i del Regno heiBen; 
[c) in der rom.-kath. Kirche; die 
Kardinale sind senaiori della 
Ohiesa; d) akademischer S. deut
scher UniversitatenJ. 
Seneca. 1. Der Altere. Lucius 
Annaeus S., geboren in Corduba 
(Cordova) in Spanien, Vater des 
Philosophen S. (s. u.), lebte urn 
Christi Geburt in Rom und 
schrieb ein teilweise erhaltenes 
Werk uber die gekUnstelten und 
phraseuhaften Redeubungen, die 
damals in den Rhetorenschulen 
gepflegt wurden (controversiae = 
Rechtsfalle, und suasoriae = Rat
schlage); das Buch bildet mit sei
nen personlichen Eriunerungen 
einen wertvollen Beitrag zum 
Verstandnis des Lebens und der 
literarischen Tatigkeit jener Zeit. 
fibers. ins Franz. v. Borneeque, 
Senecque Ie rMteur, 1902; eine 
fibers. ins Deutsche fehIt. 
2. Der Jungere. Lucius An
naeus S., ca. 4v.Chr.-65n.Chr., 
Sohn des vorigen, ebenfalls in 
Corduba geboren, nach weehsel
vollen Schicksalen zum Erzieher 
des jungen Nero berufen, war in 
dessen ersten Regierungsjahren 
tatsachlicher Leiter des rom. Rei
ehes, fiel aber bald in Ungnade 
und muBte sich wegen angebll
cher Teilnahme an einer Ver
schworung selbst den Tod geben. 
Sein Charakter ist vielumstritten; 
zweifellos stand sein Leben nicht 
immer im Einklang mit der Lehre, 
die er in seinen Schriften predigte. 
Er war die hervorragendste lite
rarische Personlichkeit seiner Zeit; 
ein uberaus vielseitiger Schrift-
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steller mit geistvoller Darstellung 
und ube~raschend. knappem, sen, 
tenzenrelchem Stll. Der Schwer_ 
punkt seiner literar. Tiitigkeit 
lag in den popularphilosophi_ 
schen Werken, in denen er die 
rom. Herrenmenschen zu Moral 
und edler Menschlichkeit zu er~ 
ziehen suchte und eine neue 
Ethik predigte, die auf die Nach
welt den groBten EinfIuB hatte. 
Seine Lehre grlindet sich im We
sentlichen auf die gemilderte 
stoische Philosophie (s. Stoizis_ 
mus), die sich mit der christli
chen Weltanschauung so eng be
ruhrte, daB man lange S. selbst 
ffueinenheimllchen Christenhielt· 
s. Paulus. Zahlreiche Abhand~ 
lungen (didlogi) uber einzelne Ge
biete der Etlrik sind erhalten, z. 
B. "Der Zorn", "Die Milde", 
"Die Vorsehung", "Wohltaten". 
"Die Kurze des Lebens", "Dag 
Lebensgluck" u. a.; daneben als 
reifste Frucht seiner Lebensan
schauung 124 moralphilosophi
sche Briefe an seinen Fre1llld 
Lucilius (epistulae morales). Sei
ne "Naturwissenschaftlichen Un~ 
tersuchungen" (naturales quaesti
ones) wurden bis tief ins Mit
telalter als Lehrbuch der Phy
sik verwendet und sind ffu uns 
bei aller sachlichen U nzulanglich
keit kulturhistorisch hochst wich
tig ffu die Kenntnis des Alter
tums auf diesen Gebieten. Auch 
als Dichter hat S. nachhaltig ge
wirkt. Er schrieb 9 Tragodien, 
die dem Zeitgeschmack entspre
chend die grausigsten Stoffe der 
gr. Sage behandeln, wie Medea, 
Oedipus, Thyestes u. a.; Lesedra
men voll pathetischer Deklama
tionen und spitzfindiger Dialoge, 
die weit hinter ihren gr. Vorbil
dern zuruckbleiben, aber gerade 
wegen ihres blendenden rhetori-

schen Stils ffu die dramatische 
Weltliteratur, besonders ffu die 
franzosische Tragodie maBgebend 
wurden; s. Beredsamkeit III. 
Ober die Vermittlung der tra
gischen Stoffe durch S. s. Heine
mann, Die trag. Gestalten der 
Griechen in der Weltliteratur 
(Erbe d. A. II 3/4), Eiuleitung. 
Die wohl mit Unrecht unter sei
nem N amen uberlieferte Tragiidie 
Octavia", die das tragische Ge

~~hick der verstoBenen und bin
gerichteten Gemahlin Neros be
handelt, ist als einziges Beispiel 
einer tabula praetexta (s. Drama 
der Romer) besonders interessant. 
_ SchlieBlich verfaBte Seneca 
die Apocolocyntosis, eine 
sehr witzige und dabei von glU
hendem HaB erfUllte Satire auf 
Tod, Himmel- und Hollenfahrt 
des eben ermordeten Kaisers Clau
dius; der Titel (wortlich "Verkfu
bissung", nach apotheosis "Vergiit
terung" gebildet) enthiilt den Vor
wurf der Einfaltigkeit, da der Kfu
bisals Symbolder Dummheitgalt; 
O. Weinreich in seine-\.ausgezeich
neten Analyse und Ubersetzung 
derSatire (1923) vergleicht ihn mit 
unserm Ausdruck "Verappelung". 
Wir besitzen in dieser Schrift S.S 
das beste erhaltene Beispiel einer 
sog. Menippeischen Sat. (s. Sat.). 
- Birt, Aus dem Leben der An
tike, 41925 (dort eine wenngleich 
umstrittene, so doch lebensvolle 
Wfudigung S.s). fibersetzung der 
philosophischen Schriften von 
Apelt, Dialoge des S., 2 Bde., 
1923; ders., Briefe des S., 2 Bde., 
1924. S., Yom gluckseligen Le
~.en, vonH. Schmidt (Kron.T.A.). 
Ubers. der Apocol., s. o. Eine 
Gesamtubers. derTragodien fehlt. 
Oedipus, lat. u. dtsch. vonNaech
ster, 1912. Medea, Hercules, Troe
rinnen, dtsch. von Schmidt-Hart-
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lieb, 1929, 1931, 1935. Phaedra, 
dtsch. von Bursik, 1932. 
Senf, wohl agyptisches Wort, zu 
uns uber griech.sinapi, lat. sindpi 
gelangt, s. Hehn. - Mostrich, 
eigentlich mit (lat.) mustum= (su
Bem) Most zubereiteter S. 
Sense, Sichel sind sprachlich mit 
lat. secare = schneiden (s. Worter 
der Steinzeit) verwandt (althoch
deutsch segansa, mitteThd. se
gense; Sichel lat. secula). Die 
Sense war dem gr.-rom. Alterturn 
unbekaunt. - Bild einer gallischen 
Mahmaschine im Deutschen 
Museum in Mlinchen. 
Sentenzen, s. Gnome. 
Lucius Septimius Sever us. 146 n. 
Chr. in Lepcis (s. Leptis), einer 
phoinik. Siedlung an der groBen 
Syrte, geb., war in hohen Beam
tenstellungen in Sardinien, Afri
ka, Syrien und zuletzt in Panno
nien tatig. Nach Commodus' Tod 
wurde er von den Legionen der 
Provinzen 193 zum Kaiser aus
gerufen. Yom Senat anerkaunt, 
herrschte er 193-211. Er war ein 
kUhner, entschlossener Krieger, 
besiegte die verschiedenen Gegen
~aiser und kiimpfte in England, 
Agypten und besonders glucklich 
gegen die Parther (197/9). 1m 
Iunern fUhrte er eine gute Regie
rung. Unterstutzt durch die gro
Ben Juristen seiner Zeit, beson
ders Papinianus, sorgte er ffu eine 
gute Rechtspflege. Er starb in 
Eboracum (York) in England. 
Von seiner Herrlichkeit zeugte 
lange das Septizonium in Rom 
(s. Nymphaen) und zeugt noch 
jetzt der dortige Severusbogen. 
Seit der Besitzergreifung Tripo
litaniens haben die Italiener groB
artige Bauten von ihm in Lepcis 
aufgedeckt. Bemerkenswert ist, 
daB er einer zwar rom., aber, wie 
e8 scheint, dem Romertum ent-
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fremdeten Familie entstammte; 
seine Schwester, die ihn in Rom 
besuchte, konnte so wenig Latein, 
daB er sich ihrer schamte und sie 
nach Haus schickte; s. Sinkende 
Kaiserzeit 1. 
Septuaginta, das Alte Testament 
der Bibel in griech. Sprache. Die 
im hellenistischen (s. d.) Agypten 
ansiissigen J uden waren dort 
so heimisch geworden, daB sie 
ihre Muttersprache vergaBen und 
nur noch griech. sprachen. Sie 
lieBen sich ihre hI. Biicher, zu
erst den wichtigsten Teil, die 
Thora, dann allmiihlich die an
deren (nicht aHe in 2 Yz Mona
ten; s. u.) ins Gr. iibersetzen. 
Das ist wahrscheinlicher als die 
antike Angabe, Konig Ptole
maios Phi~~delphos (285-247) 
habe die Ubersetzung fiir die 
Bibliothek des Museions (s ... M:u
seum) herstellen lassen. Die Uber
setzung wurde fiir die griech. Welt 
wichtig; durch sie lernte diese 
die jiidische Religion kennen; 
das schuf eine der Grundlagen 
fUr die Annahme des Christen
tums in der griech. gebildeten 
Welt. Als freilich die Christen die 
S. a.ls den 1. Teil wes hI. Buches, 
als das Alte Testament, erkliirten, 
sagten sich die paliistinensischen 
Juden von ihr (d. h. nur von 
der griech. Fassung) los. - Der 
Name S. bedeutet ,,70"; man 
schreibt ihn oft auch mit dem lat. 
Zahlzeichen fiir 70, LXX. Er 
geht auf die Fabel zuriick, die 
Ubersetzung sei von 72 Miinnern 
in 72 Tagen verfaBt worden; nach 
spiiterer Uberlieferung sollten 
diese unabhiingig voneinander ge
arbeitet, aber 72 wortlich gleich
lautende Texte niedergeschrieben 
haben! Der Name ist ungenau (70 
statt 72) und wird ungenau ver
wendet; man sollte von den 
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LXX, den 70 (Ubars 
reden; aber man redet 
LXX, der 70 (-Miinner-B 
- DeiBmann, Di~ spracliliche Er,; 
forschung der gnech. Bibel 1898 
Die alten Handschriften de; LXi 
strotzen von Abweichungen. 
Serapis, -peion, s. Sarapis. 
Gaius Sertorius, urn 123v,Chrlil: 
Nursia im Sabinerlande geb. ~in 
durch Disziplin, Wagemut unt! In;. 
telligenz ausgeze~chneter Partei, 
freund des Manus, gewann als 
Praetor in Spanien 83 v. Chr. die 
Bevolkerung durch Giite und 
Gerechtigkeit und entfachte einen 
Aufstand gegen die Senatsherr_ 
schaft. Unterstiitzt von den Re
sten der Marianer, dann auch von 
denen des Heeres des Lepidus (8; 
d. 1), kiimpfte er lange mit viel Ge
schick und Gliick, selbst gegen 
Pompeius, wurde aber 72 von 
Verschworern unter seiner niick 
sten Umgebung ermordet; da,; 
nach brach der Aufstand schnell 
zusammen. Schulten, S., 1926. 
serum (lat.; mit e, nicht mit e): 
wiisseriger Teil konsistenter Fliis} 
sigkeiten, z. B. der geronnenen 
Milch (die Molken, das Kiisewas, 
ser), des menschlichen oder tieri
~ch~n Blu~s,. das :'31utwasser (gr: 
tchf5I'). Komg Il'lithradates von 
Pontos (111-63 v. Chr.) oder ein 
Arzt an seinem Hofe schloB, im 
Blute pontischer Enten, die voir 
einer fiir die Menschen giftigen' 
Pflanze leben, miisse ein Gegeng, 
vorhanden sein; der Konig trank 
solches Blut und wurde dadurch 
gegen Gifte ganz unempfindlich(?),. 
Die Erfindung wird auf die in 
Indien iibliche Immunisierung 
von Schlangenbiindigern zuriick~ 
gehen. Dort liiBt man eine Gift.: 
schlange erst in ein Tuch und un., 
mittelbar darauf in das Fleisch 
eines Menschen beiBen, 

werden soll; 
Tropfchen Gift, das 

m ersten BiB noch in den 
nen steckt, wird yom 

J,{euschen vertragen. Dann ver
Jli,u"ert man den zeitlichen Ab
sta~d zwischen dem BiB in das 
Tuch und dem in den Menschen 

'iIlllller mehr; so lernt der Mensch 
iIllDler mehr Gift ertragen. 
Seflial.lische Ilauer; servo Verfas-
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snng, s. Ser~ius Tullius.: ... 
Senius Tullius, der 6. rom. Komg 
1l1ld unter ihnen der eigenartigste; 
nach antiker Tradition der Sohn 
einer Freigelassenen; nach freilich 
1l1lbeweisbarer neuerer Ansicht 
sind in ihm ein latinischer Konig 
1l1ldein etruskisch~! Eroberer (Ma
stama) vereinigt. Uber seinen Tod 
s. Tarquinius Superbus. Auf ihn 
fjihrt man die servianische Mauer 
1l1ld die servo Verfassung zuriick. 
Die servianische Mauer, rich
tiger der S. Wall, war die iilteste 
Befestigung Roms, die die Stadt 
bis in die Tage Sullas schiitzte; 
S. Tarquinius Priseus. Die Ar
chiiologen scheiden heute an ihr 
zWei Bauperioden, eine altitali
sche und eine erst hellenistische 
(s. d.). Ihre Reste werden (zum 
hellen Erstaunen mancher Frem
den!) sorgsamst gehiitet und auch 
den dringendsten Notwendig
keiten des modernen Verkehrs 
nichtgeopfert. 1m Hauptbahn
hoi (!) ein groBes, 12 m hohes 
Stuck der miichtigen Stiitzmauer 
fur die Erdanschiittung; der Wall 
war hier 15 m hoch und 30 m 
breit; ein 30 m langer, 10 m ho
her Rest am Aventin; zwei be
sonders merkwiirdig konservierte 
in Via Carducci, in dem ausge
sparten Raume eines dariiber er
bauten modernen Hauses. Siif
lund, Le mura di Roma, repub
blicana, 1932. 

Servius Tullius 

Die servianische Verfassung 
war eine Neuordnung des rom. 
Heeres, aber mit staatspoliti
schem Charakter. Zur Volksver
sammlung (comitia curiata) wa
ren anfangs nur die Patrizier zu
gelassen; die S. V. gab auch den 
wehrpflichtigen Plebejern poli
tische Rechte. Das Heer zerfiel in 
centuriae (centum = 100); nach 
Centurien . aufgestellt stimmte 
nun auch das Yolk in der Volks
versammlung ab (comitia cen
turiata), der die Gesetzgebung 
und die Wahl der Beamten zufiel. 
Die Cent. wurden nach der Ver
mogenseinschiitzung (census, s. 
d.) der einzelnen Biirger (sog. 
timokratisches System, wie unter 
Solon; S. d.; Timokr.) zusammen
gestellt und in 5 groBeren Grup
pen (classes) vereinigt, die der 
Reichen, mit mindestens 20 Mor
gen (5 ha) Landbesitz, nach spii
terem Geldwert (seit ca. 268 V. 

Chr.) 100000 As= 7000 M. ("Voll
hufner"): 18 Ritter-C.; die des 
Mittelstandes (15 Morgen): 80 C. 
schwerbewaffneter Infanterie, u. 
die der Armeren, in verschiedenen 
Abstufungen nach dem Besitz 
(%-, Yz-, YI-Hufner mit 10, 5, 
2 Morgen; nicht gerechnet wur
den die Proletarier l S. d. J ohne 
Besitz), zusammen 95 C. - Diese 
S. V. war insofern revolutionar, 
als sie das ausschlieBliche Recht 
der Patrizier aufhob und die Ple
bejer in die entscheidenden ersten 
beiden Gruppen aufnahm. Des
wegen soIl sie auch nach der Sage 
das grausige Ende des S. T. (s. 
Tarquinius Superbus) veranlaBt 
haben. Andererseits ging sie im 
Umsturz nicht zu weit, denn es 
wurde einseitig der Grundbesitz 
beriicksichtigt, und die Be -
sitzenden hatten mit 18 + 80= 
98 Stimmen immer das Uberge-



Sesterz 

wicht iiber die 95 Stimmen der 
Armeren. Die wirkliehe Ent
stehungszeit der s. V. ist un
sieher; ebenso ist iiber viele Ein
zelfragen, besonders iiber ihre 
Weiterentwicklung im 3. Jh. v. 
Chr., noch keine Einigung der 
Forscher erzielt. 
Sesterz, seit dem Ubergang von 
der rom. Kupfer- zur Silberwah
rung, urn 250 v. Chr., an Stelle des 
damals 8 0 geltenden (s. Miinzen
[Verschlechterung]) kupfernen As 
(s. d.) die gebrauchliehe Miinzein 
heit, eine Silbermiinze zu 2Y2 As 
= 200, Der Name sestertius, nam
lich nwnmus = Miinze, statt semis 
tertius, bedeutet ,,[2 As + ] der 
dritte (~ertius) halb (semis)"; 
ebenso dle Abkiirzung fUr S., liS, 
spater HS, 2 (II) Y2 (s = semis). 
Zur Umrechnung in Mark divi
diert man die HS-Summe mit 
5; z. B. 1000 HS = 200 M. Dber 
Abhangigkeit des HS von der 
Drachme und iiber sein Weiter
leben bis in die Gegenwart s. 
MiinzfuBe; zur Umrechnung in 
engl. Gold-£ dividiert man die 
HS-Summe durch 100; eben dar
aus, daB diese Divisionen 
so einfach sind, folgt, daB 
die antiken MiinzfuBe noch 
j etzt vor Hegen. 
Die Severe, die rom. Kaiser Sep
timius Severus (193-211) und 
Alexander Severus oder S. A., s.d. 
SeverilS Alexander. Marcus Au
relius S. A. stammte wie sein 
Vetter Elagabal (s. d.) aus Emesa 
und kam 222 als 13-Jahriger nach 
dessen Ermordung auf den rom. 
Kaiserthron (222-35). Von guten 
Lehrern unterrichtet, von Mutter 
(Mammaea) und GroBmutter 
(Iulia Maesa) geleitet, fiihrte er 
e~ne gute Regierung. Den Haupt
emfluB hatte der Gardeprafekt 
Ulpianus. Handel und Landwirt-
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~.chaft wurden unterstiitzt, 
Armere wurde durch SpendenUlld 
Darlehen gesorgt. Dem Reich 
drohten Gefahren von Norden 
(Germanen) und O~ten (Sasani.: 
den, s. d.). Gegen dre Sasaniden 
kampfte der Kaiser ohne gro.B 
Erfolge. Als er den Frieden vo: 
den Germanen mit Geld ZUer..: 
kaufen su~hte, erho~en die erbit-; 
terten Legronen Maxrminus Thrax 
als Gege~aiser, der S. 235 er
mOIden he.B. 
D!,s S.exagesimalsystem, mit der 
Einhert 60 (lat. sexagesimus == 
der 60.), streitet, solange wir 
men~chliches ~echnen frennen, d. 
h. S~It babylolllscher ZeIt, mit dem 
Dezimalsystem (s. d.) und dessen 
gro.Be!er Einheit 100. Es ist z. T. 
praktischer, weil60, obwohl klei
ner als 100, durch mehr Zahlen 
teilbar ist. Deswegen hat es sieh 
mit seinem Untersystem dem 
Duodezimals., bis heute erhalten: 
Dutzend (iiber franz. douzaine zu 
lat. d'U6decim = 12); Gros = 12 
X 12, "groBes" Dutzend (ahnlich 
Mi¥i?n; s. Zahlennamen); 1 engl. 
ShIllIng = 12 d; Kreisteilung 
~tundenzahlung. Das Dezimals: 
sIegte, als man das verschiebbare 
Komma einfiihrte. 
Sibylle. Die Grundbedeutung des 
Wortes, g.r. f!ibylla, lat. Sibylla 
= Prophetm, 1st unerklart; es ist 
wohl orientalisch (kleinasiatisch?) 
wie v~ele .Prophetie (s. Orakel). 
Ursprunghch nahm man nur eine 
S. namens Herophile an, in Ery~ 
thrar (s. d.), wo ihre Quellgrotte 
noch gezeigt wird; von E. sollen 
ihre Spriiche nach Cumae (s. d.) in 
Campanien und von da nach Rom 
gekommen sein. Spater sprach 
man von 2, 3, schlieBlich 10 S., 
u. a. einer persischen, delphischen, 
libyschen (so bei Michelangelo, 
s. u.); die erythraische wurde von 

iner cumanischen geschieden; 
~ese habe in Rom ihre Orakel
biieher dem Konig Tarquinius 
Priseus verk~.uft. Diese sibyl
linisehen Bucher wurden noch 
in christlicher Zeit, bis gegen 
400 n. Chr., staatlich in Zeiten der 
Not befrag~; dann wurden sie ver-

'nichtet. DIe erhaltenen s. B. 
sind ein jiidisch-christliches Pro
dukt· in ihnen bestatigt angeb
lieh ~ine heidnische, gr. S. die 
Religion und Geschichte der Ju
den. Sie entstanden vom 2. Jh. 
v Chr. bis zum 2. Jh. n. Chr.; 
A~sO"abe (Oracula Sibyllina) von 
Geffcken, 1902; mit deutscher 
tlbersetzung (Die sib. Weissagun
gen) von Friedlieb, 1852. - D~e 
S. beschaftigten die Phantasm 
anch des Mittelalters, ja der Neu
zeit. Die Propheten und S. Michel
angelos in der Sixtinischen Ka
pelle des Vaticans sollen die Hoff
nung auf ErHisung darstellen. -
S. Walburg. 
Siehel, s. Sense. - S.-Wagen, s. 
fferd; Streitwagen. 
sic trallSit gloria mundi, "so ver
geht die Herrlichkeit der Welt"; 
Anfang eines lat. Kirchenliedes, 
den man in Rom bei der Kro
nnnO"sfeier des Papstes zu spre
che~ pflegt, wahrend zum Hin
weis auf die Verganglichkeit aller 
irdischen Pracht dreimal eine 
Flocke Werg verbrannt wird. 
Sieben galt als hI. Zahl (s. Zahlen
mystik), nicht wegen der Unteil
barkeit, denn die ebenfalls unteil
bare 11 war nie hl. Z., sondern 
wohl wegen der 7, angeblich das 
Geschick bestimmenden Planeten 
(s. Astrologie). Wegen des Cha
rakters der 7 sprach man von 7 
Weisen, Weltwundern u. a., ob
wohl man deren mehr kannte; s. 
die folgenden Art. - Bei den Ger
manen hatte die 7 zunachst 
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keine besondre Bedeutung, son
dern erlangte sie erst unter 
kirchlichem EinfluB (7 Seligkei
ten); vielleicht wegen der Lehre 
von den 7 Todsiinden und den 7 
Teufeln wurde dann 7 aus einer 
hl. zu einer U ngliickszahl. 
'1-armiger Lenchtel', s. Bogen. Er 
kam mit den anderen Kostbar
keiten der Beute bei der Erobe
rung Jerusalems (70 n. Chr.) in 
den Friedenstempel (das Temp
lum Pacis) in Rom (Iosephus, 
Judenkrieg VII 161), 455, nach 
Roms Pliinderung d urch die Van
dalen nach Karthago, nach Besie
gung der Vandalen durch BeHsar 
(s. d.) 534 nach Konstantinopel, 
dann als Geschenk Iustinians (527 
-565) wieder nach Jerusalem, an 
die dortigen Christen (!; Proko
pios, Vandalenkrieg II 9) und ist 
seitdem verschollen. 
'1 Geburtsstadte Homers. Mehr als 
7 Stadte stritten sieh urn die Ehre, 

I die G.H.s zu sein. Wegen desCha
raktersder7 (s. Sieben) faBte man 
aber nur 7 in einen Hexameter zu
sammen: Smyrna, ChiQs, Kolo-
phgn, Ithakf?;Pylos, 4rgos, Ath~
nai. Die iibergangenen Stadte, die 
sich argerten, anderten den Vers 
urn: Kyme, Smyrna, Chios, Kolo-
phon, Pylos, Argos, Atheitai (An
thologia Pal~tina xvi 297/8) 
oder lLhnJieh. 
l' gegen Theben, Titel eines Dra
mas des Aischylos. Sieben HeIden 
wollten zugunsten des Polyneikes 
(s. Antigone) Eteokles aus Th. 
vertreiben, unterlagen jedoch. 
Den Sohnen dieser Sieben, den 
Epigonen (s. d.), gelang die Ein
nahme der Stadt. 
'1 Hugel Roms. 1. mons (= Berg) 
Palatinus. 2. m. Oapitolinus. 3. m. 
Aventinus. 4. m. Caelius. 5. m. 
Esquilinus. 6. collis (= Hiigel) Vi-
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minaZis. 7. c. Quirinalis. - Der m. 
Pincius, das Ianiculum und der 
Vatican gehiirten nicht zur anti
ken Stadt. - Die 7 H. bestimmen 
das Stadtbild Roms nicht mehr. 
Die Unterschiede im Niveau 
wurden schon im Altertum aus
geglichen und die Hohen ab
geplattet (s. Traiansforum); man
che Niederungen haben sich 
aufgehiiht. Zur Ortsbestimmung 
dienen noch Capitol, Palatin, 
Quirinal, Pincio; ferner Aven
tin, Giamcolo (Ianiculus), wohin 
aber der Fremde weniger kommt. 
Meist bestimmt man jetzt eine 
Gegend nach modernen Platzen 
und StraBen, z. B. bei Piazza del 
Popolo, Piazza Venezia, beim 
Corso. 
7' Konige Roms. Nach derGriin
dung Roms, 753(?) v.Chr., wurde 
die Stadt bis 510(?) v. Chr. (iiber 
die Glaubwiirdigkeit dieser Za,hlen 
s. Rom. Geschichte) laut der im 
Altertum offiziellen Tradition von 
7 K. beherrscht: Romulus, Numa 
Pompilius, Tullus Hostilius, An
eus Marcius, Tarquinius Priscus, 
Servius Tullius, Tarquinius Su
perbus. Z. T. sind unter ihnen 
Herrscher fremder Stamme zu 
erkennen; Numa war Sabiner, die 
drei letzten waren Etrusker. Der 
rom. Nationalstolz hat sie alle zu 
echten Romern gemacht. Diese 
Fremdherrschaften sind aber si
cher gute historische Uberliefe
rung. Sonst ist das meiste Sage, 
die gr. Schriftsteller nach dem 
Muster gr. und orient ali scher Er
zahlungen und Marchen ersannen. 
Zweifelhaft ist sogar die Sieben
zahl (s. Sieben). Auch die Cha
raktere der einzelnen K. sind von 
der Sage gebildet. Meist wechselt 
ein kriegerischer und ein friedlicher 
K. ab. Naheres s. Einzelartikel 
uber die oben genaunten Komge. 
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" Weise, Mauner des pntktiscllen 
Lebens, besonders 
Staatsmauner, aus der 
sophischenPeriode der gr. 
ent:.vicklung, denen man SillII, 
spruche (Gnomen, s. d.) beilegte' 
die in kurzer, pragnanter Forni 
praktische Lebensweisheiten dar .. 
boten. Stets werde~ unter den'? 
W. Thales (s.d.), Bras von Priene, 
(s. omnia mea), Pittakos Von My
Wene, So~on (s. d) genannt; da.! 
neben Penandros ~s. d.), Epimem .. 
des (s.d.), der SkytheAnacharsis 
Cheilon (s. de mortuis; Erkenn~ 
dich) und viele andere; s. Sieben. 
'6 Weltwunder. 
Babels Backsteinmauern sah ich 
drauf der Wagen Rader rollen ' 

Staunt an des Alpheios Ufem ' 
an den Zeus, den hoheitsvollen. 

Aueh die Hangegartenkonnt'ich, 
den KoloB in Rhodos sehen ' 

Und der groBen, miihevollen 
Pyramiden steile Hohen; 

Selbst Maussolos' riesig GrabmaL 
Aber seit in dies en Tagen 

reh Dianas Dom gesehen 
in ~ie H~mmelswolken ragen, 

Schemt mlr alles andre kleinlich; 
Aus des Xthers Hohen meder 

Blickt des Sounengottes Auge 
auf keingleiches Bauwerk wieder. 

(Antipatros, Anthologia Palatina 
IX 58. Ubersetzung von Stowas
ser, Griechenlyrik). Zeus desPhei" 
dias in Olympia; Hangegarten der 
Semiramis in Babylon; Mausso
leum, s. d.; Dianas Dom: der Ar
temistempel in Ephesos, (s. d.; 
Herostratos). Die genaunten Ban
ten werden in der Prosaschrift 
des Griechen Philon Byzantinus 
Peri ton heptri theamJiton beschrie,: 
ben; Ausg. mit lat. Ubersetzung 
von Orellius, 1816; von Hercher; 
1858. Andre Schriftsteller aber 
geben unter den 7W. auch andre 
Bauten an; s. Sieben. 

griech. sphragis, Grundbe
unklar, wohl Fremdwort 
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US Kretischen; in der kret. 
:£{ultur (s. d.) hatte jeder wohlha
bende Mensch ein S.; sie werden 
daher in groBer Anzahl gefunden. 
Die homerischen HeIden hatten 
]reine S., ein Zeichen des Nieder-
. ngs um 1000 v. Chr. Dann wur
~n die S. in der ganzen gr. und 
,rOIll. Welt (lat. signum = Zeichen; 
sigiZlum = kleines Z.) allgemein 
uhlich. Sie sind zu Tausenden 
erhalten, aus Metall, Halb- oder 
Edelstein, oft Kunstwerke hOch
ster Art. Von da kam die Sache 
und der Name zu uns. Fast ver
schvrnnden ist das Siegelnseitdem 
Aufkommen zuklebbarer Brief
umschlage in England urn 1830. 
S. Steinschneidekunst. 
Siegesdenkmaler. Die Sieger er
richteten auf dem Schlachtfelde 
celn (gr.) tropaion (zu gr. tr~pein 
'" wenden, in die Flucht schlagen), 
(lat., Fremdw.) tropaeum (daher 
dtsch. Trophae), einen Holzpfahl, 
den man mit erbeuteten Waffen 
hehangte, oder in Heiligtiimern 
dauerhaftere S.; s. Schlangen
saule; Nike ( des Paiomos); die Ro
mer Ehrensaulen (s. d.) und Bogen 
(s.d.). Sehr stattlich war das 183~ 
.von l\'[oltke entdeckte rom. S. bel 
dem Dorfe Adamklissi, ostlich 
von Bukarest, nahe der Donau; es 
ist ein Rundbau von 30 m Durch
messer, mit Reliefs, die gefangene 
Daker zeigen, oben einst mit Tro
paeum; von Traian 109 n. Chr. 
errichtet (Tocilescu, Das Monu
ment von Ad., 1895); die Skulp
turen (jetzt in Bukarest) sind auf
fallig barbarisch, wohl weil sie 
von soldatischen Steinmetzen ge
fertigt wurden oder weil sie erst 
lange nach 109 entstanden sind. -
Das Mittelalter und noch lange 
auch die Neuzeit kannten keine 

Silb erfillld e 

S.; erst S. der jiingsten Vergangen
heit kommen den antiken an 
Wucht und Wiirde gleich. 
Siegeslieder (Epinikien), s. Pin
daros. 
Siesta, MittagsrulIe, d. h. die in 
der 6. (lat. sexta.) Stilllde. Eine 
altere Stundenzahlilllg, die in Ita
lien noch zu Goethes Zeit (s. Ital. 
Reise, Anhang, Uber das Stun
denmaB der It.), in Rom noch um 
1850 (!), in der Tiirkei noch ill 
20. Jh. galt, begann den Tag (s. 
Tagesbeginn) nicht mit Mitter
nacht, sondern ziihlte 12 tag
lieh in der Lange wechselnde 
Stunden von Sonnenaufgang bis 
-untergang und wieder 12 St. bis 
-aufgang. Danach ist die Mittags-
stunde die 6. Die Uhr am papst
lichen Palazzo in Castell Gandolfo 
bei Rom steht noch jetzt Inittags 
12 Uhr auf VI. S. Uhr 2. 
siezen, s. duzen. 
Silberfunde, d. h. F'unde antiken 
Tafelsilbers. Die bekanntesten 
sind 1. der Hildesheimer S., am 
17. Okt. 1868 am Galgenberg bei 
H. gemacht (an der Fundstelle 
jetzt einDenkstein),in den Staatl. 
Museen in Berlin; ausgezeichnet 
schones, in manchen Stucken sehr 
modern anmutendes Tischgerat. 
Vortreffliche Nachbildungen der 
Wurttemb. Metallwarenfabrik in 
Geislingen. Man glaubte fruher, 
dieses Silber sei einst im Besitz 
des Arminius, des Siegers jm Teu
toburger Walde, und vorher in 
dem des dort besiegten Varus ge
wesen. Denn a) es mw einem 
Germanen gehort haben, da man
che Stiicke zu Hacksilber (s. d.) 
verarbeitet sind (heute so wieder 
hergestellt, daB man den Scha
den nicht mehr sieht); b) dieser 
Germane muJ3 aber flir Kunst 
groBes Verstandnis gehabt haben, 
deun die kiinstlerisch wertvollen 
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Stucke hat er nicht zerschlagen; 
Ar~ius hat in Rom gedient; c) 
auf eIllem GefaB ist der Name 
eines nordafrikanischen Fiirsten 
eingepunzt; Varus war, ehe er 
nach Germanien kam, Statthal
ter in N ordafrika. Doch ist nach 
andren der H. S. wegen des Stils 
mancher GefaBe spater anzu
setzen (das Prachtstuck des Fun
des, die Athenaschale, stammt 
wohl aus augusteischer Zeit). 2. S. 
von Berthouville in Frankreich, 
vom 21. Marz 1830, jetzt in der 
Bibliotheque Nationale in Paris. 
3. S. von Bosco reale beiPompeii, 
von 1894-1895, jetzt 102 Stucke 
im Louvre in Paris, fast aIle von 
Edmund von Rothschild ge
schenkt, 6 Stiicke bei diesem; 4. 
S. in der Casa del Menandro in 
Pompeii, der groBte bisher ge
machte S., vom 5. Dez. 1930, ein 
Service fiir vier Personen in 117 
(I) Stucken. Maiuri, La cas a del 
Menandro e il suo tesoro di ar
genteria, 1933 (Prachtwerk). 
Literaturangaben und Abbildun
gen bei Reinach, Repertoire de 
reliefs gl'ecs et rom. I 1909, S. 
67-77 (Berth.), 83-97 (Bosc.), 
156-166 (Hild.). 
Silberne Latinitiit. Unter Schrift
stellern der s. L. versteht man 
die der rom. Literatur im Jahr
hundert nach Augustus' Tode, 
also bis etwa 120 n. Chr. Die Zeit 
der hiichsten Bliite in Prosa und 
Poesie War voriiber; an Stelle des 
Schlichten und Natiirlichen trat 
das Gesuchte und Gekiiustelte, 
das gewollt "Moderne"; man ge
fiel sich in zugespitzten Senten
~en un~ blendenden W ortspielen, 
III poetJschen oder altertumlichen 
Wendungen; kurze, zerhackte 
Satzchen traten oft an die Stelle 
der klassischen Perioden. Die 
bedeutendsten Prosaschriftsteller 
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dieser Zeit waren Seneca 
citus, die griiBten Dichter 
Iuvenal,Martial,alle drei bezeieh 
nen~erweise Satirike~. - An sich 
bezelc~net s. L. ke~e Li tera~ 
turp~rIode, sondern eIlle Art des 
Latel.~s als S:p r a ? he; dariioer 
~nd uber das III '.',sl.lbern" gegen
uber "goldener L. hegende Wert.. 
~teil, das man vom rein spraen" 
lIChen Standpunkte aus jetztauf~ 
gegeben hat, s. Goldene L., am 
Ende. - Norden, Die antike 
Kunstprosa, 31915. . 
Silen, gr. S(e)ilenos, lat. SiIenus 
wohl der "Stumpfnasige". 1. Er~ 
zieher des Dionysos, alt, glatz
kopfig, meist so betrunken, daB 
er nicht laufen kann, sonderll 
auf einem Esel reitet, von dell! 
er aber auch herunterfallt. 2. Si
lene, altere Satyrn (s. d.), nUt 
stumpfer Nase, dicken, wulstige~ 
Lippen, Glatze, tierischem, liister
nen Ausdruck. Wie die Griechell 
auf den Glauben an S. und Satyr:n 
gekommen sind, ist unklar. - S. 
Marsyas. 
Silius Italicus, Dichter und Staats~ 
mann, 68 n. Chr. Consul, starb 
101 nach einem behaglichen Da
sein als Anhanger der stoischen 
Lehre freiwillig (s. Selbstmord} 
den Hungertod; schrieb ein we" 
nig erfreuliches, umfangreiches 
Epos Punica, das den 2. puni~ 
schen Krieg schildert. Uberset
zung von Bothe, 1855/7. 
Silo. GroBe Getreidespeicher 
~chon aus der Geschichte Josephs 
ill Aegypten bekannt. Fiinf sehr 
stattliche, in den Stein gehauene 
sind in Apollonia (Marsa Susa), 
dem Hafen von Kyrene, erhalten. 
Name: gr. siros, seiros= Grube 
(flir Getreide; zum Wolfsfang); 
[lat. sims]; in den roman. Sprn
chen [siro] , silo. 
Silphion, s. Kyrene. 

; " " Name des 
pllpstes S., des Freundes Constan
tins, nach dem der 31. XII. be
llllnnt wurde. Punsch, von in
ilisch pailca = fUnf (gr. pente; s. p 
",f; Pendschab= Fiinfstromland), 
ursprlinglich aus 5 Bestandteilen. 
~imonfdes (lat. -mono) von Keos, 
berlihmter lyrischer Dichter, 556 
.--468 v. Chr., zur Zeit der Perser
kJiege auf dem Gipfel seines 
Ruhmes; Oheim des Bakchylides 
(so d.); lebte viel in Athen. loner 
von Geburt, dichtete er z. T. im 
dorischen Dialekt. Er war auBer
ordentlich vielseitig. Unter seinen 
Liedern finden sich die meisten 
Arlen der chorischen Gesange. 
ferner Skolien, Elegien und Epi
gramme. Die schOns ten seiner er
haltenen Gedichte sind das Frag
ment des EnkOlnions flir die Ther
roopylenkampfer und der Thre
nos (Klagelied) der Danae (s. Per
seus 1); sie gehOren mit "Des 
lfiidchens Klage" (s. d.) zu den 
kostbarsten Perlen der gr. Lite
ratur. Bei vielen Epigrammen. 
die das Altertum fum zuschrieb, 
ist seine Verfasserschaft nicht er
weislich, so bei dem bekannten 
auf die Thermopylenkiimpfer (s. 
d.), dem auf Pausanias' platai
ischen Sieg (s. Schlangensaule) 
und dem auf Diophons Sieg (s. 
Sport II). - v. Wil~mowitz, Sap
pho und S., 1913. Ubersetzungen 
in Geibels Classischem Liederbuch 
und bei Stowasser, Griechenlyrik. 
iUnai (-ai Diphthong) oder Thi
nai (s. th = s), gr. = Chinesen. 
China (s. d.) heiBt nach dem 
Ftlrstengeschlechte Ts'in, das von 
770 v. Chr. an regierte. Ein and
rer gr. Name der Ch. war Seres = 
Seidenleute (altchin. sir = Seide; 
s. d.). 

719 "Sinkende" Kaiserzeit 

Sinaihalbinsel gehOrte im Alter
tum zu Arabien. Der moderne 
Name kommt daher, weil die kop
tische lVlonchstradition den Djebel 
Mosa (Mosesberg) als den israeli
tischen Gesetzgebungsberg Sinai 
(hebr. der Zackige oder Berg der 
Wuste Sin) bezeichnete. 
Das Sinaikloster ist ein riimisches 
Kastell (s. Lager), das Kaiser 
Iustinian 530 zum Schutze der 
umwohnenden Einsiedler und 
Wiistenheiligen errichten lieB. Da 
es fortifikatorisch falsch angelegt 
war (man kaun die Verteidiger 
von den nahen Bergen beschie
Ben), lieB 1. den Architekten kiip
fen, und man verwandelte spater 
die Festung in ein Kloster. Dabei 
und seither wurde das Innere bau
lich verandert; aber die hohe 
Mauer (lange ohne Tiir; man 
wurde friiher mit einer Winde 
hochgezogen) ist noch die iusti
nianische. Obwohl in rein arabi
schem Gebiet gelegen, ist diese 
Klosterfestung noch im Besitz 
des Volks, das sie erbaut hat, der 
Griechen; sie ist Strafkloster fiir 
gr. Miinche. Hier fand v. Tischen
dorf die alteste bekannte Bibel
handschrift, den sog. codex Sinaiti
CUS. Dessen zuerst(1844) in einem 
Kasten mit Feuerungsmaterial 
gefundene 43 Bliitter kamen in 
die Universitats -Bibliothek in 
Leipzig; der 1859 entdeckte 
Hauptteil der Handschrift nach 
Petersburg. 1933 wurde er an das 
Brit. Museum in London ver
kauft. Schneller, Durch die Wuste 
zum S., 1910. 
sine ira et studio, "ohne HaB und 
Gunst", beriihmte Objektivitats
versicherung an der Spitze von 
Tacitus' Annales, 11. 
"Sinkende" Kaiserzeii. 1. Man 
nahm bisher an, die antike Kul
tur sei am Ende des Altertums 



"Sinkende" Kaiserzeit 720 "Sinkende" 

nntergegangen, weil sie sieh iiber
lebt habe nnd innerlich hohl nnd 
morseh geworden sei; deshalb sei 
sie vor einer neuen, der ehristli
chen, nnd vor einer jugend
frischeren, der germanischen, zu
sammengebroehen. Noeh jetzt 
wird diese Theorie vielfach vertre
ten. Entstehen konnte sie, als die 
Altertumswissensehaft noeh im 
wesentliehen nur Literaturwissen
sehaft war; die spatantike Litera
tur stand in der Tat nieht auf der 
gleiehen Hohe wie die der klassi
sehen Periode; insonderheit ist 
das Drama am Ende der K. wirk
lieh verfallen; s. Drama III und 
u.; auch das Latein dieser Zeit 
sehlen minderwertig zu sein (s. 
Goldene Latinitat, am Ende). 
Verfall der antiken KuHur nahm 
man an, weil man ja die antike 
Re ligio n zusammeubreehen sah. 
Einnisten muBte sich die Theorie, 
weil sieh allerdings Beweise da
fur zu finden sehienen, so die 
spatantike Miinzverschlechterung 
(s. d.; Inflation), die Militar
flueht derRomer, die dureh Luxus 
(s. d.) verweiehlieht (s. Verweieh
liehung; Sklaven 2) gewesen seien 
(iiber friihere falsche Auffassnng 
von Tacitus' Germania s. Tac.), 
das Colonat(s. Colonen), die "Bar
barisierung" des Reichs (s. Kolo
nien, am Ende; Septimius Seve
rus), ein auffalliger Verfall der 
gr. Literatur seit 641 n. Chr. 
(s.Beschreibstoffe [Papyrus]). All 
das erschien so beweisend, daB 
gegenteilige AuBerungen ganz 
selten blieben (Friedlander, Sit
tengesch. Roms III 9296; Birt, 
Charakterbllder Spiitroms 4 S. 82 
mit Anm. 27) und daB man aueh 
diese iiberhiirte. 
2. Erschiittert wurde die Ansicht 
erst durch die Ausdehnnng des 
modernen Reiseverkehrs. Aueh 

die besten Abbildnngen, z.E; 
ranesis Stiche, hatten ja die 
numentalitat des antiken ROlng 
nieht entfernt vermitteln kiinnen. 
das erlebte Goethe. HatteIlla~ 
ferner bisher die riesigen Bauten 
desantikenSpatroms fiireineAus_ 
nahme, eben fUr Monumente der 
Welthauptstadt, gehalten, tl1) 

sahen nnn die Reisenden mit im. 
mer waehsendem Staunen denPa~ 
last Diocletians (284-305) in Split 
der W ohuraum fiir 3500 M:en~ 
schen bietet (s. Dalmatien), die 
Arkadian6 (s. Ephesos), noeh aus 
der spates ten Zeit des AltertuillS 
die herrlichen Mosaiken (s. d.) in 
SS. Cosma e Damiano in Rom 
(526-530) nnd vor allemdie 
Sophienkirehe (s. d.). Da ergab 
sieh, daB an der Theo"de von der 
s. K. etwas nieht richtig war. Wer 
vollends einmal in Palmyra (s. d.) 
wellen konnte, dem erschlen diese 
als noeh absonderlieher. - Man 
muBte also umlernen nnd die ge
nannten "Verfallserscheinungen" 
anders deuten. Das stellte sieh 
aueh als moglieh heraus. Vor 
allem aber erschloB sich eine ganz 
neue Auffassnng der Altertums
wissenschaft, statt einer Litera
tur- die einer Kulturwissenschaft. 
Es wurde deutlich, daB z. B. der 
Verfall des Dramas nieht einen 
soIehen der KuHur iiberhaupt 
darstellt und daB es falseh ge~ 
wesen war, antike Kultur alleia 
oder hauptsaehlieh nach antiker 
Literatur zu bewerten. 
3. Die Theorie hatte sieh wesent
lich auf den "Untergang" ROlllll 
infoIge des Ansturms der Ger~ 
manen gestiitzt. Man iibersah 
aber, daB Ostrom 
nopel) diesem Ansturme 
riseh nieht erlegen ist. 
hatte man das ostrom . .L.~'v.u·1.W' 
foIge falseher Bewertung del: 
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zantinisehen Kultur (s. d.) bei I 

Behandlnng von Kulturfragen 
,,&llig auBer Betracht gelassen. 
Wer jedoeh die byz. Kultur be
achtete, kam bald zu folgender 
ErWagnng. Die Kultur des anti
ken West- nnd Ostreiehs war we
nigstens im groBen und ganzen 
gleich; das bewirkte schon der 
lebhafte gegenseitige Handels-
1llld geistige Verkehr. War also die 
Kultur des 476 nntergegangenen 
westreiehs hohl nnd morsch, zum 
Untergange reif, so war es folglieh 
die des Ostreiehs aueh. Nun sto
Ben wir auf die neue Absonder
lichkeit, daB dies 476verkommene 
Ostreich sich fast 1000 Jahre, bis 
1453,immerweiter damit besehaf
tigte, noeh mehr zu verkommen, 
daB es dann aber die Kraft hatte, 
im Humanismus (s. Renaissance) 
den Westen geistig zu befruchten! 
4. Das Wesentliche fiir den Um
sturz der alten Theorie steuert 
jedoch die Kulturknnde (s. d.) bei, 
soweit sie sich der "durchlaufen
den Betraehtnngswelse" (s. Vor
wort) bedient. Sie weist darauf 
bin, daB die antike Kultur ja 
gar nicht abstarb. Unzahlige 
Artikel dieses Buchs zeigen, daB 
sie uoeh lebt; ein GroBtell der 
heutigen Kultur ist uoeh wirk
same antike K. (s. Kulturiiber
nahme). Gerad(' aber die spate 
Kaiserzeit hat in auBerer nnd 
innerer Kultur Bessernngen ge
bracht, die fiir mehr als 1000 
Jahre wirksam blieben oder es 
noch sind - nnd das ist kein Zei
chen einer sinkenden Kultur! 
Erst diese Periode eriand - urn 
mit AuBerlichkeiten zu beginnen
so niitzliehe und uns vollig unent
behrliehe Gerate wie die Biirste 
(s. d.), den Knopf (s. d.), die Art 
der Schreibfeder(s.d.), die bisgegen 
1850 iiblich blieb, die Tasehen-

messer (s. d.), Tasehenspiegel (s. 
Spiegel), gegeniiber einem friihe
ren Wirrwarr um 550 die heute 
giiltige Form der Jahreszahlung 
(s. d.; Einfiihrung der ehristlichen 
Ara); sie fiihrte die Seidenzueht (s. 
Seide) in Europa ein. Das Post
wesen wurde erst in der Zeit naeh 
Diocletian "zu jener groBziigigen, 
wichtigen Eiurichtnng, die wir 
... bewnndern" (Holmberg). Der 
Reiseverkehr, mit Sehlafwagen 
(s.d.), ermoglichte internationale 
Kongresse, wie wir sie erst seit 
dem 19. Jh. wieder kennen (s. 
okumenische KonziIien). Die 
Kunst (s. d.) der spaten K. ist kei
neswegs verfallen; die Sophienkir
ehe ist einer der herrlichsten Bau
ten, die es iiberhaupt gibt, nnd be
stimmte seitl453 die Bauweise al
ler IVIoscheen bis heute. Dabei ist 
zu beaehten, daB sie naeh der Ab
sich t ihresSchopfers eineHochst
leistnng darstellt; sinkende Kul
turen j edoeh setzen sieh das Ziel, 
die Vorzeit zu iibertreffen, nicht, 
sondern !reben sich auf. Die by
zant. Kiiltur sehuf eine eigne, 
nicht wertlose Literatur (s. Pro
kopios). Ihrem Verstandnis fiir 
das Altertum nndihrem Sammel
fleW verdanken wir die Antho
logia Palatina (s. Anthologie) und 
den bis heute umfang- nnd inhalt
reiehsten Homerkommentar, den 
wir haben, von Eustathios. Das 
Schul wesen war fortsehrittIieh 
nnd sehuf nieht sehlechte Lehr
biicher; es blieb flir das lifittel
alter maBgebend (s. Priscian). 
Erst die spate K. schuf Kranken
hauser (s. d.) und Universitii
ten (s. d.)! Sie schloB das Corpus 
iuris ab. Der Einwand, dieses sei 
dem Inhalte nach v 0 r der spaten 
K. geschafien, besagt wenig. 
Denn die spate K. kannte noeh 
den Wert dieser Gesetze (wiihrend 
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sinkende Kulturen die Errungen
schaften friiherer Perioden ver
fallen lassen); erst sie brachte 
Ubersichtlichkeit in den Wust 
dieser Uberlieferung, und gerade 
diese handliche Form, die SchOp
fung der spaten K., hat dazu bei
getragen, ja, es iiberhaupt erst er
moglicht, daB das rom. Recht bei 
uns bis 1900 giiltig blieb und 
es anderweit noch ist. Dane
ben schuf die iustinianische Zeit 
neues, ebenfalls bis heute gel
tendes Recht (s. Paderastie). Vor 
allem, sie iiberwand den anti
ken Polytheismus (s. d.)! An den 
Fortschritt, den der Monothe
ismus darstellt, hatte man gar 
nicht gedacht, weil die Altertums
wissenschaft das Ohristentum (s. 
d.) iiberhaupt nicht beachtete. 
1m Ohristentum wich aber nicht, 
wie man angenommen hatte, 
die alte Kultur einer neuen, son
dem das Ohristentum ist eine 
der Religionen des Altertums, 
das sich mit ihm selbst er
neuerte; und dies sieghaft bis in 
die Gegenwart! Die Hauptperiode 
dieser Erneuerung fallt aber in 
die angeblich sinkende Kai
serzei t. Jetzt fragen wir uns 
erstaunt: wie war es denn iiber
haupt moglich, daB man eine Kul
tur, die die unsere in so wichtigen 
Dingen wie Recht und Religion so 
grundlegend beeinfluBt, die eben
falls noch heute so weit iiber ihre 
damaligen Grenzen hinaus wirk
sam ist (z. B. in Deutschland; Mo
scheenbauten im jetzigenArabien 
und Persien), daB man eine solche 
Kultur iiberhaupt fiir sinkend, fiir 
hoh1 und morsch halten kounte ? 
Vereinzel te VerfaUserscheinun
gen der K. also zugegeben (s. 00-
lonen; Drama III): im ganzen wird 
es Zeit, daB die TheOl'ie von der 
s. K. verschwindet! 

si tacuisses, ..• 

Sinngedicht, s. Epigramm. 
Sint.fiut bei den Griechen, s.Deu: 
kalionische Flut; apres nous ld 
S~pho~. J?iese.s rein gr. Wo;t; 
s~phon, 1st lllch t franzosisch 
(sifong) zu sprechenl Nicht 
Syphon, s. Ypsilon! Es bedeutet 
1. l!eber (Saugheber). 2. Feuer
spntze, s.d. 3. Indem bestenkriegs~ 
wissenschaftlichen byzantinischen 
Buche, von einem Kaiser Leon, 
wohl L. dem Isaurier (717-741) 
ist vom Griechischen Feue; 
die Rede, das man mit Hille einer 
Rohre, eines Siphons, auf feind
liche Schiffe schoB, um sie in 
Brand zu stecken (ein Vorlaufer 
dieser Rohren schon 424 v. Chr., 
Thukydides IV 100). Da nun das 
Gr. F. nach Leons Angaben aus 
Salpeter, Schwefel und Kohle be
stand, so war es SchieBpulver und 
der S. eine Art Kanone. Leons 
Buch erschien im Druck 1612 unO: 
1745. Damit sank der Ruhm von 
Berthold Schwarz. - Nach anderen 
kam das Gr. F. nieht durch Ex
plosionskraft aus dem S. hervor, 
sondern es war Petroleum, das 
man aus einer gewohnlichen 
Druckfeuerspritze (s. o. 2) bren
nend auf den Feind schoB. 
Sirenen, s. Seirenen; Odysseus. 
Sisyphos, angeblich Griinder und 
erster Konig von Korinth, war so 
schlau, daB er sogar die Gottsr 
und den Tod iiberlistete. Zur Stra
fe soUte er in der Unterwelt einen 
schweren Marmorblock einenBerg 
hinaufwalzen. Dasgelangihmaber 
nie; deun jedesmal unter dem Gip
fel "hurtig mit Donnergepolter 
entroUte der tiickische Marmor" 
(Homer, Odyssee XI 598, in der 
Ubersetzung von J. H. VoB). 
si tacuisses, phil6sophus mansis· 
ses (lat.), "wenn du geschwiegen 
hattest, so warest du ein Philo
soph geblieben", d. h. so hattest 

si vis pacem, para bellum --- 723 

du dir keine BloBe gegeben; nach 
:Boiithius, O~nsolationes ph~loso-

Phicae ("Trostungen der Phlloso
hie") II 7. 

~i vis pacem, para bellum (lat.), 
wenn du den Frieden wiUst, so 

;liste zum Kriege"; in dieser Form 
nirgends iiberliefert; der Ge
danke schon bei Platon, Gesetze 
VIII 829 A (Ilbergs Neue Jahr
biicher XLV 1920,142) und sonst 
oft ausgesprochen, z. B. Oornelius 
Nepos, Epaminondas 5, 4; Livius 
VI 18, 7; unserer Fassung am 
iilinlichsten die bei dem Kriegs
schriftsteller Vegetius (4. Jh. n. 
Chr.), III. Buch, Vorwort. Der 
Satz in sein Gegenteil verkehrt 
vom Generalpostmeister Dr. von 
Stephan, am 28. November 1874, 
als er dem Deutschen Reichstage 
den Plan des Weltpostvereins 
vorlegte: si v. p., p. concordiam, 
wenn du d. Fr. w., schaffe Ein

&acht" (L'Union Postale, LVII, 
1932,7). 
Siwa, s. Iuppiter (1. Ammon). 
Simien, s. GroBgriechenland. 
Siziliscile Expedition. Die Er
oberung Siziliens (s. Ackerbau) 
war eine Lieblingsidee der athe
nischen Patrioten. 415 v. Ohr. 
setzte Alkibiades die Aussendung 
einer Flotte durch; die Fiihrung 
iibemahmen er, Nikias und La
machos. Der Hermenfrevel (s. 
Hermokopiden) in der Nacht vor 
der Abfahrt war ein schlechtes 
Omen. Die Gegner des Alkibiades 
hetzten in seiner Abwesenheit das 
Volk gegen ihn auf; er wurde zu
riickgeholt, floh aber nach Spar
ta. Die Expedition hatte zuerst 
groJ3en Erfolg. Syrakus wurde zu 
Wasser und zu Lande eingeschlos
sen; die Stadt war zur Ubergabe 
bereit. Da schickte Sparta seinen 
Feldherrn Gylippos mit Truppen 
zur Hilfe. Die EinschlieBungs-

Skeptiker 

mauer wurde durchbrochen, und 
Lamachos fiel. Die Athener sand
ten ilrrerseits Demosthenes mit 
einem neuen Heer. Trotz ilrrer 
Ubermacht wurden sie geschla
geni sie zogen Sept. 413 ab, wur
den aber am Assinaros getotet 
oder gefangen. Die Feldherrn 
wurden hingerichtet, die Gefan
genenin die Steinbriiche (s. d.) ge
bracht, wo Tausende jammerlich 
umkamen. Das war der harteste 
Schicksalsschlag, der Athen im 
Peloponnesischen Krieg traf. 
Klassische Schilderung der s. E. 
im VI. und VII. Buche des Thu
kydides. 
Skene( skent), das Biihnengebaude 
im griechischen Theater (s. d.), 
lat. scena (Fremdwort). 
Skeptiker, von gr. sklp/esthai = 

(forschend) betrachten, iiberlegen, 
naunten sich die gr. Philosophen, 
die beim Uberlegen stehen blie
ben, da sie glaubten, der Mensch 
konne sichere Urteile iiber die Welt 
nicht abgeben. Siebewiesendiesen 
Relativismus, der auf die Sophi
sten zuriickging, indem sie die Sy
steme der Philosophen einander 
gegeniiberstellten und die Wider
spriiche aufdeckten; daher Skep
sis= Zweifelsucht,Negation. Ge
fahrlich zu werden drohte diese 
durch die moralische Indifferenz 
und Passivitat in ethischen Fra
gen, die man daraus ableiten 
konnte. Eine wirkliche Gefahr fill 
die antike Welt hat jedoch die 
Skepsis nicht bedeutet. Denn 
kein Skeptiker, auch nicht die be
kanntesten, Pyrrhon v. Elis (etwa 
365-275 v. Oh1".) und Timon v. 
Phlius (etwa 320-230 v. Chr.), 
wurde wirklich einfluBreich; die 
Allgemeinheit zog aus ihren theo
retischen Erwagungen, auch aus 
den richtigen, nicht die prak
tischen Konsequenzen (ahnlich 

46* 



724 Skizze 
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wie hei der Sophistik, s. Sophi
sten 7). 
Skizze, von gr. s-cMdion = aus 
dem Stegreif; daher lat. (Fremd
wort) sch8dium = Gedicht aus 
dem St. ; danach ital. schizzo, 
deutsch Sk., engI. sketch = Zeich
nung aus dem St.; aus sketch ent
stand in Miinchner Kunstkreisen 
um 1875 Kitsch = schlechtes, billi
gas Bild. 
Sklaven. 1. Ihr Lo s war a) hart in 
Sparta (s. d., Fest der Artemis). 
Die Spartaner wurden von friih 
auf erzogen, korperlichenSehmerz 
zu ertragen; da sie selbst sehr viel 
davon aushalten konnten, strai
ten sie sehr grausam; b) konnte na
tiirlieh in anderen Fallen hart 
sein, wenn der Skl. in die Hande 
eines grausamen Herren oder ei
ner solchen Herrin (Herondas' 
Mimiambos) gefallen war; aber 
die rom. Damen, die die Friseuse 
zwangen, ihre Arbeit mit nack
tem Oberkorper zu tnn, und sie 
mit Nadeln stachen, wenn die Fri
sur im Spiegel nicht gefiel, waren 
nicht die Regel; c) im allgemeinen 
war es nicht sehr hart, nament
Hch das der im Hause gebornen 
und mit den Kindem des Hauses 
aufgewachsenen SkI. (lat. vernae). 
Daher die manchmal riihrenden 
Faile von Treue der SkI. zu ihrem 
Herm. In der gr. und rom. Ko
mOdie sind die SkI. sehr keck nnd 
frech und veriiben toile Streiehe, 
oft zugunsten der verliebten und 
verschwenderischenjungenHerrn, 
mit tlberlistung des gestrengen, 
geizigen Papas. Das hatte man 
nicht auf die Biihne bringen kon
nen, wenn es der Wirklichkeit gar 
zu sehr widersprach. Einen ge
schickten SkI. wie den Vas en
maIer Brygos, der nach Ausweis 
seines Namens (s. u. 4) SkI. war, 
schlecht zu behandeln, wird sein 

Herr, ein Topiereibesitzer, sicl!.' 
gehiitet haben; denn Bro' Werke 
b~acht~n gewi~ vief e.in (heute 
wrrd eme von 1hm slgillene Vase 
m~t Tausendel!- von lIiark bezahlt). 
Dle Skl. erhwlten miller freier 
Kleidung, Kost und Wohn~ 
eine Bezahlung, die ZWar gering 
war, aber nach einer gewissen 
Zeit dazu geniigte, daB sie sich 
freikaufen und ein eignes kleines 
Geschaft begriinden konnten. 
Gut veranlagte Skl. lieB der 
Herr ausbilden (s. u. 5). Dem 
Freigelassenen haitete, falls er 
nur etwas leistete, sein friiherer 
Stand nieht eben an; Manner wie 
Livins Andronicus, Terenz, Epi
ktet konnten einen angesehenen 
Namen erwerben, Horaz, Sohu 
eines Fr., erfreute sich kaiserli
cher Freundsehaft. GroBere Gran
samkeit gegen die SkI. findet sich 
bei den Romern, als diese rei?h, 
protzenhaft und unmenschlich 
geworden waren; die Folge waren 
die SkI.-Kriege, s. d. Aber spater 
wurde Willkiir der Herren gegen 
die SkI. immer strenger bestraft. 
Der im Altertum und heute in Ita
lien sehr beliebte Seefisch 1nurena 
schmeekt angeblich am besten, 
wenn er mit Menschenfleisch ge
fiittert wird; als aber Vedius 
Pollio seine M. mit seinen Skl. flit
terte, lieB Kaiser Augustus witzig 
dessen Sammlung teurer Kunst
glaser, vasa ~nurrina (s. Trinkgla
ser), zerbrechen und mit den 
Scherben die M.-Teiche ausfiillen. 
Seneca (s. Stoizismus) predigt 
eindringlich gegen die unsinnige 
Sitte, die Skl. wegen Hustens, 
Niesens, Sehluckens im Dienst 
zu bestrafen; Hadrian verbot 
willkiirliche Totung von SkI., die 
allerdings bis dahin erlaubt 
wesenwar(s.hocvolo).Dader 
im 1. Jh. der rom. Kaiserzeit 
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durchaus republikaniseh war, be
nutzten die Kaiser statt dieser 
aufsassigen Herren bis zu den 
hOchsten Stellen hinan! viellieber 
freigelasse~e S!rl., m~lst sehlaue, 
geschaftstuchtlge Gnechen und 
Orientalen, die es vielfach bis zum 
Multimillionar, aber .freili~~ ~e 
Z1l einer gesellschaftlieh wrrklich 
geachteten Steilung braehten. 
2. Skl.-HandeI. Preis, Zahl 
. der SkI. Der Preis hing vom An
gebot ab (die Naehfrage war 
wohl immer sehr groB; s. u.) und 
dieses namentlieh von erfolgrei
chen Kriegen und Skl.-Jagden (s. 
Seerauber). Seit der Festsetzung 
der Romer in Grieehenland und 
im Orient wurde der Skl.-H. in 
groBziigigster Weise organisiert; 
bei jedem rom. Heere befanden 
sieh rnangones, Skl.-Handler en 
gros. Auf Delos, dem Centrum 
dieses Handels im ostlichen Mit
tehneer, betrug der Tagesumsatz 
oft viele Tausende (Strabon XIV 
668). Naeh der Sehlaeht von Pyd
na (168 v. Chr.) wurden die Ein
wohner von 70 Stadten in Epeiros 
als SkI. verkauft. Aber aueh ab
gesehen von solchen Massenange
boten war der Preis, auEer fiir be
sonders ausgebildete Skl. (s. u. 5), 
z. B. fUr gute Koehe, tiichtige 
Kaufleute, gering, etwa 200-300 
M.; doch werden auch Preise wie 
40 M., andrerseits fiir eine schOne 
Sklavin 2400 M. genannt. Nur 
ganz arme Leute wie Philemon 
(s. d.) und Baukis hatten gar kei
ne SkI., sonst im alIgemeinen auch 
einfaehe Familien mehrere. Rei
che Romer besaBen Hunderte oder 
Tausende; unter Iulianus Apo
stata (361-363) hatte der kaiser
Hche Hof 1000 Koehe, 1000 Bar
biere, noeh mehr Kellner. S. Volks
zahlungen. Tempelskl., s. Hie
rodulen. 

3. Trach t der SkI. Inderalteren 
gr. Zeit unterschieden sich die 
Skl. von den Freien durch die 
Haartracht, s. d.; spater und in 
Rom hOchstens durch einfachere 
Tr., aber nicht prinzipieil. Ein 
Vorschlag, eine solche Seheidung 
einzufiihren, wurde in Rom ab
gelehnt, weil dann die Skl. we 
tlberzahl erkennen und fiber die 
Freien herfallen wiirden. An sich 
konnte man also einen armen 
Freien von eirrem Skl. nicht un
terscheiden. 
4. SkI.-Namen. AusdemAuslan
de stammenden SkI. belieB man 
ihre eigenen N. selten; meist 
gab man funen einen gr. oder 
rom., oder man nannte sie eiufach 
nach der Herkunft: Thraker, Ly
der (s. Lydia 2), Brygos (s. o. 2; 
Bryger, Volk in Kleinasien), Afer 
(= Afrikaner; Terenz, s. u.); in der 
Zeit, die die Barbaren (s. d.) noch 
veraehtete, geschah dies wohl 
aueh, um den SkI. an seine Her
kunft zu erinnern. So ist nament
lich Barbara zu erklaren; man 
nannte eine Sklavin veraehtlich 
nur "Barbarin". (Als eine christ
liche Sklavin namens B. als Mar
tyrerin heilig gesprochen wurde, 
gelangte fur Name in den Kalen
der und so zu uns, die wir an seine 
Grundbedeutung nicht mehr den
ken). - Freigelassene erhielten 
dazu noell den Familiennamen 
des Herm, der sie freilieB, 
z. B. Li vi us Andronieus, Teren
tius Afer; s. Comelier, am Ende. 
5. Bild ung der Skl. Bei SkI.
Jagden und Verkauf ganzer Vol
kerschaften in die Sldaverei (s. 2) 
gerieten aueh intelligente und ge
bildete Menschen in diese (z. B. 
Spartaeus, s.Sklavenkriege).Aber 
auch in der Sklaverei Geborene 
oder als Ungebildete Gekaufte 
lieB ihr Herr durchaus nicht ohne 
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B., besonders, wenn sie irgendwie 
begabt waren; die Ausbildung 
erhOhte ja den Wert der Skl.lIlin
destens lesen und schreiben konn
ten sehr viele Skl. 
6. Literatur. Barrow, Slavery in 
the roman empire, 1929. Ciccotti, 
Untergang der Sklaverei im AI
tertum, deutsch Y. Olberg, 1910. 
Teichmiiller, EinflU£ des Christen
tums auf die Sklaverei, 1894. Zu
sammenfassend iiber gr. SkI. und 
Freigelassene Burckhardt, Gr. 
Kulturgeschichte, hgg. v. Man 
(Kron. T.A. I S. 147-164). 
Sklavenkriege. Die Sklaven bil
deten, als ihre Zahl iibergroB ge
worden war (s. Sklaven 2), eine 
Gefahr fiir den rom. Staat, be
sonders, da sich unter ihnen intel
ligente befanden (s. Sklaven 5), 
die in einem Aufstande die Fiih
rung iibernehmen konnten, und 
da die Gladiatoren (s. d.) bewail
net und im Gebrauche der Waf
fen auch bewandert waren. Nach 
einem 1. Ski., 135-132 v. Chr. auf 
Sizilien, wurde besonders der 2., 
73-71 v. Chr., fiir Italien gefahr
Heh, solange ihn der kiihne Thra
ker Spartacus fiihrte. Dieser war 
vielleicht ein Mitglied des konig
lichen Geschlechts der Sparto
kiden und durch ein MiBgeschick, 
wie es damals viele traf, zum 
Sklaven und Gladiatoren ge
worden. 73 entfloh er aus der 
Sklaverei und sammelte die gro
Ben Sklavenscharen von den La
tifundien (s. d.) und aus den Gla
diatorenkasernen um sich. Bin
nen kurzem hatte er ein groBes 
Heer beisammen und besetzte 
den Vesuv. Er sehlug zahlreiehe 
gegen ihn gesandte Heere und 
drang bis zum FuBe der Alpen 
vor, wo sich ihm die Gallier an
schlossen; vielleieht wollte er ur
spriinglieh die Sklaven in seine 

thrakische Heimat fiihren. 
bald verlor er die siei~~strunk€in;~ 
Barbaren aus der Nach 
Siiditalien zuriiekgekehrt, WUrde 
er 71 bei Petelia (heute Strongoli. 
nahe bei Kroton) von dem Prae~ 
tor Crassus (s. d.) geschlaO'en und 
fiel. Seine Sklaven wurde~ unter 
l\1:artern getotet. Der Aufstand 
dauerte noch eine Zeitlang in Si
zilien fort, war aber dort weni-. 
ger gefahrlich, da ein Fiihrer mit' 
den iiberragenden Fahigkeitell 
und der Kiihnheit des Sparta_ 
cus fehlte. - Die Skl. ~ieder
holten sich nicht, weil die Skla
ven (s. d. 1) bald milder behan
delt wurden. 
Das Andenken an Spartacus 
lebt in der Literatur, aber auch 
in den politischen Kampfen del' 
Gegenwart weiter; u. a. Grill
parzer, Sp. (Fragment); Lingg 
Sp.; Richard VoB, Die Patrizie: 
rin (Trauerspiel); E. Miiller, Sp. 
und der Sklavenkrieg in Ge
schichte und Dichtung, 1905. _ 
Die Linksparteien leiteten vom 
Altertume ihre demokratischen 
und kommunistischen Ideale her
s. Kommunismus. Der Kommu2 
nist Karl Liebknecht (t 1919) 
nannte sich mit einem Deck
namen Spartakus; nach ihm be
zeichneten sich seine Anhanger als 
Spartakisten. 
skolion (gr.; GrundbedeutUJlg uno. 
klar; nicht zu scholion, s.d., gehO
rig), Trinklied beim Gelage, Kom
merslied. Haufig ging bei diesem 
einMyrtenzweig um; jeder, derihn 
erhielt, muBte ein Lied vortragen, 
wobei er den Zweig in der Hand 
trug (s.Kranz). Die Skolien hatten 
verschiedene metrische Formen; 
besonders aber eine nur fUr sie 
verwa~p.te, die die unten gege
bene Ubersetzung einigermaBen 
nachzuahmen sucht (die Rllime 
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siod moderne Zutat). Schon im 
[) Jh. v. Chr. wurden die damals 
b~liebten Sk. zu einer Art Kom
JIlersbuch vereinigt, aus dem ein 
Auszug bei Athenaios XV 694/5 
erhalten ist. Beriihmte Sk. auf 
IIarmodios (s. d.) und Aristogei
ton hatten fUr den demokratischen 
Athener die Bedeutung des heuti
gen Deutschlandlieds: 
Das Schwert im Reis der Myrte 
will ich gehn, 

Wie's einst Harmodios und sein 
Herzfreund trugen, 

Als den Tyrannen sie erschlugen 
Und Recht und Gleichheit schu
fen in Athen! 

CiJbersetzung von Stowasser, 
Griecheulyrik, 1908). 

Reitzenstein, Epigr. u. Sk., 1893. 
Sk6pas, nebenPraxiteles undLys
ippos der beriihmteste Plastiker 
und Architekt des 4. Jhs. v. Chr. 
Kopfe der Giebelstatuen eines 
von ihm errichteten und ausge
schmiickten Tempels in Teg~a in 
Arkadien zeigen, daB er ernster, 
pathetischerwar als der mehr lieb
liche Praxiteles. Auf Sk. gehen 
zuriick: der Mel~agros, Berlin, 
Staatl. Museen; die rasende Mai
nade, Dresden, Staatl. Skulptu
rensamml.; der Apollon Kitharo
dos, Miinchen, Glyptothek; wohl 
auch Niobe und die Niobiden, 
Florenz, Uffizien. 
Skylla, ()Mrybdis (lat. -yb-) , s. 
Odysseus. 
Sky then, s. Dareios; RuBiand. 
Rostovtzeff, Sk. und der Bos
porus, deutsch von Pridik. Bd I, 
1931. 
Socken (und Striimpfe, s.d.) trug 
man nicht, obwohl das Wort 
Socke antik ist; es stammt aus 
dem Orient (s. Sandale), heiBt im 
Lat. soccus, bezeichnet aber da 
einen leichten, niedrigen Schuh. 
Soia, s. Matratze. 

Sokrates (gr. S6kriites, lat. Socra
tes), geb. 469 v. Chr., t 399 in 
Athen. Sein Vater Sophroniskos 
war Bildhauer, seine Mutter Phai
nar~te Hebamme (s. d.); er selbst 
hatte das Bildhauerhandwerk ge
lernt. Die Handwerker kiimmer
ten sich sonst um Bildung und 
Philosophie nicht (s. paideia). S. 
gab aber seinen Beruf auf und 
widmete sich der Philo sophie (s. 
Banause; Xanthippe). Er lebte 
daher in groBer Armut. Seine 
Lehrer sind unbekannt (Prodi
kos ?). Seine auBeren Lebens
schicksale waren sehr einfach. Im 
peloponnesischen Krieg kampfte 
er in drei Schlachten mit; in der 
bei Poteidaia rettete er Alkibiades 
das Leben. Er War auch Pry tan 
und behauptete als solcher in 'dem 
ProzeB, in dem die Athener die 
406 v. Chr. bei den Arginussen 
(InseIn bei Lesbos) siegreichen 
Feldherrn auf eine haltlose Be
schuldigung hin zum Tode ver
urteilten, seine Selbstandigkeit. 
399 wurde er von den Demokra
ten, die fUr den Zusammenbruch 
des Staates im Jahre 404 die neue 
Bildung verantwortlich machten, 
(ganz zu Unrecht; s. u.) wegen 
Gottlosigkeit (s. Asebie) ange
klagt und zum Tode verurteilt. 
Seine Verteidigungsrede (Apolo
gie) haben Platon und Xeno
phon nachgedichtet. Er trank 399 
v. Chr. standhaft den Schierlings
becher; seinen Tod (s. u.) schil
dert ergreifend Platon am Ende 
des "Phaidon". - Uber seine 
Lehre ist nicht vollige Klarheit 
zu gewinnen, da ef selbst nichts 
geschrieben hat und die zwei 
Gewahrsmanner, Platon und Xe
nophon, in vieler Beziehung von 
einander abweichen (s. Xeno
phon [Aponmemoneumata]); PIa
ton benutzt die Person des S. oft, 
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um eigene Ansichten auszuspre
chen. Sicher war in S. ein groBer 
Zwiespalt vorhanden. Es Jag ein 
gut Stuck von einem Sophisten 
inihm. Erwar Rationalistundhielt 
an sich den Verstand flir den wirk
lichen FUhrer des Menschen. Wie 
den Sophisten warihm die Tugend 
ein Wissen, d. h. lehrbar.Auch 
die dialektische Methode, welche 
die Sophisten zu einer unfehlba
ren Waife ausgebildet hatten, 
liebte er uber alles; durch Frage 
und Antwort wuBte er jedenPart
ner zu besiegen. Ais gesund emp
findender Mann aus dem Volk 
lehnte er aber die Freude der So
phisten an bloBem, glanzenden 
dialektischen Spiel und vor aHem 
ihren ethischen Nihilismus abo 
Der Instinkt sagte ihm, es gebe 
ethische Werte; zum mindesten 
hielt ihn eine innere Stimme, das 
Daimonion (s.d.), von zweifelhaf
ten Handlungen abo Mit dem Ver
stand fand er aber keine Grund
lage flir diese Werte. Daher kam 
sein Skeptizismus gegen das 
menschliche Wissen. Er glaubte, 
nur Gott konne ein wirkliches 
Wissen besitzen, der Mensch aber 
nur "wissen, daB er nichts wisse". 
Da ihn, den Nichtwisser, der Gott 
in Delphoi fUr den weisesten aller 
Menschen erklart hatte (der Sinn 
des Orakels ist nicht klar), ging er 
bei allen Athenern umher, um den 
Spruch zu widerlegen und den 
Weiseren zu finden. Von alltag
lichen Dingen ausgehend, fragte 
er sie aus und ging den Antworten 
durch Weiterfragen auf den 
Grund, indem er durch Parallelen 
aus anderen Gebieten in aller Be
scheidenheit (s. Ironie) fUr vollige 
Klarheit sorgte. Die Unterredun
gen verliefen immer negativ; da
mit suchte er dem Partner seine 
Weisheit des Nichtwissens ("ioh 
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weill [nur eins J, daB ich 
weill ") klarzumachen. Wie schOn 
fUr ~ythagora~ war fUr ihu nicht 
sophw, das Wlssen, das Ziel der 
Menschen, sondern nur Liebe ZUr 
Weisheit, philosophia. Er faBt.e 
seine Lehrtatigkeit als Gottes_ 
dienst auf, o~er .a~s H~bammen_ 
kunst (gr. mateuitke), Wle er inAu~ 
spielung an den Beruf seiner Mut
ter sagte. So verband sich in dem 
seltsamen Manne nuchternster 
Rationalismus mit tiefer Religio_ 
sitat. Schon frUh wurde er ange
griffen; er muB also bald Auf, 
sehen erregt haben. Aristophanes 
benutzte 423 in den "Wolken" 
seine hiiBliche Gestalt, um die 
Sophistik laeherlich zu machen 
Die reiche, bildungshungrige Ju~ 
gend Athens (Alkibiades) lief ie
doch dem armlich gekleideteli 
Proletarier nacho Seinen Tod 
hat S. sicher gewollt; nur so is!; 
es zu verstehen, daB er in seinem 
ProzeB sehr keck auftrat (s. Pry_ 
tanen; ProzeB), weswegen die 
erzurnten Richter ihn zum Tode 
verurteilten. Die Versuche der 
Freunde, ihn aus dem Gefangnis 
zu retten, vereitelte er. Er wonts 
durch seinen Tod zeigen, daB man 
den Gesetzen unbedingtgehorchen 
musse, auch wennsieunrechtange_ 
wandt wfuden, und daB es eine ab
solute Tugend gebe, die sein Ver
stand nicht finden konnte. So 
~~arb er als MartYJ:er flir seine 
Uberzeugung. Er erreichte sein 
Zie!. N ach seinem Tod setzte ein 
Streitder Meinungenflirundgegen 
S. ein. AllefolgendenDenkernann
ten sich mit Stolz seine Schiller; 
aIle bekannten Philosophenschu
len sahen in ihm ihren geistigen 
Vater. Auch das Christentum 
hat er stark beeinfluBt. -
Joel, Der echte und der xeno
phont. S., 1893. Harnack, S. und 
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die alte Kirehe, 1901. H. Maier, 
S sein Werk und seine geschichtl. 
St~Uung, 1913. Busse, S. (Die 
groBen Erzieher VII), 1914. Birt, 
S. der Athener, 1918 (Wie.dera?,
drUck in "Von Homer biS S. , 
~ 1928; umstritten; aber vielleicht 
das Eindringlichste, Lebenswahr
ste, was uber S. geschrieben WOf
den ist). Schwartz, Charakter
kopfe aus der gr. Literatur, 5 1919. 
Constantin Ritter, S., 1931 (zur 
Einffihrung). 
sol, Sol, S. helios. 
soldat. a) sprachlich, spatlat. 
solidatus, der als Stutze des 
Throns mit vollwertigen Gold
stucken (s. solidus) Bezahlte; da
her ita!. soldato, das uber franz. 
soldat zu uns gelangte; b) sach
lich; S. die im Art. Kriegswesen 
genannten Einzelartikel. 
Soldatenkaiser nennt man die 
rom. Kaiser von (rund) 193-284, 
da in dieser Zeit die Soldaten auf 
die Erhebung eines Mannes zum 
K. einen entscheidenden EinfluB 
ausubten und da die K. wahrend 
ihrer Regierung auf die gute Lau
ne der S. den groBten Wert le
gan muBten. Schon vor 193 hat
ten hauptsachlieh die Pratorianer 
ihre Macht betont; seitSeptimius 
Severus (193-211)griffen auehdie 
Legionen der Grenzprovinzen ein, 
deren Soldaten vielfach aus den 
kriegerischen, aber unkultivierten 
Bewohnern der ferneren Provin
zen (Germanien, Dalmatien, Af
rika, Asien) stammten. Sie erho
ben tatkraftige, aber oft unge
bildete Manner auf den Thron, 
was flir die rom. Kultur dieser 
Zeit abtraglich war, so Maximi
nus Thrax (235 - 238), einen 
Thraker mit auBerordentlicher 
GroBe und Starke; (Ausnahme 
Septimius Severus, S. d.; Aure
lianus, S. d.). 

solidus, im spaten Altertum ein 
nach seiner Vollwertigkeit be
nanntes, "solides "Goldstuck, aber 
spater immer mehr entwertet 
und damit eins der lehrreich
sten Beispiele der Mlinzver
schlechterung (s. d.), bis zum 
Weltkriege in Italien (soldo) und 
Frankreich (sou) = 4 0, jetzt noch 
weniger; daher "Soldat", S. d. 
S61iin (nicht SOlon), athenischer 
Aristokrat aus dem Gesehlecht 
der Medontiden, dem die alten 
angestammten Kiinige Athens 
angehOrt hatten. Verarmt, als 
Kaufmann weit umhergekom
men, betatigte er sich auch als 
Dichter; seine Hauptgattung war 
die Elegie. Mit seiner Dichtung 
griff er in die Politik ein. Durch 
eine begeisternde Elegie feuerte 
er die Athener an, die Insel Sala
mis zu erobem, um die sie mit den 
Megarern lange schwer und er
gebnislos gerungen hatten. Durch 
den glucklichen Ausgang des 
Kampfes soll er das Vertrauen 
aller Landsleute so gewonnen ha
ben, daB man ihn in den schweren 
inneren Streitigkeiten zwischen 
Adel und Volk, die nach der dra
kontischen Gesetzesaufzeichnung 
nicht beigelegt waren, zum 
Schiedsrichter wahlte und ihm 
auBerordentliche Gewalt gab. In 
seiner Gesetzgebung (s. d. nach
sten Art.; 594 V. Chr.) folgte er 
nicht, wie man irfther meinte, ein
seitig demokratischen Gesichts
punkten. Zwar beseitigte er aIle 
Vorrechte der Geburt; aIle Athe
ner wurden vor dem Gesetze 
gleich. Aber der Gegensatz zwi
schen Reich und Arm blieb be
stehen. Den Interessen der Rei
chen sollte eine Timokratie (s. d.), 
denen der Armen die Seisach
theia (s. d.) dienen. So gab S. 
jeder Partei etwas. Aber er beirie-
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digte keine. Die Besitzenden wur
den durch die Verluste, die ihnen 
die Seisachtheia auferlegte, schwer 
verargert. Noch enttauschter wa
ren die Annen; ihnen erschien 
die Gesetzgebung zu wenig de
mokratisch. S. verteidigte sich 
gegen die Angriffe in Dichtungen, 
deren f[auptverse noch erhalten 
sind (Ubersetzung bei Preis en
danz, Gr. Lyrik, Ins.-B., S. 29). 
Schliefllich soll er wieder auf Rei
sen gegangen sein, nachdem er sich 
hatte versprechen lassen, man 
werde 10 Jahre seine Gesetze nicht 
andern. Nach seiner Riickkehr 
lebte er zuriickgezogen in Athen, 
bis er mit 60 ( ? ) J ahren starb; das 
Todesjahr ist, so wie das Ge
burtsjahr, unbekaunt. Er wurde 
wegen seiner Leistung unter die 
7 Weisen (s. d.) gerechnet. Seine 
Verfassung bestand auch unter 
Peisistratos weiter und wurde 
erst durch Kleisthenes (s. d.) im 
radikal demokratischen Sinne 
abgeandert. S. Kroisos. 
Solonische Verfassung, die erste 
wirkliche V. Athens. Uber ihren 
Gesamtcharakter und ihr doppel
tes Ziel, zwei Parteien zu dienen, 
s. Solon. a) Die Interessen der 
Reichen wurden durch deren Be
vorzugung bei Verteilung der po
litischen Rechte vertreten. S. 
teilte die Biirgerschaft nach dem 
Einkommen in 4 Klassen. Dieses 
wurde in altertiimlicher Weise auf 
landwirtschaftlicher Grundlage, 
nach Scheffeln, angegeben, noch 
nicht nach dem Kapital, in 
Drachmen; doch gab es spater 
sieher eine Umrechnungsmoglieh
keit. Die 4 Klassen waren die der 
Pentakosiomedimnen, d. h. 500-
Scheffler, mit so viel oder mehr 
Ertrag an Getreide bzw. einer 
entsprechenden Menge Wein oder 
01; der Ritter, mit 300 Scheffeln; 
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der Zeugiten, Bauern mit nllr 
1 Gespann und mit 150 Sch. Min
destertrag, und der Theten di 
weniger als 150 Sch. ernt~tene 
Gemafl dem Einkommen ware~ 
die Rechte und Pfli.chten abge, 
stuft. Den PentakoslOmedimnen 
war~n die hOchsten Amter re
serviert, vor allem das Archon .. 
tat und ein Sitz im Areopag 
Dafiir hatten sie als besondr~ 
Last die Leiturgien (s. d.) und im 
Kriege Dienst in der (teureren) 
Kavallerie. Den Rittern, die eben
falls als Kavalleristen, und den 
Zeugiten, die als Hopliten dien
ten, standen die niederen Amter 
offen. Die Theten konnten kein 
Amt iibernehmen, sondern hatten 
nur das aktive Wahlrecht; sie 
dienten als Leichtbewaffnete. 
b) Die Seisachtheia und die Be
stimmung, dafl an der Volksver
sammlung alle Biirger teilneh
men und dort abstimmen durften 
wahrte die Interessen del' Armen: 
soma sema (crw[J.CJ; crlll..lo;)="der 
Korper (ist) das Grab ( der Seele )"; 
Urteil Platons iiber die Bedeu
tung des Diesseits fiir den Men
schen. Plat on verachtete die mit 
den Sinnen wahrnehmbare Welt 
("Erscheinungswelt"; s. d.) als 
mangelhaft und hielt daher den 
Aufenthalt der unsterblichen 
Seele in einem verganglichen Kor
per fiir eine Strafe. Aber auch 
durch den Tod des Korpers wird 
nach seiner Lehre (wie schon nach 
der orphischen und pythagorei
schen) die Seele nicht aus dem 
Grab befreit, sondern nach der 
Lehre von der Seelenwanderung 
(s. Seele D a) miisse sie in einen 
neuen Korper, ein neues Grab 
iibergehen ("Rad der Geburten"; 
s. Pythagoras); davon konnesich 
der Mensch jedoch durch das 
Streb en nach derTugend erlosen~ 

Sonne, s. helios; Sonnenfin
stel'nisse, s. Thales. 
sonntag, s. Wochentagsnamen. S.
Ruhe kannten G~echen .un~. Ro
JIler imAltertum mcht. DIe Romer 
hatten religiose dies testi = Fest
tage und politische dies nefasti= 
unheilige T., an denen deswegen 
das offentliche Leben ruhte; aber 
diese kehrten nicht so regelmaflig 
wieder wie der S. Der antike be
rufstatige Mensch hatte also kei
nen 7. Ruhetag. Die S.-Ruhe ist 
jiidischen Ursprungs (doch S. u.). 
Zvrar feiern die Juden nicht den 
S. sondern den Sabbat (schab
bath; von Freitag Abend bis Sonn
abend Abend). Aber die Sitte, in 
jeder Woche je einen Tag der Re
Jj".ion zu iiberlassen und von Ge
s~haften freizuhalten, ist docb 
durch sie in das Christentum und 
in unsere Kulturwelt gekommen. 
Wie tief sie eingriff, iiberlegen 
wir nicht, weil sie uns selbst
verstandlich ist; aber es wird 
klar bei dem amerikanischen Vor
schlag, auch am Mittwoch die 
Arbeit ruhen zu lassen. (Der Sab
bat, die Sache und der Name, 
sind vielleicht letzten Endes nicht 
jiidisch, sondern babylonisch). An 
Stelle des Sabbats wurde der S. als 
religiOser und biirgerlicher Feier
tag und als El'offnungstag der W 0-

che von Kaiser Constantin durch 
einenErlafl321 n.Chr. eingefiihrt. 
Die Sophienkirehe in Konstan
tinopel (s. Kuppelbauten 3) ist 
nicht nach der hI. Sophia be
nannt, sondern nach der hI. 
Weisheit (gr. sophia) (Gottes), 
gr. Hagia (neugr. ajia) Sophia, 
tiirk.A'jaS6phia. Kaiser Iustinian 
(527-565) wollte mit der S. einen 
Bau errichten, der aIle friiheren 
an SchOnheit und Pracht (nicht 
an Griifle) iibertreffe, und hat das, 
angeblich mit einem Aufwand von 

731 Sophisten 

360 Zentnern Gold, auch erreicht 
(s. u.). Die S. war mit unerhOr
tester Pracht ausgestattet; del' 
Hochaltal' u. a. war aus Edel
metall und Edelsteinen. Dieser 
Schmuck wurde 1204 von den 
Lateinern, der Rest 1453 von den 
Tiirken geraubt; diese iibertiinch
ten auch noch die Mosaiken an 
den Wanden (doch S. u.). Seit 
1453 ist die S. Moschee. AuBer
lich sieht sie unscheinbar aus 
(Stiitzpfeiler, sonstige Anbauten; 
um die Kuppel ein groBer eiserner 
Reifen zum Schutz namentlich 
bei Erdbeben; hafllicher gelber 
Anstrich mit roten Streifen). Das 
Innere istweit imponierender und 
eindrucksvoller als das der Peters
kirche inRom. Wahrend mandort 
erst das Schiff durchschreiten 
mufl, bis man unter die Kuppel 
kommt, tritt man in der S. sofort 
unter diese. Der kiinstlerische Ein
druck ist ungeheuer. Nicht minder 
wichtig ist eine sich sofort auf
drangende kulturgeschichtliche 
Erkenntnis; S. Sinkende Kaiser
zeit. Seit 1934 wird die S. ihres 
Charakters als Moschee entkleidet 
und in ein Museum fiir byzanti
nische und islamische Kunst um
gestaltet; 1935 beseitigte man 
die Teppiche (wodurch del' noch 
teilweise erhaltene prachtvolle 
Marmorfuflboden zum V orschein 
kam) und die auf den bisherigen 
Abbildungen sichtbaren, von ara
bischen Kalligraphen geschriebe
nen riesigen Schilder mit den N a
men Allahs, Mohammeds und 
der Kalifen, die die urspriingliche 
Wirkung des Baues beeintrach
tigten. Man entfernt jetzt auch 
andere Zutaten. Whittemore, 
The Mosaics of St. Sophia at 
Istanbul, seit 1933. 
Sophisten, eine Gruppe griech. 
Philosophen in der 2. Halfte des 
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5. Jhs. v. Ohr., von denen eine 
bedeutsame geistige Bewegung, 
die Sophistik, ausging. 
1. Der Name. D"s Wort sophi
sMs bedeutet "Weisemacher". Es 
bezieht sich auf den pmktischen 
Beruf der S. Als Bezeichnung fUr 
"Lehrer" ist es an sich anspruchs
voll und war es um so mehr, als 
sich schon Pythagoras nicht mehr 
als sophOs, "weise", bezeichnet 
hatte; s. Philosophie. 
2. Die bedeutendsten S. Waren 
Protagoras, Gorgias, Promos, 
Hippias; s. Einzelartikel; da
neben gab es viele weniger her
vorragende. 
3. Die praktische Tatigkeit 
der S. Bis zur Sophistik kannte 
man in Griechenland nur Volks
schulunterricht fiir Kinder; die 
weitere Ausbildung des heran
wachsenden jungen Mannes war 
ungeregelt. Die S. traten zuerst 
als Lehrer namentlich der relie
ren Jugend auf; sie betrieben 
den Unterricht berufsmaBig, als 
Wanderlehrer, gegen hohe Be
zahlung; die von ihnen vermit
telte Bildung wurde also nur 
W ohlllabenden zuganglich. Lehr
gegenstande waren Philosophie, 
Literatur, Kunst, Grammatik, 
Mathematik und Astronomie, 
vor allem aber staatliche Dinge, 
wozu Verfassung und Staats
verwaltung, Kriegsfiihrung, aber 
auch Ethik und vor allem die 
Redekunst gehorten. Auf allen 
diesen Gebieten besaflen die S. be
deutende Kenntnisse und mach
ten tiberall Spezialstudien (s. 
Sprache); besonders Grammatik 
(s. d.), Staats-, Biirgerkunde und 
Rhetorik wurden von ihnen be
vorzugt und ausgebaut. Damit 
forderten sie zugleich die Spezia
lisierung der Einzelwissenschaf
ten. Das durchaus auf das Prak-
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tische gerichtete Lehrziel Wat 
den SchUler zu einem im StaatR: 
und Privatleben tiichtigen Mam:e 
zu machen, der auch auflerlich in 
seiner Stadt Ansehen genieBe 
Erlangen sollte er dieses au.Be; 
durch seine gute Allgemeinbil_ 
dung besonders durch rhetorische 
Schulung, die ilm befahigte, in 
der Volksversammlung Fiihrer 
seiner Mitbiirger zu sein. Als Leh
rer junger begii terter Leute die 
Iemen soilten, einmaI in 'der 
Offentlichkeit eine Rolle zu spie
len, traten die S. selbst sehr vor
nehm und anspmchsvoll auf. 
4. Die S. als Philosophen. 
Dariiber hinaus beeiufluBten die 
S. das GeistesIeben der Gebilde
ten durch eine eigne philosophi_ 
sche Lehre. 
Die bisherige ionische lmd unter
italische N aturphilosophie (s. ion. 
Nat.; Eleaten) war durch viel
fache Losungsversuche zu einem 
gewissen Abschlufl gelangt, ohua 
daB man jedoch eine befrie~ 
digende Erklarung der Welt ge
funden hatte. Daher wendeten 
sich die S. von dies em Forschungs
gebiet, von der Natur,ab und dem 
denkenden Menschen zu, dessen 
Bedeutung durch den Kampf der 
Systeme erkannt worden war. 
Protagoras, der bedeutendste S., 
fand fiir die Beschrankung des 
menschlichen Denkens die prag
nante Formel im homo-mensura
Satz, der besagt, es gebe keine 
absolute Wahrheit; weiteres 
tiber Sinn und Wert des Satzes 
s. Protagoras. Der Satz wurde 
von Sokrates und seinem Kreise, 
namentlich von Platon, heftig 
befehdet; mit diesem Kampfe 
verquickte man einen soIchen 
gegen das auBere Auftreten der 
S. und gegen die Bezahlung (s. u.). 
Die philosophischen Lehren der 
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breitete, verachtliche Bedeutung 
des W ortes S.; eine "sophistische 
Beweisfiihrung" ist eine spitz
findige, rechtsverdreherische B. 
Aber die S. haben die Ausbildung 
der Rhetorik sehr verdienstlich 
gefordert. 

-S. wurden iibrig.ens nicht, wie die 
der frtiheren Philosoph en, um der 
reinen Spekulation und Theorie 
willen aufgestellt, sondern soli
ten wie der sophistische Unter
rlcht, der politisch-sozialen Pra
xis dienen. "Die groBe Tendenz 
der sophistischen Bewegung war, 
eine Reform des politisch-sozialen 
Lebens im Sinue eines vemiinf
tigen Fortschritts heraufzufiih
ren" (Maier). 
5. Schwierigkeit der Beur
teiIung der Sophistik. Eine 
vollig gerech te Bewertung 
der S. ist fiir uns deswegen 
schwer, weil von den Schriften der 
S. sehr wenig erhalten ist (sehr 
beachtlich die Bruchstiicke der 
sog. Dialexeis [Dissol logoi]; 
Dbersetzung bei Nestle, Vor
sokratiker, 21922, S. 241-254; 
Verfasser unbekannt), von ihrem 
Hauptgeguer Platon sehr viel; es 
fragt sich abel', ob PI. ihnen vollig 
gerecht wur~e. Wi~. sehr wir ,,:on 
seinem Urtell abhangen, erglbt 
sich schon damus, daB es bis 
in die Neuzeit den S.immerwieder 
vorgeworfen wurde, daB siesich 
fiir ilrren Unterricht bezahlen lie
Jlen. Das war bisherallerdings nicht 
ublich gewesen; die friiheren Phi
losophen waren wohl reiche, unab
hangige Herren, die ihren Studien 
nachgehen konnten und ilrr Wis-
sen an einen kleinen Kreis abn
lich gesteliter Schiller nur im 
Meinungsaustausch weitergaben. 
DaB jedoch die S. aus der Philo
sophie eine Art Bemf machten 
und durch Unterricht ilrren Le
bensunterhalt erwarben, darf man 
ihnen nicht als Tadel anrechnen 
(s. Tagliches Leben). Weiterhin 
bekiimpfte man die rhetorischen 
Kiinste und Kunststlickchen der 
S. und brachte sie in Verruf. Da
her stammt die bis heute ver-

6. Gefahren der Sophistik, 
gegen die sich Sokrates und die 
Seinen wandt-en, waren unleugbar 
vorhanden. Wenn es nach dem 
homo-mensura-Satze keine abso
lute Wahrheit gab, so gab es 3;uch 
keine absolute, fiir alie verbmd
liche Ethik. Mit groBer Schnellig
keit und einer beinahe erschrek
kenden Konsequenz wurden aus 
dieser Ansicht die letzten Folge
rungen gezogen; das Individuum, 
das Subjekt wurde der Mittel
punkt und der personliche Ehr
geiz der alleinige MaBstab fiir 
alle Werte. Der Verstand besei
tigte die bisherigen Bindungen 
des EinzeImenschen in Religion, 
Staat und Gesellschaft. So war 
die Folge dieser Aufklarung der 
Individualismus, Subjektivismus, 
Relativismus. Die einzige "ethi
sche" Richtscbnur war nunmehr 
der Egoismus: erlaubt ist, was 
mir niitzt. Ein ethischer Niliilis
mus drohte. Machtmenschen (s. 
d.) hatte es in Griechenland im
mer gegeben (s. Pausanias; The
mistokles); aber solche Naturen 
glaubten nun, die philosophische 
Legitimierung fiir ihr Tun und 
Lassen gefunden zu haben. In den 
Volksversammlungen und Ge
richtsverhandlungen zeigte sich 
als besonders gefahrlich die durch 
den rhetorischen Unterricht der 
S. vermittelte Fahigkeit, 'tOy 

llnw ).oyOY ltpdnw 7tote'l'v, tOn 
Mtta 18gon kreitta poiein = die 
schwache Rede zur starken zu 
machen; die S.lehrten ilrre SchU
ler, iiber jedes Thema pro und 
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contra zu reden, wodurch man 
auch dem Unrecht zum Siege ver
helfen konnte (s. u. 10). 
Diese Gefahren waren um so 
groBer, als die S., namentlich in 
Athen, groBen Erfolg hatten; 
die ganze junge Generation, be
sonders der Adel, lief ihuen zu. 
Von dem Lemeifer dieser jungen 
Leute kann man sich kaum eine 
zu groBe Vorstellung machen; 
manche Einleitungen zu platoni
schen Dialogen geben uns einen 
Begriff davon. - Nicht mehr zu 
entscheiden sind jedoch die Fra
gen, inwieweit Platon das ange
richtete Unheil zu schwarz malte 
und ob man dies nicht auf Grund 
seiner Schilderungen bis in die 
Gegenwart tat. Ein Mann wie 
Thukydides hatte Platon nach
denklich machen miissen und 
muB uns warnen, PI. zu sehr zu fol
gen; Th. dachte durchaus in der 
kiihlen, rationalistischen Weise der 
S. und war kein frommer Mensch 
(im landlaufigen Sinne), aber al
les andere als ein ethischer Nihi
list, sondern sicher eine sittlich 
hOchststehende Personlichkeit. 
7. Abwehr dieser Gefahren. 
Es ist das hohe Verdienst des So
krates und der Sokratiker, diese 
Gefahrenerkanntund zuersttheo
retisch bekampft zu haben; gegen 
die dialektischen Kunststiickchen 
der S. wandte sich besonders Pla
tons Schrift "EuthYdemos".Auch 
Aristoteles griff mit dem Werke 
"Sophistikoi ~le[n]gchoi", "Sophi
stische Beweise", entscheidend in 
den Kampf ein. - Hier bleibt die 
im Art. Protagoras in der Kritik 
des homo - mensura - Satzes nur 
angedeutete Frage offen, inwie
weit sich nicht Staat und Gesell
schaft von sich selbst aus, auch 
ohne die Hille besonders der Phi
losophen, der sophistischen Ge-

fahr erwehrt hatten (s. u. 10) 
Sicherlich wurde durch die Sophi: 
stik die Frommigkeit gefabidet 
oder zerstort, und eine derartige 
Wirkung ist auch spiirbar so in 
der Kunst (s. Pranteles).' Aber 
radikale Denker bedrohen mit 
ihren Lehren l!-och k~il!-eswegs das 
Volksganze; semeReliglOnlaBtsieh 
ein V. olk so leicht. nicht nehmen. 
8. DIe durch dIe S. erreich_ 
ten Fortschritte; Weiter_ 
Ie ben der Sophistik. Die frii
here vollige Verurteilung der So
phistik, wonach sie schlieBlich 
an allem Unglfick Griechenlands 
schuld sein sollte (s. DemOkra_ 
tie I; Machtmensch), ist houte 
iiberwunden. 
a) U nbestritten sind die Ver
dienste der S. um die Hebung der 
gr. Jugendbildung, wenn auch zu
nachst nur fiir die vomehme Ju
gend, 
b) ebenso die fiir den Ausbau der 
Einzelwissenschaften, 
c) vor allem die ihrer philosophi
schen Erkenntnis; S. Protagoras. 
Obwohl die Sophistik als philo
sophische Lehre infolge der pIa
tonischen Opposition einging 
wirkte doch ihr Geist weiter; et 
ist sogar in einigen Philosophen
schulen, die Sokrates als Abu
herm verehrten, aber auch bei 
den Kynikern, Kyrenaikern, Epi
kureern, sehr deutlich zu spiiren. 
d) Ais Mittel der rhetorischen Ju
gendbildung bestand die Sophi
stik weiter und erlebte in der 
Kaiserzeit sogar eine neue Eliite 
("zweite Sophistik"), wenig
stens nach den hohen Ehren, die 
man ihren Vertretern erwies, und 
nach dem groBen EinfluJ3, den 
diese S. erlangten; nach den Lei~ 
stungen freilich war die zweite 
Sophistik ihrer V organgerin im 
5. Jh. V. Chr. nicht gleichwertig. 

e) In der Renaissance und bis 
",eit in die Neuzeit wirkte die 
platonische Verfemung. Aber we
sentlich dem Geiste der Sophi
stik wird es verdankt, daB die Re
naissance (s.d.) die Freiheit des 
Einzelmenschen wiederent
deckte; und die Gedankenfrei
heit der Gegenwart ist Z. T. sin 
ETbe der S. 
9. Zur Ehrenrettung der S. 
muB betont werden, daB die 
durch ihre Lehren zunachst her
vorgerufene Verwiistung der Mo
ral sicher von ihuen nicht beab
sichtigt war; auch ist nicht er
weislich, irgend einer, wenigstens 
von den groBen S., habe in 
diesem Sinne und mit dies em 
Lehrziele unterrichtet. Auch aus 
den Dialexeis (s. O. 5) spricht 
keine dera.rtige Tendenz, son
dern, trotz des trocknen, rein 
sachlichen Tons, nur eine helle 
Freude fiber die neue Er
kenntnis. 
10. Zur Einffihrung in das 
Wesen der Sophistik dienen 
am besten die Dialexeis. Man wird 
staunen, dort (Nestle, S. 248) den 
Beweis zu finden, Meineid und 
Tempelraub sei manchmal zu
lassig, ja eine sittliche Forderung. 
Weiter wird Z. B. bewiesen (S. 
243), die bisherigen Begriffe fiber 
Schicklich und Unschicklich seien 
faIsch, aber gleich darauf (S.246), 
die soeben erfolgten Darlegungen 
scien es auch! (Ahnliches giltvon 
zweiMakamen d. Hariri[ S. Araber], 
deren Ursprung aus der Sophistik 
viel zu wenig bekannt ist). D.h. 
richtig, wahr ist gar nichts 
mohr; was schicklich ist, ist un
schicklich, es ist aber auch wieder 
schicklich. Da man bei diesen 
Beweisen ahnlich wie bei den 
Trugschliissen (s. d.) ganz rat
und hilflos ist, so verliert man zu-
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nachst allen Boden unter den 
FfiBen! 
Wie aber der Leser der Dialexeis 
sich daraufhin nun nicht gleich zu 
Meineid und Kirchenraub ent
schlieBen wird, so mag man sich 
die Wirkung der sophistischen 
Lehren auch in der Praxis des 
Altertums denken. - S. Skep
tiker; Tyrannis, am Ende. - Gom
perz, Sophistik und Rhetorik, das 
Bildungsideal des eu l~gein [der 
schOnen Rede] in seinem Ver
haltnis zur Philo sophie des 5. Jhs., 
1912. 
Sophokles, (gr. SophOkl~s, lat. 
Sophocles) der zweite klassische 
Tragiker Athens, 497-406 V. Chr. 
(s. Kolonos). Als Jugendlicher 
fiihrte er bei der Siegesfeier nach 
der Schlacht bei Salamis 480 
den Knabenchor an. Er ent
stammte einer wohlhabenden Fa
milie (sein Vater besaB eine Waf
fenfabrik) und hat stets in guten 
Verhaltnissen gelebt. AuJ3erlich 
(schOne Statue im Lateran, die 
aber erst lange nach seinem Tod 
fiir das Theater des Lykurgos, S. 

d., geschaffen worden ist) und 
innerlich war er der Typus des 
vornehmen athenischen Biirgers 
seiner Zeit, des kal6s kagath6s (s. 
paideia). Er glaubte noeh an die 
alten Gotter, wenngleich nicht 
mehr mit der gleichen Inbrunst 
und Sicherheit wie Aischylos (s. 
d.); doeh brachte er einen Kult 
des Asklepios nach Athen und 
wurde des sen Priester. Auch die 
Harmonie und die Liebenswiirdig
keit seines Charakters verschaff
ten ihm die Sympathie seiner Mit
biirg~~; daher wurde er sogar in 
hohe Amter berufen. 468 siegte er 
a.ls Tragiker zum 1. Male; nach 
Aischylos' Fortgang aus Athen 
war er der Liebling des Volkes und 
errang im ganzen 18 stadtische 
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Siege. Schon als junger Mann 
hat er der TragOdie dmch Hin
zufiigen des 3. Schauspielers (den 
nach seinem Vorbild dann auch 
Aischylos noch verwendete) und 
dmch Verstarkung des Chores 
von 12 auf 15 Mitglieder neue 
Moglichkeiten erschlossen. Mit 
Aischylos war er befreundet. 
Hochgeehrt starb er 90- jahrig 
in Athen. - Von den 123 Stiik
ken, die er geschrieben hat, sind 
111 Titel bekannt. Erhalten sind 
nm 7 Stiicke. Der Aias schildert 
den W ahnsinn des HeIden, derseine 
Feinde (Odysseus) zu erschlagen 
glaubt, aberstattihrer Widder mor· 
det nnd, als er zu klarem Verstand 
erwacht,sich totet (s. Selbstmord). 
Antigone stellt dasSchicksal der 
hochherzigen Tochter des Oidipus 
dar, die dem GeheiB desKonigs ent
gegen ihren Bruder Polyneikes be
stattet (s. nicht mitzuhassen etc). 
Auch der Elektra liegt dasThe
rna zugrunde, wie weit stille Mad
chenart dmch schwere Schicksale 
gebracht werden kann. Das Stiick 
ist den Choephoren des Aischylos 
sehr ahnlich; es behandelt das 
Zusammentreffen zwischen Elek
tra und Orestes am Grabe Aga
memnons und den Tod Klytai
mestras. DerOidfpus tyrannos 
schildert die Katastrophe des gro
Ben, guten Konigs; s. Oid. In die
sem Stiick, dessen tiefste Wirkung 
auf der spannenden Gestaltung 
des (den Horern an sich bekann
ten) Verlaufs der Handlung be
ruht, hat S. das Vorbild der sog. 
SchicksalstragOdie geschaffen, das 
kein Spaterer je ubertroffen hat. 
(Esist nicht iiberfliissigzu betonen, 
daB es S. vollig fern lag, Aufleh
nung gegen ein ungerecht und 
blind wirkendes Schicksal zu ge
stalten). Die Trachinierinnen 
(Madchen aus Trachis, Stadt in 

-Thessalien, aus denen derChor be-
steht) stellen ~ie Riickkehr des He~ 
rakles von .semem letzten Kriegs_ 
zug und semen Tod dmch das mit 
dem vergifteten Blut des Nessoll 
getrankte Hemd dar. Der Philo_ 
ktete~ behandelt die fiberfiih_ 
rung dieses HeIden (s. Phil.) VOn 
Lemnos nach Troia dmch Odys_ 
seus und Neoptolemos, der Oidi_ 
pus auf Kolonos die EntSiih" 
nung und den Tod des Oidipus 1m 
Gau Kolonos. Zu diesen 7 Stiicken 
trat 1912 ein wichtiger PapyrUS
fund, 400 Verse (d. h. etwa die 
Halite des Stiicks) aus dem Sa
tyrspiel Ic.hneutaf, "die SpUr-
hunde" (fibersetzung von Ro
bert, 1912). - In seinen Trago
dien schloB sich S. meist eng an 
die Sagenstoffe an, die fur ihn 
historische Gegebeuheiten, nicht 
wie wir glauben, My then waren: 
Er sah seine Aufgabe darin, die 
Vorgange aus den Charakteren 
der HeIden zu entwickeln und 
verstandlich zu machen. Dadmch 
wmde seine Tragiidie zm Charak
tertragiidie, die er zm Vollendung 
brachte und in der er spater nie 
iiberboten worden ist. Gleiche 
Ehrfucht vor dem fiberlieferten 
zeigte auch seine Religiositat. "Mit 
tiefer Ergebung, ohne irgendwel
ehe Illusion, aber auch mit mann
licher Fassung schaut er in die 
dunkelsten Tiefen des Menschen
lebens und betrachtet andachts
voll das schauerlich-schOne Schau
spiel des Waltens der Giitter" 
(Christ-Schmid). Seine Sprache 
zeigt edelste Stilisierung, die man 
mit Recht mit der der Werke des 
Pheidias verglichen hat; sie erhob 
das schOne MaB, die reehte Mitte 
zwischen den Extremen, zum 
Kupstprinzip. - S. Ion, am Ende. 
- fibersetzungen, von Wilbrandt 
(in Auswahl), 21903; von Wila-
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(s. Drama, am Ende); 
von Schnab~l, 1910. Weinstock, 
S 1931; Remhardt, S., 1933. 
s~pbr1in. Dichter aus Syrakus, 
UJll430 v. Clrr. (s.Mimos), hat auf 
die spateren Dichter vielfach ge
wirkt. Herondas benutzte in den 
Mimiamben haufig die gleichen 
Situationen und Szenen; Theo
krits Idyllen sind z. T. Mimen; Pla
ton erhielt einen so groBen Ein
druck von S., daB er seine Dialog
kullSt an ihm entwickelte. 
gr.s/ipllrosrne (~.Seele Ca; eige~t
lich "GesundheIt d.Zwerchfells ). 
Das Wort ist uniibersetzbar. 
Besonneuheit" fiihrt irre; man 

denkt an eine solche in Minuten 
der Gefahr. S. bezeichnet als in
nere Eigenschaft die von den ge
bildeten Griechen erstrebte Fa
hi"keit, den rechten Mittelweg 
z; halten, z. B. zwischen Stren
ge und schlaffer Nachgiebig
keit, GenuB und Askese, Ver
schwendung und Geiz; dem ent
spricht im auBeren Auftreten ein 
edler Anstand, der Mittelweg zwi
schen abweisender Kalte und 
plumper Vertraulichkeit. Lat. 
aurea medi6critas (s. d.) oder etwa 
grlivitas = Wiirde. S. Plutarch. 
Sozialdemokratie in modernem 
Siune, eine rote Internationale 
fehlten im Altertum; s. Kommu
nismus. 
SpRnien, gr. Iberia, lat. Hispania, 
Spania, danach auch gr. Hispa
nia (Iberia unerklart; Hisp. wohl 
der phoinikische Name des Lan
des, den die Romer dann von 
denPuniern iibernahmen, = "Ka
ninchenhiiste"; odeI' von [ibe
risch-] baskisch espan = Rand, 
Saum). Sp. ist seit palaolithi
scher Zeit bewohnt und wmde 
kultmell vom Orient (durch die 
Phoiniker schon im 2. Jahrtaus. 
v. Chr.; s. Tartessos), von Grie-
WB. d. Ant. 

Spargel 

chenland (mykenischeKultm) und 
vom Norden beeinfluBt; merk
wiirdige Frauenbuste von Elche 
(Pierre Paris, Buste espagnole de 
style gIllco-asiatique, Monuments 
et Memoires IV, 1898). Seit etwa 
540 v. Chr. Sudsp., dann die Ost
kiiste und das Hinterland dmch 
Hamilkar (s. d.) in karthagischem 
Besitz; sonstige Bewohner die Kel
tiberer (s. d. ). Von den Romern be
ansprucht (s. Sagunt), von 206 v. 
Chr. bis 411 n. Chr. romisch. Zu
erst die rom. Herrschaft nicht un
bestritten (s. Numantia); in der 
Kaiserzeit hohe materielle und 
geistige Blute; Bergbau, Land
\virtschaft, Export nach Italien; 
Heimat der beiden Seneca, Mar
tials, des Isidor von Sevilla (Lexi
kograph um 600 n. Chr.), der 
Kaiser Traian und Hadrian. Das 
Land vollig romanisiert; roma
nisch bis heute. 409 Einfall 
der Vandalen; 415-711 West
gotenreich; 711 Einfall der Ara
ber, 755-1031 Kalifat von Cor
dova. Zahlreiche Reste aus rom. 
Zeit; die Aquaeducte von Tarra
gona und Segovia gehoren zu den 
eindrucksvollsten Bauten, die das 
Altertum hinterlassen hat; s. 
Leuchttmm. Ruinen lange ver
nachlassigt; es gibt kein zusam
menfassendes Werk iiber Sp. in 
rom. Zeit (Artikel Spanien von 
Schulten in R. E.) und keine mo
dernen Kataloge der span. An
tilrensammlungen auBer Leroux, 
Vases grecs et itaJo-grecs du mu
see ar.cheologique de Madrid, 
1912. fiber deutscheForschungen 
GroBe, Dtsch. Altertumskunde in 
Sp., 1929. Schrift von West, s. 
Handel; Numantia. - Kastilien, 
s. Lager, am Ende. 
Spargel wachst wild oder als Kul
tmpflal}.ze. Ais Edelsp. haben ihn 
1. die Agypter geziichtet (Ab-
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bildung eines Biindels Sp. in der gen fiir Sp.zucht, und in pfalzj 
Stufenpyramide von Sakkara), schen I:anden ist noch jetzt 
und damit ist er einer der altesten Schwetzillgen wegen seiner S 
bekannten Leckerbissen unSerer beriihmt. Von Siidwestdeutse~' 
Kultur; ferner, wohl nach agyp- land breitete sich der Sp. aus-
tischem Vorbild, 2. die Perser, aber nur langsam; noch Susann' 
auf die der heutige Name Sp. Egerin, Leipziger Kochbuche 
("der aufschieBende") letzten 1745, kennt ihn nur als teur~ 
Endes zuriickgeht; 3. die Grie- Speise. - Damit.ist die Geschichte 
chen; unter ihrem Namen dafiir der Sp.kultur eiller der greifbar-
(asparagos; wohl im Griech. sten und unwiderlegbarsten Be-
Fremdwort) hat er sich dann die lege fiir die in diesem Buche ver-
heutige Welt erobert, und was tretene Ansicht iiber Kultnr_ 
wir als Sp. essen und schatzen, ist iibernahme (s. d.; Hehn) iiber-
also antikes Produkt. 4. Die haupt. 
Romerkanntena)einheimischen Sparta (gr. Sparte, lat. -ta; der 
wilden Sp. (corruda; unerklart); Name ist unerklart und wohl si-
b) ferner seit etwa 180 v. Chr. den cher vorgriech.), Stadt in der 
griech. Edelsp., iiber dessen An- fruchtbaren, auf drei SeHen von 
bau in Italien sich Plinius, natu- hohen Gebirgen umschlossenen 
ralis historia XIX 54 vom na- Eurotasebene, bei Homer Resi-
tionalistischen Standpunkt aus denz des Menelaos, wurde im An-
entriistet. Man schiitzte die dick- schluB an die dorische Wande-
sten Sp. als die besten; vom rung (s. d.) etwa 1000 v. ChI. 
ravennatischen gingen auf ein von den Spartiaten, nur we~ 
(rom.) Pfund (zu 327 g) etwa nigen Tausend waffenfalligen 
3 Stengel (s. u.). 5. Auch in Ger- Mannern, besiedelt. Deren Zahl 
manien wuchs a) der Sp. wild schmolz im Laufe der Jahrhunc 
(Plinius XIX 145). Die hie und ~erte se~~r zusammen; s. Spm;-
da zu hOrende Ansicht, der rom. tlaten. Uber die unterworfenen 
Kaiser Tiberius habe gern (west- friiheren Bewohner, die Heloten 
falischen) Schinken und (Braun- s. d. Wie sie hatten aueh di~ 
schweiger) Sp. gegessen, ist pures wenigen Zugewanderten (oder die 
Marchen; Tiberius hat iiber den friiheren Bewohner, die sich den 
germ. Sp. nur einen iibrigens sehr Spartanern freiwillig nnterworfen 
faden Witz gemacht. Wie dieser batten ?), kleine Gutsbesitzer und 
Sp. bei den Germanen hie.B, Handwerker (s. PeriOken), keinen 
wissen wir nicht. b) Der Edelsp. Anteil an der Regierung; als En~ 
ist nach Hieronymus Bock (Tra- gelt fiir den politischen Schutz 
gus), New Krautterbuch (1546) mu.Bten die PeriOken mit ins Feld 
1595, "nunmehr auch wie andre ziehen. AusFurcht vor der groJ3en 
LeckerbiBlein der Walsen und Zahl der Unterdruckten war das 
Hispanier, ins Teutschland kom- Leben ganz auf das lVlilitarische 
men, ein lieblieh Speis fiir Lecker- eingestellt; deT Erwerb spieltekei. 
mauler". Unter BeI'ufung auf den ne Rolle. Die Giiter gehiirten dem 
alten Cato (s. Ackerbau) gab der Staat (s. Kommunismus d) und 
Leibarzt des Pfalzgrafen bei waren den Spartiaten nur zuge-
Rhein Johann Casimir, Tabernae- teilt; aus ihnen wirtschafteten die 
montanus, die ersten Anweisun- Heloten das Notige, z. B. den Bei-
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trag fiir die gemeinsamen lV!"ahl
zeiten (s.u.),heraus. Es gab Eisen
geld, von dem m~n nu: schwer 
ein groBeres Kapltal hatte a;n
sammeln kOnnen und das lID 
!l.usland nieht genommen wurde 
(s. u.). Das Familienleben wurde 
vernachlassigt. Die Manner wohn
ten als Zeltgemeinschaften in be
sonderen Hausern. Sie aBen ge
meinsam (s. Syssitien; Schwarze 
Suppe) und iibte~ sich tagli~h ~n 
den Verbanden, III denen S18 ill 
den Krieg zogen. Krieg war Fest, 
Tod fiir das Vaterland hOchste 
Ehre (s. Grab, am Ende). Sp. 
war also eine groBe Kaserne, in 
der straffer Soldatengeist bewuEt 
groBgezogen und erhalt~n wurde; 
der Spartaner hatte eillen ganz 
besonderen Lebensstil (s. Tyrtai
os· lakonische Redeweise). Auch 
di~ Jugenderziehung, sogardie der 
Madchen(inM.-gymnasienLeicht
athletik), war ganz auf den Krieg 
zugescluiitten (s.List u. L.). Ab
hartung durch Waffendienst und 
Sport (s. u.) illid durch Ertragen 
korperlichen Schmerzes wurde 
von friihester Kindheit, oft grau
sam (Auspeitschung der Jungen 
am Feste der Artemis) geiibt. Die 
Eiurichtung dieser Lebenshaltung 
schrieben die Spartaner dem Ly
kurgos (s. d. 2) zu. Aus Selbster
haltungstrieb hielten sie lange an 
ihr fest und waren somit der kon
servativste Stamm in Griechen
land. Das gab ihnen ihre militiiri
sche Starke, da sie im Innern kei
ne politischen Spannungen hat
ten, die besonders Athen immer 
schwachten. 1m Gegensatz zu dem 
ubrigen Griechenland trieben sie 
schon friih Machtpolitik naeh 
auEen, auf die sieihr Hauptaugen
merk richteten. 1m 7. Jh. v. Chr. 
eroberten sie Messenien (s. messe
nische Kriege) und griindeten den 
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peloponnesischen Bund (s. d.). 
Die Festspiele in Olympia und das 
Orakel in Delphoi gehOrten in ihre 
Machtsphare. Bis zu den Perser
lrriegen (s. d.) waren sie fiihrend 
in Griechenland; s. Hegemonie. 
1m peloponuesischen Krieg (431-
404 v. Chr.) gelang es ihnen, das 
aufstrebende Athen, die liberale 
Handelsmacht, niederzuringen. 
Doeh wurde durch diesen Krieg 
auch Sp. so gesehwacht, daB es 
Anlehnung an das Perserreich 
suchen muEte, um seine Hege
monie in Griechenland aufrecht 
zu erhalten. Trotzdem erlag es 
371 v. Chr. bei Leuktra den 
Thebanern. In hellenistischer (s. 
d.) Zeit spielte es nur noch eine 
kliigliche Rolle. Als sein Ende be
zeiehnete man friiher die Schlacht 
bei Sellasia 221 v. Chr., in der Sp. 
den Makedonen erlag (s. Kleome
nes). Doch haben die englischen 
Ausgrabungen der letzten Jahre 
gelehrt, daB Sp. in der rom. Kai
serzeit eine bliihende Stadt war 
(Theater, s. u.). Willing, Der <!eist 
Spartas, Gesch., Verfass. u. Sitten 
der Spart. nach den Schllderun
gen gr. Schriftst.,1935. - Weitere 
Schicksale bis zur Gegenwart s. 
Mistra. Heute ist Sp. eine freund
liehe, saubere Kleinstadt, Sitz ei
nes Erzbischofs, mit Gymnasium 
und einem Museuill, von Tripolis 
a,us auf guter Autostra.Be leicht zu 
erreichen (fiir Eilige Tagesausflug 
einschlieBlich Mistra). Tod-Wace, 
A catalogue of the Sp. Museum, 
1906.- Kulturell hat Sp.relativ 
wenig geleistet. Der aus der kret.
myk. Kultur (s. d.) iibernommene 
Sport (s. d.) ist (nicht als solcher, 
sondern) zur Ertiichtigung fiir den 
Krieg wohl von den Spartiaten 
erst wirklich ausgebildet und zu 
dem geworden, was er als wirkli
cher Sp. spater langefiir Griechen-
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land bedeutete. 1m 7./6. Jh. v. 
Chr. wurde noch die Kunst (Chor
gesang, -tanz; s. Alkman) ge
pflegt. Aber in bewuBter Einseitig
keit und Einstellung nur auf den 
Krieg wandten sich die Spartaner 
von der Kunst mehr und mehr ab 
und der Wissenschaft kaum zu; 
das gr. Geistesleben haben sie 
nicht beeinflnBt. - Von ihrer 
Eigenart muBten sie freilich im 
Laufe der Zeit viel aufgeben, urn 
hinter der Entwicklung der iibri
gen Welt nicht zuriickzubleiben. 
Statt des Eisengeldes, das ja je
den Verkehr mit dem Ausland un
moglich machte, pragte Sp. seit 
Konig Areus (310-266 v. Chr.) 
Silber. Das ermoglichte die Kapi
talbildung (Plutarch, Agis 5). Da
mit verschwand die Giitergemein
schaft; die Versuche des Agis (245-
241 v. Chr.), der seinen Land
besitz und sein Barvermogen von 
23/4 Mill. Mark dem Staate schenk
te, und des Kleomenes (t 219), 
die Giitergemeinschaft wiederher
zustellen, scheiterten. Auch dieBil
dungsfeindlichkeit muBte zuriick
treten; schon Kleomenes hatte 
einen Stoiker als Lehrer; das The
ater Spartas, aus der Kaiserzeit, 
ist groB und stattlich. In gewissem 
Sinne haben aber die Spartaner an 
ihrer Eigenart und auch an lykur
gischen Institutionen bis zur Zer
storung der Stadt durch Alarich 
395 n. Chr. festgehalten, und in 
ihrem Dialekt tun sie es noch 
heute (s. Schriftsprache). Bethe, 
1000 Jahre altgriech. Lebens, 
1933. - S. spartan. Verfassung. 
Spartakos (lat. -cus), Sparta
kisten, s. Sklavenkriege. 
Die spartanische Verfassnng 
stammte nach der antiken Tradi
tion von Lykurgos (s.d. 2). Sie war 
8ehr eigenartig, weil sie die drei 
Grundtypen einer V., Demokmtie, 

J\ristokratie und Monarchie, :mit
eman~er verschmolz. Man bezeich_· 
netesle also alsgemischte V.l.Die 
Staatsgewalt lag in der Hand der 
iiber 30 Jahre alten Spartiaten die 
in der V olksversamr:llung (ap~lla) 
zusammentraten. Dlesewahlte die 
Ephoren (s. u.) und die Mitglieder 
des Rats (s. u.); ferner faBte sie 
die fiir den Staat entseheidenden 
Beschliisse. D~mit ware an sich 
der sp. Staat eme Demokratie ge
we sen. Aber das V olk war in der 
ApeHa nicht souveran wie das 
athenische in der Ekklesia. Eine 
Volksversammlung konnte nur 
stattiinden, wenn die Ephoren 
sie beriefen. Ferner konnte sie nur 
iiber Gegenstande beraten, die die 
Konige und der Rat schon vor
beraten hatten, und durfte nach 
der Beratung deren Vorschlage 
nm en bloc anl1ehmen oder ableh
nen, nicht aber andern. 2. Die Aus
iibung der Regierungsgewalt lag 
a) bei den zwei Konigen (s. Mon
archie). Das K6nigtum war in 
den zwei Geschlechtern der Agia
den und Eurypontiden erblich; 
die K6nige henschten auf 1e
benszeit. Aber auch sie waren 
nieht souveriin. Eine Art demo
kratischer Beschrankung lag 
schon in ilirer Zweizahl (s. Demo
kratie III); das Verbot gegen
seitiger Verschwagerung sollte 
nicht sowohl Inzucht in den bei
den Familien als eine allzu enge 
Interessengemeinschaft verhin
dern. 1m Kriege waren sie unUlll
schrankte Feldherren, im Frieden 
aber nur 0 berste Richteru. Priester 
und ha,tten im iibrigen mehr Ehre 
alsMacht.Diesewurde weiterdurch 
b) die 5 Ephoren, ephoToi, d. h. 
"Aufseher" eingeschrankt. Die E. 
waren urspriinglich wohl die jahr
lieh wechselnden Aufseher del' 
5 Phylen gewesfm. Allmahlich er-

sp~~te~ __________________ 7_41 ____________ . ___ s~p_el_'s_eZ_i_m_m_e_r - lamowitz zeigte, auf den Namen 
der Stadt Sparta zmiick. 2 Verse 
in Euripides' "Telephos" lauten: 
du hast Sparta erlangt, das 

weiterten sie aber ihre Befugnisse ; 
selt etwa 550 V. Chr. hatten sie die 
eigentliche Macht im Staate, und 
zWischen Ihnen und den Konigen 
bestand immer ein stiller Macht
]>ampf; sie wagten es sogar, 
die Konige zur Verantwortur:g 
Z11 ziehen. Ihnen unterstand die 
Aufsieht iiber die Biirgersitte, die 
ofientliehe Erziehung und die 
Amtsfiihrung der Beamten, fer
ner Zivilgerichtsbarkeit, Markt-
olizei, die Sorge fiir die oUent

fiche Sicherheit und das Wohl des 
Staats. 3. Die dritte Regierungs
gewalt war die gerusia, der 
Rat der g~rontes = Greise (wort
lich dasselbe bedeutet das lat. 
senatus). Auch diese Korper
schaft von 28 iiber 60 Jahre alten, 
auf Lebenszeit gewahlten Man
nern stellte eine Beschrankung 
der koniglichen Gewalt dar. Sie 
hatte riehterliche Befugnisse, vor 
allem aber das Recht, die Volks
beschliisse vorzuberaten und, wie 
es scheint, die Moglichkeit, ge
faBte Beschliisse zu verwerfen. 
Die Macht der G. war aber auch 
ihrerseits eingeschrankt, wei! sie 
ihrell Vorsitzenden llicht selbst 
wahlen konnte, sondern der Vor
sitz immer den Konigen zufiel; 
vor aHem aber, weil auch die G. 
ohne Berufung durch die Ephoreu 
nicht zusammentreten konnte. Es 
besehrankte also immer die eine 
Macht die andre. Wegen dieser 
zwar absonderliehen, aber klug 
durehdachten Mischul1g sahen im 
Altertum manche in dieser V. den 
Gnmd fiir die Eliite Spartas; Pla
tons Idealstaat schloB sieh z. T. 
an den spartanischen an. S. 
Staatstheorien (Aristoteles); Xe
nophon. 
Sparre=Abteilnng, die jemand zu 
verwalten hat ("das gehiirt nicht 
in mcine Sp. "), geht, wie von Wi-

schmiicke (verwalte) du; 
wir aber (verwalten) Mykenai von 

uns aus. 
Der Vers wurde sprichwortlieh: 
kiimmere dieh um deine Sp., nur 
urn das, was dir zugefallell ist. 
Spartiawn hieJ3en die Mitglieder 
der spartanischen Volksgemeinde, 
die sieh in der Eurotasebene in 
einem offenen Feldlager niederge
lassen hatten, aus dem sich die 
Stadt Sparta entwickelte. Mit 
einem eigenen, vielfach beWlUl
derten, manchmal auch bespot
telten Lebensstil (s. Sparta) fie
len sie unter allen Griechen so
fort auf (tribOn, ein eiufacher, fast 
schabiger Mantel; auBerhalb 
Spartas nur Tracht der Gelehr
ten). Ihre Zahl betrug nur wenige 
Tausend Mann. Schon der Ver
lust von 300 Sp. bei Thermopylai 
und von 120 auf Sphakteria (480; 
425 V. Chr.) war also empfindlich. 
Zu Aristoteles' Zeit gab es kaum 
noeh 1000 (Politika II 6 [9),1l),im 
3. Jh. nur noch 700 Sp. (Plutarch, 
Agis 5). Die Zahlnahmimmermehr 
ab, weil die Sp. die Ehre des Todes 
in der Schlacht suehtel1 und weil 
das Familienleben eine sehr ge
ringe Rolle spielte. Doeh muB sie 
sieh spater, als die Sp. aufhiirten, 
Kriege zu fiihren, wieder betracht
Heh erhiiht haben. Denn nur so 
ist es zu erklaren, daB N ach
kommen der alten Sp. noch 
heute Ie ben; die Naehkommen
schaft ergibt sieh aus der Konti
nuitat des tsakonischen Dialekts 
(s. Schriftsprache). 
Speiseaufzug, S. Aufzug. 
Speisezimmer, -saal, im gr. und 
rom. Hause vorhanden; in Pompeii 
oft mit einer ganzen Breite nach 
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dem Peristyl (s.d.) offen, so daB 
man halb imFreien speiste; in Vil
len Reicher Sommersp.nach N zu, 
wo man kiihl, Wintersp. nach S zu 
gelegen, wo man warmer speiste. 
In vornehmen Sp. del' rom. Kai
serzeit stand die ungemeine 
Pracht des Tafelsilbers (s. Silber
funde) und del' Marmorverklei
dung (s. d.) der Wande in eigen
artigem Gegensatz zu del' Unsau· 
berkeit des FuBbodens; s. Mosaik; 
Spucken. S. Aufzug. 
Spelisippos (lat. Speusippus), Pla
tons Neffe und Nachfolger in der 
Leitung der Akademie (347-339 
v. Ohr.). Seine Forschungen tiber 
gleichartige Erscheinungen ("HiI· 
moia") der Tier- und Pflanzen
welt entsprachen mehr dem Geist 
des Aristoteles als dem Platons. 
S. Atheismus. 
Sphitrenharmonie, s. pythagoras. 
Sphakteria, s. Spartiaten. 
Sphinx, gr. sphi(n)gx, pl.sphi(n)g. 
ges, danach deutsch bessel' plur. 
Sphingen als Sphinxe, in Agyp. 
ten Lowe mit Mannerkopf (also 
der groBe Sph. von Gizeh!), in 
Griechenland Lowin mit Frauen· 
oberleib und -kopf, di e Sph.; S. 
Kentaur; Oidipus. 
Spiegel, gr. kritoptron; lat. specu· 
lum, daher das deutsche Wort Sp. 
(und die Sache). 1. Aus poliertem 
Metall, Bronze (s. d.) odeI' Silber, 
schon in mykenischer Zeit, rund 
mit Elfenbeingriff als Handsp., 
mnd mit plastischem Gestell (oft 
Aphrodite) als Standsp.; Klapp
sp.: die polierte Platte liegt in 
einem metallenen Etui, das mit 
Relief odeI' eingravierten Zeich
nungen geschmuckt ist; oder die 
Innenseite dieses Etuis ist poliel't. 
Solche Sp. wurden besonders in 
Etrurien hergestellt und sind 
manchmal entzuckende Kunst
werke (unsere heutigen Sp. sind 
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blo13e ntichterne Gebrauchsgegen.;: 
stande; S. Kunst an Gebr.). Da; 
man Frauen Sp. mit ins Grab gab, 
s~nd sie. in . Mengen el'halten; 
eme PublIkatlOn der etl'. Spiegel 
deren kunstlerischer SchmucJ~ 
aueh inhaltlich \vichtig ist, weil e~ 
gr. und etl'. Sagen darstellt, fiillt 
5 stark~, ¥ande .(Gerhard-Kltig. 
maun-Korue, Etr. Sp., 1840 _; 
1897). 2. Glaseme Sp., mit Zinn~ 
unterlag~ und !l1:etalleinfassung; 
nur klem, well man gro13ere 
Glasseheiben nicht herstellen 
konnte, wohl als Taschensp. be
nutzt, nach den Funden haufi
ger als man friiher nach den sel
tenen und spaten literarischen 
Erwahnungen annahm (s. Am. 
zug, am Ende). - Die Japaner 
die Glassp. natiirlich herstelle~ 
odeI' einfUhren konnten, bevor
zugen noch jetzt Metallsp. Das 
gestattet uns ein U rteil uber die 
Brauchbarkeit del' antiken Me
tallsp., das sonst unmoglich ist 
weil sie durch das Liegen in de;, 
Erde (fast) alle blind geworden 
sind. Mit dem Sp. gelallgte aus 
dem Stiden del' Abergiaube an 
die Sp.-Weissagung zu unw 
("Spieglein, Spieglein an der 
Wand, wer ist die schOnste im 
ganzen Land? "); S. Ninck, Be
deutung des Wassers im Kult 
und Leben del' Alten, 1921. De. 
latte, La catoptromanie grecque 
et ses derives, 1932. 
SpielIJretter, s. Brettspiele. 
Spiele. 1. Del' Kinder. Die gr. 
und rom. Kindersp. sind nicht 
"mit den modernen verwandt" 
(Ltibker), sondern durchaus iden
tisch; yom Altertum her wurden 
sie bis heute ununterbrochen ge
spielt; die MiittergebenihreKennt
nis immer an die Kinder weiter. 
Die modernen Spielsachen sind 
vielfach aus dem Altertum tiber-

Spielzeug --noUlIuen;.s. Spielzeug. 2. Waswir 
sonst SpIel nennen, Kampf-, 
Ulusikalisehes, Theatersp., 
wurde im Gr. nicht. mit dem 
Worte fiir Sp. ,b?zerchnet (s. 
a"'on) und nur Z. 'I. 1m Lat.; Z. B. 
k~nn man im Lat. kein Musik
stiick "spielen", sondern auch wer 
ein Instr~me,~t ben:rtzt, "sing~" 
oder "tont damrt; so bIS 
heute im Italienischen: BO

nare il piano. Lat. hei13t das 
Spielludus. Die Grundbedeutung 
dieses Worts ist unklar. Spater 
lJedeutet es a) Spiel del' Kinder; 
lJ) Schule, und zwar nicht bloB 
Spielsch., .son~ern a:reh Lerns~h:, 
wo sich dIe Kinder III gegens81tr
"em Wetteifer anstrengen mtis
~en; c) Kampf·, Theatersp., S. 
ludi. Diese Bedeutungsiibertra
gong ist sehr auffallig; denn wenn 
sich Gladiatoren gegenseitig mor
deten, war das blutiger Ernst, kein 
Sp. Entweder "Zeitvertreib fiir 
die Zuschauer", so wie das Sp. fiir 
die Kinder; odeI' es liegt der Be· 
griff des Wetteifers von 1.= Schule 
zugrunde (dies dann auch beim 
Ubergang zum Begriff des mus~. 
kalischen Sp., yom WettstreIt 
der Mitspieler; "Konzert" zu lat. 
coneertare = wettstreiten). 
Spielzeug. Ilinderspiele. Mit Ge· 
wahrung von Sp. an die Kinder 
wird gewissermaBen ihr Recht 
auf Freude im Leben anerkannt. 
Es findet sich daher zwar nicht 
ausnahmslos (in prahistorischen 
Grabern Kinderklappern), abel' 
im wesentlichen nul' auf hoheren 
Kulturstufen; in niederen Kultu
ren haben erst die Erwachsenen, 
der junge Mann als Krieger, das 
Madchen als heiratsfahig, Wert 
und damit Rechte. Das alteste 
bekaunte Sp. stammt aus dem 
Orient, z. B. ein 1ge1 aus Kalk
stein, auf fahrbarem Brettchen, 
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persiseh (?), um 1100v. Ohr., jetzt 
Paris, Louvre. Die agyptischen 
Kinder hatten viel Sp., auch be
wegliches, Z. B. Krokodile, die 
das Maul aufsperren, Backer, die 
kneten, weilll man an einem Fa
den zieht. Ob in Europa Sp. 
schon in kretisch·myk. Kultur (s. 
d.) auftaucht, ist ungewiB; ein 
Piippchen auf einer Schaukel (s. 
d.), die zwischen zwei Pfeilern auf
gehangt ist, aus Terracotta, kann 
kultischen Zwecken gedient ha· 
ben. 1m Griech. heiBt Sp. schon 
bei Homer athYrmata. Dieses 
Wort, das spraehlieh vollig uner
klart (und eben deswegen vor
gr.,namlichkretisch ?)ist, wirdun
verandert auch heute verwendet. 
Auch die gr. Puppen (aus Terra· 
cotta) waren oft beweglich. Da
neben gab es Balle (aber keine 
FuBb.; auch keine Bleisoldaten; 
die BLimMuseum in Sparta waren 
kein Sp.), Kreisel, Steckenpferde, 
Papierdrachen, das in einer Gabel 
lanfende Rad, Reifen.; Tiere; klei
n.es Geschirr (keine Puppenstube, 
-kiiche, weil Stube und Kuche im 
antiken Leben nicht die Rolle 
spielten wie bei uns); Waglein 
zum Ziehen; Schaukel, Wippe; 
Astragalen (Schafsknochel) und 
Ntisse zu Spielen verschiedener 
Art; Strickziehen, Verstecken, 
Huckepack u. V. a. Erhaltenes 
Sp. bes. im Britisehen Museum. 
AIle diese Spiele gingen wei
terhin zu den Romern. uber; 
lat. pupus, pupa = Puppen
junge, -madehen; pupulus, ·a 
= Piippchen; charakteristisch fUr 
R6merkinder ist der ludus ad iudi
ces= "Richter spielen" (unsere K. 
spielen "Schule"). Germani· 
sches Sp.: althochdeutseh toc
cha, jetzt in Siiddeutschland 
"Docke", wOl'tlich Oldie Rund· 
liche", d. h. Puppe; warum dieses 
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deutsche Wort gerade auf ehe
mals nichtrom. Gebiete durch das 
lat. "Puppe" verdrangt wurde, 
bleibt unerklart. - Grasberger, 
Erziehung und Unterricht im 
klass. Altertum I 1, 1864 (noch 
jetzt maBgebend fiir antike Kin
derspiele). Grober, Kinderspiel
zeug aus alter Zeit, 1928 (fUr 
antikes Sp. relativ wenig Bei
spiele). Kle~, Child life in greek 
art, 1934. - Uber Gesellschafts
sp. s. Ratsel (Ohlert). 
Spitzbogen (in der Baukunst), s. 
Kuppelbauten, am Ende. 
Sporaden, die "Verstreuten", die 
griech. lnseln im agaischen Meere, 
die nicht, wie die Kykladen (s. d.), 
"im Kreis" liegen, sondern ver
streut; die wichtigsten, von S lmd 
N. sind: Rhodos (s. d.), Kos (s. 
Heilkunde), Samos, Chios,Lesbos 
(s. Sappho: Hauptstadt Myti
lene), Lemnos (s. Lemnia), Samo
thrake, Thasos. 
Sport. 1. Das Wort, mittellat. 
disportus = "Auseinandertragen" 
(der vorher auf eine Arbeit kon
zentrierten Gedanken), "Zerstreu
ung", kam zu uns erst spat aus 
dem Englischen (s. u. III C). 
II. Arten des antiken Sp. Als 
Vorubungen trieb man Ballspiel, 
Schwimmen, Tanz, Jagd, Rudern, 
Fechten. 1m eigentlichen Sp. war 
bei den Griechen derFuufkampf 
(pentathlon) beliebt, eine Ver
bindung von Weitsprung, Wett
lauf, Speer-, Diskoswurf, Ringen. 
Das Pentathlon wird in dem 
Pentameter h4lma, podilkei?n, dj
skon, dkgnta, pdl~n geschildert, der 
in der Anthologia Planudea 3 Si
monides (s. d.) zugeschrieben ist 
(in einem Epigramm auf den Sieg 
eines Diophon). Eifrig betrieb 
man das Boxen und den "All
kampf", das pa[n]gkrdtion, eine 
Verbindung von Ringen und 

Boxen; dahei galt es, den Ge"ne 
im Ringen zu werren und da~ 
~?T~h Faustschlage kampfun~ 
fahlg zu machen. Den sonder~ 
baren Namen "Allkampf" fur 
einen Kam:)}f mit nur zwei Sp._ 
Art.en erklart man als "Zusam. 
menfassung ailer Leibeslrrafte'<
o~er vi~~leicht ,,~ampf mit all~~ 
Mltteln , da belm P. List und 
Gewalt, Schrage, Tritte, Vet
drehen der Gelenke, Wiirgen er
laubt waren, in Sparta angeblich 
selbst BeiBen; auf einem atti
schen Vasenbild des 5. Jhs. v: 
Chr. versucht ein Pankratiast' 
dem Gegner ein Auge auszu2 
driicken. Der vornehmste Sp. 
war der Rennsp., meist im Renn
wagen mit V,iergespann.; s. Hippo~ 
drom; StadlOn; quadnga. - Der 
g!ausamen Art der Romer, die 
slCh auch in ilITer Begeisterung: 
fiir Gladiatorenkampfe zeiot ent
spricht es, daB bei ilm~n' das 
Boxen am ~eliebtesten war, und 
zwar das mIt dem Schlagriemen 
(caestus, zu caedere = schlaO'en). 
In diese Riemen war, umb die 
Schlage wuchtiger zu machen 
Eisen oder Blei eingelegt; di~ 
Kampfer umwickelten damit Un
terarm und Faust; oder der c. war 
ein Fausthandschuh mit einer 
Metallkappe mit gezackten Vor
spriingen. W ohl noeh mohr wie 
dieses Boxen wurde das Panha
tion (lat., als Fremdwort, pancra
tium) geschatzt; die Pankratiasten. 
erfreuten sich der hOchsten Gunst 
des Publikums, besonders der 
Damen. 
III. Geschich te des Sp. A.lm 
Altertum. 1. Die Griechen 
(die Romer schon viel weniger) 
waren auBerordentlich sport·· 
begeistert, und die modernen 
Olympischen Spiele (s. d.) sind 
direkt als WiedererwecJmng del; 
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!Il1tiken geschaffen worden. Eben- samte Altertum aunimmt. Der 
so gewiB hat der antike Sp. mittlere und kleine Mann leistete 
die Korper zum Kampfe fUr d~s sich nun auch, was bisher die "fei-
Vaterland gestahlt und auch dIe nen Leute" getrieben hatten, 
Kunst auf das fruchtbarste an- als Ertiichtigung gegen den au-

g
eregt (Siegerst3;tuen). Abe~. zur Beren oder inneren Feind, und 

Verteidlgung emes Sportuber- ebenfails als Zeitvertreib; s. u. 
schwangs darf man sich nicht Nnnmehr unsillllige Begeiste-
schlechthin auf das Altertum be- rung fiir Sportgr6Ben, nicht nur 
rufen; in dessen 2000 Jahren wa- Vergotterung wie heute, sondern 
ren die Ansichten uber Sp. sehr z. T. wirkliche Erhebung eines 
eteilt. a) Der alte Orient Sportsmannes zum Gotte, s. 
~aunte im wesentlichen nur Jagd- Theugenes. Aber sofort pro-
sp. als Erweis von Mut und Kraft; testierten die Geistigen; zu-
Speenverfen, PfeilschieBen wurde erst, schon im 6. Jh., der mutige 
fUr den Krieg geubt, nicht als Sp. Xenophanes; "denn unsere Weis-
b\ Den Sp. urn seiner selbst heit / edler als Starke fiirwahr 
willen eriand die kretische ist sie von Maun und von RoB"; 
Kul tur (s. kret.-myk. K.) des man lese das Gedicht bei Nestle, 
2. Jahrtaus. v. ChI., und zwar Vorsokratiker,21922, S.l11. Die 
zunachst den Boxsp. (auch das Opposition der Gebildeten, zu-
Stierspringen?; s. Stierk~mpf.e); nachst wirkungslos, allmahlich er-
das Boxen ubernahm c) dIe spat- folgreicher, wurde, gleichfalls im 
roykenische K. (Sc~61'be .mit dem 6. Jh., durch das Aufbliihen des 
Bilde von Boxern 1m Bnt. Mus.). Berufsathletentums verstarkt; 
d) Die Griechen des 1. J a,hrt. unter Vernachlassigung des Gei-
v. Chr. bildeten den Sp. aus (s. stes sich nur dem Karper widmen, 
Sparta). Dieser gr. Sport war was man hatte tun miissen, um 
aber zunachst durchaus nul' uber B. zu siegen, das wollte man 
Sache des Adels. "Du treibst denn doch llicht (s. mens sana i. 
keinen Sp.? Du bist wohl ein c. s.). Man uberlieB also den Sp. 
Kaufmann? 1", Homer, Odyssee um seiner selbst willen den B. und 
VIII 162. Die von Pindar be- trieb ibn fUr die eigne Person nur 
sungenen Sieger waren durch- als Leichtathletik aus hygieni-
weg vornehme Herren, z. T. ~mit schen Grunden, z. B. Ballspiel, 
langen Stammbaumen (s. Kad- oder zur Stahlung der heran-
roos). Vornehme spielten inAthe;n wachsenden Korper. Ein ganz 
Hockey (s. d.). Zeit fUr das Tra~- unerwarteter Gegner erstand dem 
ning, Geld fUr Rennsp. und dIe Sp. im Christentum. Diesem 
Reise nach Olympia, oft uber See, galt der Korper als sundig, als 
hatten nur Reiche. Der Adel etwas, das man nicht durch Sp. 
trieb Sp., um durch korperliche lrraftigen, sondern durch Fasten 
Tuchtigkeit der Masse uberlegen und Peitschen kasteien solI; als 
zu sein, und weiterhill als vor- besonders frevelliaft erschien die 
nehmen Zeitvertreib. Erst seit Nacktheit (s. Orsippos) beim an-
dem 6./5. Jh. v. Chr. wurde un- tiken Sp. Die Aufhebung der 
ter der Demokratie die Sp.- olympischen Spiele 394 n. Chr. 
Begeisterung so allgemein, wie bedeutet das Ende des antiken 
roan sie gewohnlich flir das ge- Sp. und einen der vollkommen-
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sten Siege, den eine Anschauung 
iiber die andre je davontrug. Denn 
er wirkte tiber 1000 Jahre. 2. Die 
Romer haben den Sp. nicht selb
standig entwicke1t, sondern, z. T. 
tiber Etrurien, von Griechen
land tibernommen. B. Das 
Mi tte1al ter kaunte keinen ak
tiven Sportbetrieb des Volks 
(beim Rennsp. in Konstantinopel 
waren die Zehntausende Zu
schauer, beteiligten sich aber 
nicht selbst; Ausnahme: die Tur
niere, s. u., der ritterlichenKreise; 
doeh stellten aueh diese keinen 
eigentlichen Sp. dar, sondern wa
ren z. T. Vorbereitung fiir den 
Kampf im Ernstfalle) und sogar 
O. die Neuzeit lange Zeit nieht. 
Das 1809 von Jahn ausgebildete 
Turnen sch10B sich nicht an an
tike Gymnastik an (ganz neue, 
unantike Turngerate wie Reck, 
Barren, Bock, Pferd; auch das 
Wort turnen ist nicht antik, son
dern franzos., zu tourner; von 
tournoi mitte1hochdeutsch tumei 
= Turnier); und es war kein 
Sp., sondern Korperstahlung 
zum Kampf, je nach der politi
schen Meinung der Turner gegen 
den ii,uBeren oder gegen den inne
ren 1"eind. Der moderne Sp. ist 
englischen Ursprnngs (s. o. I) und 
kam zunachst unter leidenschaft
Hchem Widerstande der Turner zu 
uns. Die heutige Ausdehnung der 
Sportbegeisterung auf die breite
sten Massen ftihrt man auf Ma
schinenarbeit zurtick; Sp. bilde 
ein Gegengewicht gegen eine stets 
einseitige Korperbewegung an der 
M~schine. Das wird z. T. richtig 
sem, aber es gentigt nicht zur 
Erklarung; trieben die sch1esi
schen Weber um 1850 (trotz im
mer gleichmaLliger Bewegung am 
Webstuhl) Sp.? Eine viel wahr
scheinlichere Erklarung liefert 

----.c.:. 
die parallele Entwicklung des 
Altertums. 1m Mittelalter trie~" 
ben d!e Ri.tter Turniersp., spa~ 
ter dle relchen Englander die 
Fuchsjagden und das Wettrudern 
auf der Themse, dies nicht dureh: 
~Iatrosen, denen das hatte nahe~ 
liegen konnen, sondern durek 
Stl!denten, jurlge Herren, die 
ZeIt und Geld zum Training hat
ten; auch Tennis war Sp. Vor
nehmer. Unter den Massen ver
breitet hat sich die Sp.-Begeic 
sterung im Zeitalter der Demo-' 
kratie; jetzt vollig neue Einstel_ 
lung auf rein nationaler Grund_ 
lage. - So erhellen sich Altertmn 
u~d Geg~.nwart 'Yechselseitig. _ 
Juthner, Uber anhke Turngerate 
1896; ders., Korperkultur in:. 
Altert., 1928. Gardiner, Greek 
athletic sports and festivals' 
1910; ders., Athletics in th~ 
ancient world, 1930. Karl Miiller 
Korpererziehung der jungen Grie~ 
chen, 1926, auf 47 S. knapp. Schro
der, Sp. iIll Altert., 1927, ausfiihr: 
lieh mit vielen Abb. Einzelartikel 
von Weicker bei Gasch, Handbuch 
des gesamten Turuwesens, 21928. 
Vogt, Der antLkeSp., 1934 (Tuse.
Sehr.). 
Spottkruzifix, ein gekreuzigter 
eselskopfiger Mann, der laut Bei
sChTift zu einem neben ihm dar
gestellten Beter ("Alexamenos 
yerehrt Gott") als Gott gedacht 
IS.t, aus dem Paedagogium (so, 
n;cht -gogo) auf dem Palatin, aus 
ll1cht bestimmbarer Zeit, jetzt im· 
Thermenmuseum (altchristl. Ab~ 
teilg.) in Rom; VerhOhnung des 
christlichen Pagen A.? Becker, 
Das Sp., Gera 1876 (mit Abb.). 
S. Marsyas. 
SPQR = seruitus populUs que Ro
manus = Senat und Volk Roms. 
Die Romer waren viel weniger 
demokratisch als die Griechen; s. 
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DeIllokratie IV; in Athen regierte 
nur das Volk, in Rom Senat 
(s. d.) und V., und der S. wurde 
vo f dem V. genannt. Der nach 
derTraditionvonRomulus schon 
753 v. Ohr. begriindete rom. 
S' bestand aueh in der Monarchie 
sclt Augustus weiter (s. Kaiser
tJUll), spater und bis he ute ~ls 
Stadtrat Roms; s. Staatsarchiv. 
Mit ihm erhielt sich auch die ~hr
wiirdige Formel SP Q R; man sIeht 
sie heute allenthalben in Rom an 
'tadtischem Eigentum. - Sprach
lieh kann sie mit Formen wie Ha
pag nicht vergliche~ werden; m~n 
hat die W orte nur In der Schrlft 
gekfuzt, aber stets voll ausge
sprochen (ebenso die Abkiir~un
gender Vorn~me~; s. d.; nIeht 
wie "F. W. Muller ). 
Sprache, ihre Entstehung. Die 
gr. Sophisten undPlatonhaben er
wogen, ob die menscrJiche Spr<\;
ehe physei = von Natur oder the
sei = als menschliche Erfindung 
da sei; ob also der Mensch von 
Anfang an habe sprechen konnen, 
so wie ein junges Entlein physei 
sehwimmen kann. Die "agypt
sche" Forschung hiertiber, von der 
Herodot II 2 berichtet, ist des
wegen wichtig, weil hier zum 
1. Male Verwendung des Ex
periments in der Wissen
scllaft vorliegt (lernt ein Kind 
sprechen, W811n es ohne Beriih
rung mit sprechenden Menschen 
aufwachst?); weil der Hohen
staufe FriedrichILund Jakob IV. 
von ScIlottlalld das Experiment 
wiederholon li eBen; und weil diese 
Forschung in Wahrheit nicht 
ae:yptisch, sondern griech. ist; 
s~· Wiedemann, Herodots II. 
Buell, 1890, S. 44 f. Die Frage ist 
durch die von dem vielbelachten 
Amerikaner Garner (Die Spr. der 
Affen; dtsch. v. Marshall, 1900) 

begriindete Erforschung der Alien
sprache und durch die Beobach
tung, daB die menschlichen Ge
hirne allmahlich groBer werden, 
ziemlich gl'lOst. Die groBen men
schenahnlichen Alien, Schimpan
sen Gorillas, snrechen nicht, sto
Ben' aber, wenn man sie erschreckt, 
erfreut (z. B. durch Nahrung), 
wenn sie Schmerzen haben, be
s timm te Laute am, die andre 
Affen auch verstehen. Das sind 
die Anfange der Spr., die also all
mahlich ausgebildet wurde.
Schwidetzky, Eine neue Theorie 
iiber die Uranfange der Sprache, 
1922; ders., Sprechen Sic schim
pansisch ?, 1931. Bierns de Haan, 
Tiersprache und Menschenspr. 
(Naturwiss. 1930, 1931). 
§prachwissenschaft, s. indoger
man. Sprachen; Falsch und rich
tig. 
Der springende Punkt (lat. das 
punctum sa!iens) ist der im ange
bruteten Ei zuerst entstehende 
Teil des werdenden Vogels, sein 
Herz; er erscheint "als blutroter 
Punkt, der hiipft und sicIl bewegt 
wie ein beseeltes W esen". Das 
fand Aristoteles, Tierkunde VI 3. 
Die modeme Naturv.issenschaft 
konnte seine Beobachtung nur 
bestatigen und auf die Embryo
nalent~ieklung aueh der Sauger 
ausdehnen. 
Spucl!.en. Ein gr. und lat. Wort 
fiir Taschentucll und ffu· Spuck
napf fehlt, und die ArchaoJogen 
find en keine Gerate,die als Spuck
napf gedient haben kDnnten. Man 
hat also offen baT ungeniert auf 
den FuBboden gespuckt, fiir des
sen Reinlichkeit man auch sonst 
wenig Sinn hatte (s. Mosaik [Asa
rotoi]; Speisezimmer). Dieser Zu
st.and hat sich in Italien bis in die 
Neuzeit erhalten; dort wurdc 
noch um 1900 auf den Fu.6boden 
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auch der Eisenbahnabteile, sogar 
der Kirchen (1) ganz abseheulieh 
gespuckt. Wirklieh abgeandert 
hat das erst Mussolini. - Das 
Tasehentueh stammt aus dem 
Orient, kam Ende des Mi ttelalters 
nach Italien (ital. jazzoletto), urn 
1520 alsFazilettlein nachDeutsch
land, aber nur als Luxusgegen
stand; noch 1595 vom Rate in 
Dresden den unteren Standen 
verboten. 1m 17./18. Jh. Sack
oder Sehnupftuch; das Wort 
Tasehentueh erst im 19. Jh. 
"Staat der Athener" (gr. Politeia 
AthRnaion; richtiger "Verfassung 
der A. ").1. Eine Parteischrifteines 
unbekannten Verfassers aus dem 
Anfang des peloponnesisehen Krie
ges (etwa 425 v. Chr.), die nnter 
die Schriften Xenophons gekom
men ist. Sie steht auf dem aristo
kratischen Standpunkt und weist 
naeh, die athenisehe Demokratie 
sei ganz konsequent aufgebaut, 
so daB der Adel von ihr nichts 
zu erwarten habe. Dureh die mit 
leidensehaftliehem Temperament 
geschriebene Broschiire lemen wir 
die uberhitzte politische Atmo
sphare in Athen kennen, die zu 
den Kampfen zwischen Aristo
lrraten und Demolrraten (Revolu
tionen von 411 und 404) fiihrte. 
Es gab noeh eine Reihe ahnlicher 
Propagandasehriften, die aber bis 
auf Xenophons "Staat der Spar
taner" verloren sind. - 2. Eine 
Schrift des Aristoteles, in der die 
11 Verfassungen Athens von der 
altesten mythischen an freilieh 
nicht unparteiisch geschildert 
sind. Sie ist der einzige erhaltene 
Teil eines Riesellwerks, in dem A. 
die Verfassungen von 158 ( 1) gr. 
Staaten darstellte (s. Staatstheo
rien). Die Schrift kam 1891 auf 
Papyrus zutage, und zwar in 
einem Exemplar, das einem ar-

m.en Gelehr~en. gehiirt haOOn: 
wrrd; er hat Sle slCh auf die Riick, 
seite alter Rechnungen aus de~ 
Jahren 78/9 n. Chr. abgeschrie_ 
ben. D1l,s meiste davon befindet 
sich im Britisehen Museum in 
~ondon, 2 BE·,cer in Berlin 
Ubersetzung VOI, Kaibel-Kiei\.: 
ling, 1891; von Poland, 1891. 
Wilamowitz, Aristoteles u. Athen' 
2 Bde., 1893. ' 
Staatsanwalt, s. ProzeB. 
Staatsarchiv, gr. archeion, lat. 
(Fremdw.) archivum= Gebiiude 
der arcM, der Regierung. Das St . 
in Athen befand sich in einen{ 
Tempel der "GroBen Mutter" (s,' 
Magna Mater), der MetriJifn 
= Muttert. hiet\; daher auch die 
sonderbare heutige Bezeichnuug 
der Liste von Studenten als Ma
trikel, lat. rnatricula = Mutter
chen? Reste des M. haben die 
Amerikaner bei den nenen Aus
grabung en in Athen (s. d., am 
Ende) 1934 gefunden. D as SUn 
Rom war im Tabularium. Die
ses 78 v. Chr. elTichtete, gewaltige 
Gebaude ist heute das am besten 
erhaltene antike am Forum Ro
manum. Uber den groBartigen 
Resten erhebt sich seit etwa 1150 
der Palazzo Senatorio mit den 
Sitzungssalen des rom. Stadtrats 
(s. SPQR). - Wann und vonwem 
die Akten diesel' St. vernichtet 
worden sind, ist unbekannt. 
8taatsiormen. I. 1m Altertum. 
1. Monarchie (s. d.), Herrschaft. 
eines Einzelnen. a) Dieser herrscht 
absolut, d. h. nur nach eignelll; 
Willen, und wird vom Volke am· 
der von Gott eingesetzte Herr
scher anerkannt; so im Orient; 
nach diesem Vorbild in den Dia
dochenreichen; im rom. Reich' 
erst spat, seit Diocletian, s. d.; 
letzter Rest: "von Gottes Griadell" 
(s. D. Gr.); b) er herrscht absolut. 
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e! seine Herrschaft aufzwingt; 
SO die gr. Tyrannen; s. d.; ~) er 
1st nicht vollig freier Herr serner 
EntschlieBungen, sondern auch 
"om Willen des V olkes oder we
lJigstens von dem des Adels ab
l1angig; so in der altesten (fiir uns 
nUT sageuhaften) Zeit in Athen 
und in Rom. 2. Oligarchie (wort
neh "Herrsehaft weniger"; dieser 
Name nicht im Gegensatz znr 
Jilonarchie, sondern zur Demo
J;:ratie, in der aIle herrschen), 
Jlerrschaft einer bevorreehteten 
Klasse, des Adels, und zwar eines 
Geburts- (Aristokratie, s. d.) oder 
cines Geldadels(Timokratie; s. d.). 
Eine klare Unterscheidung von 
Aristokratie nnd Timokratie ist 
fiiI manche Perioden mcht mog
lich; in der alteren gr. Zeit war 
der Geburtsadel mit den Reichen 
identisch. Dagegen trat in Rom 
erst im Lallie der Zeit neben den 
reichen oder auch verarmten Ge
burtsadel der allmahlich entstan
dene Geldadel der Plebejer; s. 
Nobilitiit. - Platons Staat, in 
dem statt des Geburts- oder 
.Geldadels der Geistesadel, die 
Philosophen regierensollten, blieb 
Utopie. 3. Demokratie, H. des 
Yolks, in der Republik. Dabei 
ist das Yolk a) doeh bis zu 
einem gewissen Grade vom Adel 
abhangig; so in Rom 510? -
31 v. Chr.; b) oder vollig sou
veran; so in Athen 508-338 v. 
Chr. - Die Ochlokratie (s. d.) ist 
nur eine Erscheinungsform der 
reinen Demokratie, keine selb
standige Staatsf.; ebenso die (im 
Altertum fehlenden) Formen des 
Sozialismus und Kommunismus 
(s. K.), die dem Yolk auBer dem 
Auteil an der Regierung auch 
einen groBeren Anteil am Besitz 
geben wollen. II. Weitere Ent-

Staatskasse 

wicklung im Mittelalter und 
in der N euzei t, oft mit 
Beibehaltung oder Wiederbele
bung antiker St. 1. Der Orient 
hat die im Altertum ausgebilde
ten freiheitliehen St. im allgemei
nen abgelehnt und an der Monar
cllie festgehalten, meist an der 
absoluten (1 la), so die Tiirkei 
bis zum Sturze Abds ul Hamid 
1908 (Republik erst 1923); Agyp
ten, der Irak, Arabien sind noeh 
Monarchien. 2. In Europa hatte 
der Norden die Republik eben
falls nicht angenommen. Diese 
erhielt sieh im lYlittelalter in den 
italienisehen Stadtstaaten (z. B. 
Genua, Venedig; bis hente in San 
Marino); sonst wnrde die Mon
archie unter dem Einflusse der 
spatantiken Entwicklung die ver
breitetste Staatsiorm, meist in 
der Form lie (dies unter dem 
EinfluB der in der Volkerwande
rungs zeit siegreichen Germanen, 
deren Freiheitsdrang die Formen 
11 a; lib widersproehen batten; 
schon Tacitus, Germaniall,keunt 
bei ihnen Beratung der Fursten 
und des Yolks). In Frankreich, 
nnter franzosischem EinfluB dann 
in vielen Staaten siegteunter Lud
wig XIV. sogar die am meisten 
rechts stehende St., die absolute 
Monarchie (11 a); dann im Ruck
schlag dagegen ebenda, mit glei
chern EinfluB auf andre Lander 
(in Deutschland 9. Noy. 1918), 
infolge der Franzos. Revolution (s. 
d.) von 1789, die Republik. III. 
Werturteile uber die einzel
nen St. ergeben sich namentlich 
mit Einbeziehung der alten Ge
schichte. Schon in der Antike 
waren sie aber ie nach den per
sonlichen Erfahrungen sehr ge
teilt (s. Staatstheorie). 
Die Staatskasse Athens wurde 
im hintersten Raume des Pa,rthe-
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nons auf der Akropolis, die Roms 
in dem Saturnustempel auf dem 
Forum Romanum (s. Saturnus) 
aufbewahrt (Tempel dienten a18 
Banken, s. Bankwesen). Beide 
Raume, von denen der athenische 
einst recht viel, der romische un
geheuer viel Geld barg, sind jetzt 
zuganglich - und leer. 
Staatsmonopol, s. Monopol. 
Staatstheorie. Das Naehdenken 
tiber den Staat setzte bei den 
Griechen sehr frtih ein ("nimmer 
Gedeihen bringt Vielherrschaft; 
nur einer sei Herrscher", Homer, 
Ilias II 204). Die wissenschaft
liche Untersuehung tiber St. be
gannen die Sophisten (s. d. 3), 
die die leitenden Gedanken der 
einzelnen Systeme herausarbeite
ten. In diese SpMre gehort z. B. 
die Sehrift vom Staat der Athe
ner (s. d. 1; Xenophon). Sie ent
vlickelten auch den Gegensatz 
zwischen Natur- und historischem 
Recht. Der bedeutendste Vertre-' 
ter der St. der alteren Zeit war 
Platon. In der Kritik der be
stehenden Verfassungen ging er 
von der Parallele mit den mensch
lichen Charakteren aus und le.hrte 
aueh eine gewisse Aufeinander
foIge der Verfassungen, insofern 
aus der A.rlstokratie, der besten 
und dauerhaftesten Verfassung, 
durch Verfall die Timokratie, 
dann die Oligarchie, die Demo
kratie und sehlieBlich die Tyran
nis entstehen (Kreislauf der Ver
fassungen). Es ist aber bei ihm 
die Kenntnis der 3 Haupttypen 
Monarchie, Aristokratie, Demo
kratie schon vorausznsetzen,ob
wohl er nach der ganzen Art 
seiner Schriften nirgends syste
matiseh tiber sie gehandelt hat. 
Das hat erst Aristoteles getan, 
der jeden Verfassungstyp noeh in 
eine gute und schlechte Form 

teilto. Pla,tons Hanptaugenmerk 
war auf den Idealstaat gerichtet 
den er sieh als eine Art phi1os~ 
phisch gelauterten Spartanerstaat 
vorstellte. Er schrieb die erste 
Staatsutopie (Polileia = Verfas: 
sung; dazu Niimoi= Gesetze) Wo
bei freilich zu betonen ist, d;B er 
wenigstens im Anfang, iiberzeugt 
war, seine Gedanken konnten vel
wirklichtwerden. 1m Gegensatz zu 
den rein theoretischen A.rbeiten 
Platons gingAristoteles vonder 
Erfahrung aus. Er stollte in einem 
Riesenwerke die 158 bestehenden 
Staatsverfassungen (s. Staat der 
Athener 2) zusammen und faBte 
die Eigenart jeder einzelnendnrch 
Untersuchung ihrer historischen 
Entwicklung noch scharfer. FUr 
die beste Verfassung hielt er.je 
nach dem V olkscharakter bald 
die eine, bald eine andere, fUr die 
absolut beste eine Art gemischte 
V. (s. spartanische V.), in der sich 
demolITatische und aristokrati_ 
sche Ziige verbinden. DicseAn· 
sicht gewann in der Folgezeit im
mer mehr Anhanger. Panaitios 
und Polybios (im VI. Buchsei_ 
nes Geschiehtswerks) glaubten 
eine solche V. in der romischen 
zu finden; von ihnen war Cicero 
in der Schrift De re publica = Der 
Staat abhangig (dazu De legibus 
= Gesetze ; tiber die praktisehe 
Verwirklichung des 1dealstaats). 
In der rom. Kaiscrzeit galt 
natiirlich die Monarchic als die 
beste V. Bei den Christen trat 
an die Stelle des Kaisers Gott 
in dem groBen WerkeA ugustins; 
De civitate dei = Der Gottesstaat, 
- V. Arnim, Die politischen TheD': 
rien des Altertums, 1910. 
Griech. Staatstheorien, 
Pohlenz, Staatsgedanke u. 
lehre d. Gr. (Wiss. u.B.). ;::'.iJ,uW<l,V~", 
formen; Utopien. 

Stadion 

stadion, gr. stiidion, bezeichnet a) 
feste Strecke", ein MaB, beson

ders fUr einen Kurzstreckenlauf 
jiber etwa 180 (s. u.) m, b) einen 
Bau fUr solche Laufe, eine Renn
bahn, dann auch fUr andern 
Sport. Da man die Grundbedeu
tung des W ortes st. nicht kennt, 
bnn man nicht sagen, welche 
Bedeutung die ursprtingliche ist: 
so wie oben angegeben, oder Bau 
fUr Laufe tiber eine tibliche 
Strecke. Dieser Name wurde dann, 
weil seine Lange jedem gelaufig 
war, auch a18 LangenmaB ver
wendct. 1. LangenmaB (s. d.), 
600 FnB = ca. 180 m (s. u.). Als 
WegemaB waf das St. sehr prak
tisch. Bei der allgemeinen Vor
Hebe fUr Rennen (s. d.) kannte 
jeder seine Lange, und man hatte 
davoneine plastische Vorstel
lung, die uns bei einer Angabe 
wie ,,200 m lang" meist fehlt 
(man lasse zur Probe die Lange 
{llnes bekannten offentlichen Ge
baudes oder einer StraBe der ei,.,.
nen Stadt taxieren). Sehr~
praktisch war freilich, daB es ver
schiedene gl'. Stadien gab; sie 
schwanken in der Lange zwischen 
165 m (pythisches St.) und 210 m 
(ion. St.). 2. Das Gebaude. 
Das prachtigste St. Europas und 
wohl del' ganzen Erde ist das St. 
in Athen, um 330 v. Chr. errich
tet, um 140 n. Chr. auf Kosten 
des Herodes Attik6s umgebaut, 
der die Schranken und Sitze aus 
weillem pentelischen Marmor er
richten liell; zum Danke wurde er 
.00 St. bestattet. Spater, nach dem 
Untergang des antiken Sports, 
wurde dieser Marmor anderweit 
'lerwendet; erhalten blieb nur der 
kahIe Unterbau der langgestreck
ten Anlage. 1896-1906 errichtete 
der Grieche Aw~rof den Oberbau 
neu, abel' mit genauem AnschluB 
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an das Erhaltene, wieder aus pen
telischem Marmor, mit Platz fUr 
tiber 50000 Znschauer, fUr 
3200000 M. (Zahlen nach Bae
deker, Gliechenland; die bei Har
bott, Olympia S. 201 wohl un
richtig, ebenso die Bilder dort 
S.205, 207, wanach der Neubau 
bei den 1. modernen olympischen 
Spielen 1896 schon fertig gewesen 
ware). Relativ gut erhalten ist das 
antike St. in Delphoi, fUr 7000 
Zuschauer; auch dort heute wie
der Wettkampfe. Wohl das groBte 
gr. St. war das in Ephesos, mit 
76000 Platzen. Das wichtigste 
antike St., das in Olympia (192,27 
Ill), ist nur zum kleinsten Teile 
(am Eingang) ausgegraben. Mehr 
oder weniger gut bekannt sind 
Stadien in anderen gr. und klein
asiatischen Stadten, am meisten 
in del' Peloponnes; auf rom. Ge
biet fehlen sie fast voill". S 
Circus; Hippodrom; Bankgsten; 
Leiturgien. - Es ist beaehtlich 
daB sieh ein reicher :Mann fand: 
der in Athen das St., aber keiner 
der dort das antike Theater wie~ 
derherstellte. 
§tadtaniagcn. Stiidte entstehen 
entweder als willkiirliche Anlagen 
im allmahlichen Wachsen nnd 
haben dann unregelmaBige Stra
Ben; odeI' sie werden nach einem 
einheitlichen Plane angelegt. 
1. Die altesten regelmaBigen 
Stadte mit StraBen, die sieh recht
winklig schneiden, finden sich in 
Mesopotamien (z. B. Kujund
schik). Die HauptstraBen sind 
nicht nach den Himmelsrichtun
gen orientiert, sondern, wie del' 
Assyriologe Eckhard Unger ge
funden hat, so, daB sie von kiih
lenden Winden, die in Mesopota
mien regelmaBig in bestimmter 
Richtung wehen, durehltiftet wer
den konnten. 
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2. a) Griechenland. Dieses 
System iibertrug im 5. Jh. v. Ohr. 
HippMamos von Milet zunachst 
auf seine Vaterstadt. und zwar 
aus hygienischen Grunden. Milet 
lag im Maandertal, wo die Malaria 
(s. d.) herrschte; die Hauptstra
Ben der neuen, "hippodamischen" 
Stadt waren jedoch dem Seewind 
zuganglich. ~ach dem neuen Ge
sichtspunkte erbaute H. unter 
Perikles auch den Peiraieus (s. d.) 
neu, nachdem man die alte Stadt 
abgerissen hatte; ferner 444 v. 
Ohr. Thurioi (s. d.), 407 Rhodos 
(s. d.). Nach seinem Tode blieb 
man seinem System treu, auch 
aufierhalb Griechenlands (s. Alex
andreia; Numantia). - b) Inwie
weit das mesopotamische System 
auch nach Ostasien gedrungen 
und ob z. B. der Stadtplan von 
Peking von ihm abbangig ist, ist 
wohl noch nicht untersucht. 
Nichtselbstandige Erfindung des 
Pekinger Grundrisses 'wird aber 
immer wahrscheinlicher, je mehr 
sich herausstellt, wie sehr der 
ferne Osten von Mesopotamien 
und sogar von Griechenland ab
hiingt. 
3. In I talien finden sich a) schon 
in der sog. Terremarekultur des 
2. Jahrtaus. v. Ohr. Pfahldorfer 
mit rechtwinkligem StraBennetze 
(Taubler, Terremare und Rom, 
1932), ferner b) bei den Etruskern 
solche Stadte, am deutlichsten in 
Marzabotto bei Bologna (freilich 
nicht sichtbar; die antike Stadt, 
auf einer Hohe neben dem Flusse 
Reno, ist z. T. in das Renotal 
hinabgestiirzt; die erhaltenen 
Haus- und StraBenreste liegen 
unter Feldern des Grafen Aria 
und werden nur bei besonderen 
Gelegenheiten aufgedeckt; s. Bri
zio, Una Pompei etrusca a Marza
botto nel Bolognese, Neudruck 

1928; Ducati, Guida alleahti_ 
chita della Villa e del Museo 
etr~sco di M., 1928, m~t Plan der 
antiken Stadt). c) Die Romer 
verwandten regehniiBige StraBen_ 
netze zuerst in den militiirischen 
Lagern, in denen es ja im Falle 
eines feind~chen. Ansriffs beson
ders auf Uberslchtlichkeitund 
gnte Verkehrsmogliehkeitan_ 
kommt; die LagerstraBen waren 
parallel und sehnitten sieh recht
winldig. Haung entwickelten sieh 
solche Lager als Dauer-, Stand-L. 
(castra stativa) zu Stiidten. Dahu 
wurden die Erdwiille zu Mauern 
die Lederzelte zu Hiiusem; di~ 
StraBenanlage jedoch blieb, si
eherlich auch unter dem Ein
flusse der hippodamischen Stiidte 
die die Romer seit hellenistisehef 
(s. d.) Zeit kennenlernten;der 
Nutzen solcher Stadtanlagen 
muBte Ihnen Bofort ldar werden 
und an der Langweiligkeit und 
Poesielosigkeit nahmen sie kei .. 
nen AnstoB. Das beste Beispiel 
einer solchen regehniiBigen rom. 
Stadt ist Turin; ferner war:das 
rom. Trier (s. u.) "hippodamisc~'" 
und Verona, Florenz und vlell) 
andre sind es noch, wenn auch 
j etzt nicht mehr deutlich. 
4. Die Germanen kannten a)zrlr 
Zeit des Tacitus keine Stiidter 
dies und die unregelmiifiige An;; 
lage ihrer Siedlungen bezeugtTa
citus, Germania 16. b) Nach Vel'. 
treibung der Romer setztensie 
sieh in deren Stiidten auf germa;. 
nisehem Boden fest, z. B. in Trie);, 
Koln, Regensburg, Augsburg, und 
erbauten naeh deren Vorbildsllit 
etwa 800 n. Ohr. (s. Steinbau) 
tere Stiidte. Doeh iinderte sichcdllr 
Stadtplan; die iilteren 
schen Stiidte, in West
Siiddeutschland, sind 
gelmiii3ig, ihre StraBen 
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"oller), Z. B. in Aachen, Munster 
(Plane bei Fritz, S. u.). Das deut
llchste Beispiel der Wandiung ist 
Trier' dessen modeme StraBen 
sind ;inklig; aber unter ihnen lie
gan die antikenreehtwinkligen, auf 
die man beim Grundgraben fUr 
Neubauten und bei Sc.hleusenanla
gan stoBt. Offenbar Wldersprach es 
dem Freiheitsdrang der Deut
schen, sich einer festen Bauord
nung zu fUgen, noch 1000 Jahre 
naeh Tacitus. c) In N ord- und 
Ostdeutsehland, in dem sog. 
Koloniallande ostlieh der Saale 
und Elbe, entstanden seit et
wa 1000 n. Ohr. mehr als 300 
regeImiiBige, "hippodami
sche" Stiidte, desgl. in Boh
men unter den Przemysliden und 
wohl unter dem EinfluB der 
Deutschritter, die Z. B. 1252 Ko
motau (damals noch Dorf). er
hielten, etwa 100. Aile dlese 
Stadte sind in einer bestimmten 
GroBe, mit einem Durchmesser 
von 500-600 m, naeh einem 
festen Plane mit regehnaBigen, 
sich manchmal nicht mathema
tisch genau, aber im Prinzip 
reehtwihklig schneidenden Stra
J3en angelegt, so Leipzig, Dresden, 
Breslau, Posen, Demmin und 
Coslin in Pommem. W ollte man 
eine groBere Stadt errichten, so 
vergroBerte man nieht den Dureh
messer auf 1000-1200 m, sondern 
legte zwei kleinere Stadte dieht 
nebeneinander an; das ist Z. B. in 
'Thorn noeh sehr deutlich, bei 
Berlin-Kolin mehr verwischt. 
Hieruber handelte grundlegend 
zuerst Fritz, Deutsche Stadtan
lagen, 1894; fUr Bohmen S. z.B. 
Hofmann, Kaadens mittelalter
liehe Wehrbauten, 1926. Auf die 
regelmaBige Anlage ist man 
nieht von selbst und wagen ihrer 
WB. d. Ant. 
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Brauehbarkeit verfallen, sondern 
unter italienischem EinfluB; ge
gen Fritz, der das nur zogernd an
nimmt, S. Hoops, Reallexikon 
der german. Altertumskunde IV 
(1918/9) 243, § 14. Der dort ver
tretenen Ansicht (indirekte Ab
leitung vom antiken rom. Lager, 
dessen Form in italienischen 
Stadten erhalten blieb) schlieBen 
wir uns an, weil die regelmiifiige 
Anlage deutscher Eigenart an 
sich uicht entsprach (s. 0.); weil 
fiir Neubrandenburg Anlage nach 
italienischem V orbild direkt be
zeugt ist (Fritz S. 38); weil sie 
sich fiir Leipzig mit einem be
sonderen Argument nachweis en 
liiBt (Zeitsehrift "Leipzig", Juli
und Augustheft 1930); und S. 

Stadtviertel. In Hunderten deut
scher Stadte liegt also altrom. 
Lagerbau und (indirekt) hippo
damischer, d. h. mesopotamischer 
Stiidtebau vor. - Siedler, Bran
denburgischer Stadtebau, 1914. 
V. Gerkan, Griech. Stadtanlagen, 
1924. Tritsch, Die Stadtbildungen 
des Altertums und die griech. 
Polis, Klio XXII (mit Stadtplii
nen). Zucker, die Entwicklung des 
StraBenbildes, 1929. - S. Platz; 
SiiulenstraBen; Stadtviertel. 
Stadtanleihen. In Boiotien sind 
jiingst 3 Urlmnden uber St. ge
funden worden. Daraus ergab 
sich, daB man diese nicht zur all
gemeillell Zeichnung ~ussehr.ieb 
und den Geldgebem keme papler
nen Anteilscheine aushiindigte; 
die Stadt borgte vielmehr von 
einer Nachbarstadt oder einem 
einzelnen reichen Biirger odeI' 
Fremden. Dagegen mutet ein be
stimmtes Verfahren bei einer 
dieser St. ganz modern an; es 
bleibt noeh zu untersuchen, ob es 
antik ist und sieh bis heute im ge
schiiftlichen Verkehr (jet.zt bei 
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den Banken fiir kurzfristige An
leihen) erhalten hat, oder ob man 
es in der Neuzeit selbstandig 
wiedereinflihrte. Die Schuldver
schreibungen wurden auf Stein
platten geschrieben und blieben 
so erhalten. Die Zinsen betrugen 
8Ya%, 10%, 12%. Schwahn, 
Hermes LXVI 1931, 341. 
Stadtmallern. Man kennt denReiz 
alter Stadte, deren St. noch er
halten sind, wie namentlich in 
Rothenburg o. d. Tauber, und in 
denen man sich ins Mittelalter zu
riickversetzt flihlt. Viel ofter als 
bei uns, wo die St. wegen ihrel' 
heutigen fortifikatorischen Un
tauglichkeit und wegen des An
wachsens der Stadte meist ge
schleift wurden, kann man diesen 
Reiz im Siiden (s. Erythrai), na
mentlich in Italien, genieBen; und 
dort taucht man nicht in die Jahr
hunderte des Mittelalters, son
dern in die des Altertums ein. 
Volterra Z. B. betritt man durch 
ein Tor, das, wie u. a. eine aus 
dem Altertum erhaltene Abbil
dung lehrt, seit mohr als 2000Jah
ren den Zugang zu der Stadt ver
mitteIt. Von der St. des antiken 
Athens ist nur das Stiick am 
Dipylon (s. d.) erhalten, von der 
alteren Roms die unter Servius 
genannten Reste, fast vollig da
gegen die gigantische (s. Reise
handbiicher) Aureliansmauer. Die
se wurde 271-276 n. Ohr. von 
den Kaisern Aurelianus und Pro
bus errichtet und sollte noch am 
20. Sept. 1870 die Stadt schiitzen 
was freilich nicht mehr gelang; 
schon nach dreistiindiger Be
schieEung wurde bei Porta Pia 
Bresche gelegt. In Syrakus 
8chioB Dionysios I. 402-365 V. 
Ohr. die vier Stadtteile Achra
din~, Tyche, Neapolis, Epipolaf 
mit einer aus Quadern errichteten 

754 -St. von 27 km Lange nach N nnd 
S zu ab, die auf eine Streeke von 
17 km noch erhalten ist; 5% lnn 
der Nordmauer sollen 60000Ar_ 
beiter mit 6000 Joch Ochsen in 
20 Tagen erbaut haben. In Kon
stantinopel haben die Tiirken 
die antike Seemauer von 439 nnd 
die Landmauer von 413 ganz ver
wahrlosen lassen, insofern mit 
Recht, als sie 1453 sahen daB 
~ese St. ihren Kanonen kaum 
Wlderstanden. Immerhin hatte 
im Weltkriege die Landmauer 
anstiirmender Infanterie ein ern
s~es Hindernis geboten; dazu hat 
Sle ein hohes archao1ogisches in
teresse. Sie verliiuft als Doppel
mauer, mit einem Graben' von 
dessen Sohle aus ist sie' 30 m 
hoch. Der 1910 aufgetauchte 
Plan, sie abzubrechen und an 
ihrer Stelle einen Boulevard 
anzulegen, ist gliicklicherweise 
nicht ausgefiihrt worden. So 
konnte sie 1928 arc~aologisch 
untersucht werden (L18tzmann 
Die Landmauer vonK.,1929j vor~ 
her Granville Baker, The Walls of 
Oonstantinople, 1910). Ein Ritt 
an ihr entlang ist, da sie in ihrem 
Verfalle Mchst malerisch ist, sehr 
zu empfehlen. Die erstaunlichste 
und, weillange durch angeschiit
tete Erde verdeckt und geschiitzt, 
besterhaltene antike St. ist die 
von Ala trL Zugleich ist sie eine 
der unbekanntesten, obwohl sie 
von Rom aus mit StraBenbahn 
zu erreichen ist. Aber die Strecke 
betragt 96 km, die Wagen fahren 
je 4-6 Stunden hin und zuriick. 
Diese St. ist, obwohl nicht alter 
als etwa aus dem 5. Jh. V. Ohr., 
noeh vollig kyklopisch (s. d.); 
diese Bauweise hat sich in Italien 
so lange erhalten. Auch solche, 
die Tiryns (s. d.) kennen, sind.in 
A. hell erstaunt; zudem zeigt A., 

755 Standekampf --",ie man sich T. zu denken hat, 
als es noch unbeschadigt war. 
stadttore, S. Stadtmauern; Dipy
Ion; Sallusts Haus (Porta Sala
da)' Reisehandbiicher. 
stadtviertel. Es liegt nicht im We
sen einer Stadtanlage, daB sie ge
rade in vi e r Teile zerfallen miiBte 
(s. Tribus); nu:. bei den ."hipl?o
dallischen" Stadten ergIbt slCh 
eine solche Teilung von selbst, 
",enn die Stadtrechteckigen(oder 
ovalen) Grundrifi hat und die bei
den HauptstraBen (cardo und de
CU.11lanus) von Mitte zu :Mitte der 
4 Seiten des Rechtecks (Ovals) 
verlaufen. Wenn uns das Wort 
St. so gelaufig geworden ist, daB 
wir es einfach gleich Stadtteil 
gebrauchen (wir konnen unbe
denklich von einer Stadt mit 
sechs Stadtvierteln reden), so 
beweist das, wie uns die hippo
damische Anlage (s. Stadtanla
gen) in Fleisch und Blut iiberge
gangen iat. 
Stiindekampf, moderne Bezeich
nung des Kampfs der Patrizierund 
Plebejer in Rom urn die Macht im 
Staat, etwa 500-300 v.Ohr. Die 
aus Handwerkern, Kaufleuten, be
sonders aber Kleiubauern zusam
lllengesetzte Plebs besaB ur
spriinglich nicht das volle Biirger
recht; namentlich das passive 
Wahlrecht war den Patriziern 
reserviert. Dagegen hatten die 
Plebejer im Kriege die Haupt
last zu tragen. Mit wachsendem 
Reichtum erstarkte das Selbstbe
wuBtsein der Plebs gegeniiber dem 
Stolz der patrizischen Geschlech
ter. In langen Kampfen zwischen 
den beiden Parteien erzwang 
die Plebs nach und nach die politi
sche und Z. T. gesellschaftliche 
Gleichberechtigungmit den Patri
ziern. Einzelheiten des Kampfs 
sind sehr unsicher, da die rom. Ge-

schichte dieser Friihzeit im 2. und 
1. Jh. V. Ohr. nach den politischen 
und sozialen Verhaltnissen dieser 
Zeit erganzt ist. Die wichtigsten 
Phasen sind: 494 V. Ohr. erreichte 
die Plebs nach der 1. secessio 
plebis (s. d.) das Recht, Volkstri
bunen, Schutzbeamte mit auBer
ordentlichen Rechten, zu wahlen. 
dazu kamen eigene Versammlun
gen (seit 471 als comitia tributa) 
der Plebs, deren Beschliisse in der 
Folgezeit flir das ganze Yolk bin
dend wurden. 486 erhielt die PI. 
durch ein Ackergesetz Anteil 
am Gemeindeland. 451 legte das 
Zwolftafelgesetz eine Rechtsnorm 
fest. 448 wurde die Blutgerichts
barkeit von den Beamten auf das 
Yolk iibertragen. 367 bestimmten 
die leges Liciniae Sextiae, daB 
immer ein Oonsul Plebeier seiu 
muEte. 300 wurden durch die lex 
Ogulnia die Kampfe mit del' 
Gleichstellung der beiden Stande 

, endgiiltig abgeschlossen. Der St. 
endete also mit dem vollen Sieg 
der PI., deren beide Teile befrie
digt wurden. Die reichen, VO!

nehmen Familien unter ihnen 
widmeten sich nun der Amter
laufbahn und bi1deten zusammen 
mit den Patriziern den neuen Be
amtenadel, die Nobilitat. Die ar
men PI. erhielten Anteil am Ge
meindeland und durch Zwolftafel
gesetz, Volkstribunen, eigene Ver
sammlungen und provocatio ad 
populum (Berufung an das Yolk 
in Prozessen) Schutz gegen die 
Willkiir der Beamten. Sie iiber
lieBen der N obilitat die Staats
regierung. Seit ca.300 herrschte bis 
150 V. OhI. innerer Friede in Rom; 
Wiederbeginn der Kampfe S. Biir
gerkrieg. Ed. Meyer, Der Ur
sprung des Tribunats (Kleine 
Schriften, 1924). Binder, Die 
Plebs, 1909. 
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Stahl. Hartung des Eisens ver
mittelst kalten Wassers, Blut, 01, 
Harn, die samtlich "Hartungs
kohlenstoff" abgeben, war schon 
in vorgriechischer Zeit bekaunt. 
1m Gr. und Lat. wird aber St. 
meist nur alsEisen (gr.sideros, lat. 
ferrum) bezeichnet; noch jetzt 
ita!. "N erven von St." = nervi di 
ferro. Das eigentliche lat. Wort 
fiir St., ticies = Scharfe, deutet 
auf die Sch. stahlerner Gerate; 
daher ita!. acciaio; ein St.
Schmied, faber aciarius, fand sich 
jiingst auf einer Inschrift des 
1. Jhs. n. Chr. in Aquileia. Aueh 
das deutsche Wort St. deutet, 
falls zu Staehel gehiirig, die 
Scharfe an. Paehler, Die Losehung 
des St. bei den Alten, 1885 (zu 
Sophokles' Aias 851). 
Standesamt, s. Geburtstag. 
Star (Augenkrankheit), nicht, wie 
Krebs (s.d.), antikeBezeichnung. 
Staroperationen schon seit 
dem Altertum. Ein reichverzier
tes Arztbesteek fiir Staroperation 
irn Wallraf-Richartz-Museum in 
Koln. 
stasimon, gr. = "Standlied",Lied 
des Chores (s. d. 2) in der Tra
gOdie, das die Akte, die Epeisodia, 
trennte. Es behandelte rneist Fra
gen, die sieh auf das eben auf der 
Biihne Erlebte bezogen, bei Euri
pides und besonders in der Ko
rnOdie auch ganz abliegende, so
gar personliche des Diehters. Den 
sonderbaren Namen "Standlied" 
erklart man als Gegensatz zur 
paroaAis (s. Tragodie e), dem Ein
zugslied des Chors, weil der Chor 
beim Vortrag der Stasima seinen 
Stand in der Orchestra schon ein
genommen hatte. 
Statisten, s. Sehauspieler. 
Statins. Publius Papinius St., 
ca. 40-96 n. Chr., neben Martial 
der begabteste rom. Dichter seiner 
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Zeit. Eine Sa~mlung rasch hinge-
worfener, rnelst auf Bestellung ge.; 
sehaffener Gelegenheitsgedichte 
v~rmis~hten I~alts\, mit. dem 
TItel S~lvae ("Walder ), zelgt am 
besten sein glanzendes Formta_ 
lent und bietet mit interessanten 
Zeitbildern eine wertvolle Ergan_ 
zung zur knapp en Sittenschilde
rungMartiais. Danebenwagte sieh 
St. an groBe epische Stoffe: die 
Thebais, die weitschweifig den 
thebanischen Sagenkreis behan_ 
delt, ein Typus schwiilstiger 
Ependichtung; die unvollendete 
Achilleis wirkt durch ihre schlich
te, ~ngekiinstelte :B!rzahlung von 
AchIlles' Jugend Welt erfreulicher. 
~tatue = Bildsaule, s. falsche 
Ubersetzungen. 
Steiubau. 1. Die sog. megalithi_ 
schen Denkmaler (griech. m~
gas-groB, lithos = Stein; die Be
zeichnung ist modern) liegen au
Berhalb unseresRahmens und wer
den hier nur insoweit besprochen, 
als sie fUr das spatere klassische 
Altertum und Germanien wichtig 
sind. Die prahistorischen Men
se~en ~annten ~mEnde der Jung
stemZ81t und m der Bronzezeit 
ein Mittel, ganz riesige Stein
lasten zu befordern und sogar zu 
heben. Wo, wann und von we1-
chern V olke es gefunden worden 
ist, ist v6llig ullbekannt. Die 
altesten Beispiele sind j etzt wohl 
die Kolossalstatuen yom Tell e1 
Halaf in Mesopotamien (s. Indo
germanen); damit ist aber nicht 
gesagt, daB dort die Ursprungs
statte dieser erstaunlichen Tech
nik liegt. Diese verbreitete sich 
iiber weite Gebiete; in A vebury 
in der eng!. Grafschaft Wilts nahe 
Marlborough, in Stonehenge, in 
Carnac im franz. Arrondissement 
Lorient, Dep. Morbihan [dort von 
einst mehr als 2000 noeh iiber 
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gene Steinpfeiler, in 1Yz km lan
gan Gassen erhalten] steht del' 
Reisende mit ebensolchem Stau
nen wie vor den "Obelisken" in 
Aksum (s. Abessinien) und ahn
lichen Monumenten in Palastina 
und sogar Indien. Uns interessiert 
hier: a) diese Technik findet sich 
auch oft in Germanien und 
Skandinavien; unsere "Hiinen-

aber" sind "megalithische" 
gr "1 d' I . 1 Denkma er, Ie rmmsu war, 
nach Schuehhardt, ein Menhir; 
b) in den Mittelmeerlandern 
blie b sie lange er hal ten; S. 
unten 2b; weiter S. Lowentor; 
kvklopische Mauern; Selinus 
(Cave di Campobello); Maschinen 
(TrilithoninBaalbek; man karmte 
sic also noch in der Kaiserzeit I); 
c) sie wurde spater vollig 
verges sen (auehin Germanien; 
S. u.); warum, ist ebenfall~.vol
lig unbekannt (inf01ge Ande
rung des Kunstgeschmackes odeI' 
Absehaffung der Monarchie ?). 
Wollten wir ahnliches erreichen, 
so ware uns das auch mit Hilfe 
der Dampfkraft viel zu teuer 
(s. Olympia) oder unmoglich. 
Es muB sieh aber um ein - na
tiirlieh nur relativ - leichtes 
Mittel gehandelt haben; sonst 
waren die Megalithdenkmaler 
nicht so zahheich. 

2. In spaterer (histori
scher) Zeit findet sich St. (mehr 
im heutigen Sinne) a) in Agypten 
in hOchst imposanten Werken, 
den Pyramiden, seit 3000 V. Chr.; 
b) in Grieehenland in ebenfalls 
erstaunlichen kyk10pischen (s. d.) 
lmd Quaderbauten im 2. Jahr
taus. V. Chr., auf Kreta, in My
kenai, Tiryns; c) in Italien seit 
dem 1. Jahrtaus. V. Chr.; d) in In
dien erst uuter griech. EinfluB 
licit Alextmder d. Gr.?; c) in 

Steinbruch 

Deutschland als Fundamentbau 
seit dem 1. Jh. V. Chr., als wirk
licher St. erst seit dem 8. Jh. n. 
Chr. unter rom. EinfluB. DeI 
Grund wird kaum nur in unserern 
Holzreichtum liegen; die Kreter 
des 2. Jahrtaus., die steinerne 
Hauser errichteten, hatten sichel' 
genug Holz. Kalk (s. d.) als Bin
demittel haben die Germanen 
frUh bei den Romern kennen ge
lernt und ebenso den St. Abel' sie 
hingen lange zah an 1hrer Eigen
art (s. Stadtanlagen). Das von 
den Romern aufgegebene Re
gensburg war, wie beim Ein
dringen der Germanen wiederholt 
und nicht ohne Staunen betont 
wird, eine steinerne Stadt; aber 
in Kopenhagen riihmt man es 
erst von Christian V.(1670-1699), 
daB er den Bau steinerner Hau
ser forderte. 
Steinbruch, gr. latomia, zu las 
= Stein, tom- = schneiden (vgl. 
Anatom); lat. lapicidinae, zu la
pis = Stein, caedere = fallen; oder 
(als Fremdwort) lat6miae, lautu
miae; ital. latonda; die lehr
reichsten antiken bei Se1inus, S. 
d., die bekanntesten in Syrakus. 
Diese dienten auch als Gefangnis; 
es sind etwa 40 rn tiefe Locher 
mit senkrechten Wanden, aus 
denen niemand entrinnen konnte. 
Heute haben sie auf dem Grunde 
eine Humusschicht, die feucht 
bleibt, weil das Wasser nicht in 
den Stein darunter sickern kann. 
In den Lochern fangt sich die 
Hitze. So habendieLatomien eine 
feuchte Treibhausluft, und man 
ha,t in ihnen die herrlichsten Gar
ten angelegt; einer der schOns ten 
ist die L. de~ Capptwcini, viel
leieht die,inder die 413v.Chr. ge
fangenen 7000 Athener schmach
teten (s. sizilische Expedition). 
Das BOg. Ohr des Dionysios, 
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it. orecchio di Dionisio, in der L. 
del Paradiso, in der das leiseste 
Gerausch, z. B. beim Schnipsen 
mit dem Finger an ein Stiick Pa
pier, zu einem lauten Donner 
wird, gilt in-ig als das Gefangnis, 
in dem der Tyrann D. leise Ge
sprache von Staatsgefangenen 
belauschte. - Antike St. in Paris, 
s. Katakomben, am Ende. - S. 
Labyrinth; Miihle. Behn, Stein-. 
industrie d. Altert., 1926. 
Steinschneidekunst, die Kunst, in 
(meist) Halbedelsteine (oder Edel
steine) Bilder zu schneiden, und 
zwar vertieft (Gemmen; so meist 
fiir Siegelringsteine) oder erhaben 
(Kameen; so fiir Steine, die zum 
Schmuck an Gerate, z. B. Becher, 
angesetzt wurden). [Manche nen
nen iiberhaupt jeden geschnit
tenen Stein Gemme, einen er
habenen Cameo, einen vertieften 
Intaglio]. Die St. ist uralt. Sie 
entstand im Orient (Agypten, 
Mesopotamien), bliihte in Europa 
schon im 2. Jahrtaus. v. Cllr. auf 
Kreta, dann im ganzen gr.-rom. 
Altertum, ging im friihen Mit
telalter fast unter, wurde von 
der Renaissance zu neuem Le
ben erweckt und verfiel erneut 
seit etwa 1830; s. Siegel. In 
!talien wird sie aber noch aus
geiibt; in Deutschland ganz ver
einzelt in Idar bei Oberstein a. d. 
Nahs. Man verdankt antiker lmd 
modernsr St. viele Tausende fein
ster und kOstlichster Kunstwerke, 
die jetzt viel zu wenig beachtet 
werden. AuBer durch den Kunst
wert an sich sind die antiken ge
schnittenenSteine kunstgeschicht
lich wichtig. Seit der Renaissance 
waresauch in Deutschland iiblich, 
daB Vornehmeantike geschnittene 
Steine sammelten; daran studier
ten deutsche Gelehrte in einer Zeit, 
als Reisen nach !taHen noch nicht 

so le~cht warep. wie heute, im We
s~ntlichen a~tili;e K:rnst (s. Finger_ 
rmge): SchheBhch 1st der aUBerst 
mann1gfache Inhalt der Bilderauf 
den g. St. wichtig, die Szenen der 
Mythologie, des taglichen Lebens 
Gotter, beriihmte Menschen' 
Kunstwerke und "ieles andre dar: 
stellen. - Reinach, Pien-es gra
vees, 1895 (handlicher NeUdruck 
alterer Werke iiber g. St., so 
der SamJ?lung des ~arons Von 
Stoseh, dle man z. B. III Lessings 
Antiquarischen Schriften oft zi
tiert findet). Furtwangler,D.ant. 
Gemmen, 3 Bde., 1900, belebte 
das seit etwa 1830 auch in der 
Wissenschaft gesunkene Interesse 
fiir g. St. neu. Lippold, Gemmen 
und Kameen des Altertums und 
der Neuzeit, 1921, mit 1695 
Abb. - S. Lupen. 
Stenographie (gr. tachygraphia 
= Schnellschrift; lat. notae = Zei
chen [no Tironianae, S. u.]; das 
lat. notarius = Stenograph lebt 
noch in unserem "Notar"; das 
Wort St. ist modern und bedeutet 
nicht Kurz-, sondern Engscmift) 
ist nicht, wie viele gIauben, Er, 
findung Gabelsbergers, sondern 
antiken Ursprungs. Die Frage, ob 
Grieehen oder Romer sie erfunden 
haben, ist viel umstritten. Die 
erste datierbare stenographische 
Aufnahme einer Rede, dureh den 
Stenographen Tiro, war die einer 
rom., der 1. Catilinaria Ciceros 
am 8. Nov. 63 v. Cm. Ein Stein 
mit eingemeiBelten gr. stenogra
phischen Zeichen, den deren Er, 
finder der Athena auf der Akro
polis in Athen weihte, jetzt im 
Akropolismuseum, ist undatier
bar. Aus allgemeinen Griinden 
ist Erfindung durch die Griechen 
wahrscheinlicher. Diese waren 
sonst in solchen Dingen stets dj" 
Gebenden, die Romer die Neh-

~tor . _________________ 7_5_9 ________________ S_t_es_ic_h_o_ro_s 

menden. Der Gedanke, so schnell 
zu sehreiben, wie ein Mensch, be
sonders ein Siidlander, spricht, 
ist zunachst ganz absonderlich. 
Gerade auf solche absonderliche 
Gedanken aber, den einer Fahrt 
naeh Indien nicht dureh den 
Suezkanal (s. d.), den der Tele
graphie (s. d.), verfielen Griechen, 
und nur sie. Zeugnisse iiber Ver
Viendung der St. im Altertnm ha
ben wir viele; s. Epiktet; der iil
tere Plinius hatte, wenn er sich 
vorlesen lieB, immer (sogar im Rei
seViagen; s. Handschuhe) auchei
nen Stenographen neben sich, der 
tiber Interessantes aus dem Vor
gelesenen Notizen machte; diese 
stente er dann zu Zettelkatalogen 
zusammen, deren einer ihm als 
Grundlage fiir seine Naturalis 
historia diente. Die St. erhielt sich 
Viegan ihres praktischen Nutzens 
im friihen Mittelalter bis ge
gen 800. Dann kam sie auBer 
lJbung, wurde aber nie ganz ver
gessen; mittelalterliche Hand
schriften, Lehrbiicher der Tiro
nischen Noten, befinden sieh in 
Kassel u.Wolfenbiittel (Schmitz, 
Oommentarii notarum Tironiana
rum, 1893. RueB, Die Kasseler 
Handschrift der Tironischen No
ten, 1914). Wiedererweckt wurde 
die St. durch den Parlamen
tarismus, weil dieser eine ge
naue Aufnahme parlamentari
scher Reden braucht, zuerst im 
Lande des altesten modernen 
Parlaments, in England. Wirkli
chen Erfolg hatte zuerst Gabels
bergers in bewuBter Anlehnung 
an die antike St. geschaffenes 
System. Mentz, Geschichte und 
Systeme der antiken Tachygra
phie, 1907; ders., Geschichte der 
St. (Samml. G.); ders., Antike 
St., 1927 (Tusc.-Schr.). Milne, 
Greek Shorthand Manuals, 1934. 

Stentor, in Homers llias ein He
rold, der so laut mfen konnte wie 
50 andre; nur einmal (V 785/6) er
wahnt; aber danach die "St.
Stimme" sprichwortlich. 
Sterbekasse, s. Bestattung, am 
Ende. 
SternbUder. Auf den Gedanken, 
zwecks besserer Orientierung am 
nachtlichen Himmel besonders 
leuchtende Sterne oder Stern
gruppen durch gedachte Linien 
zu verbinden, die dann, freilich 
mit starker Phantasie, ein "Bild
chen", namentlich ein Tierbild 
wie einen groBen und kleinen 
Baren ergeben, sind verschiedene 
Volker gekommen, besonders 
die Babylonier und (von diesen 
abhangig?) die Griechen. Solche 
Bilder hieBen griech. u. a. phain6-
menii = Erscheinungcn (s. u.)oder 
z6(iJdia = Tier[bildJchen; daher 
zo(iJdiak6s kyklos, lat. zodiacus = 
Tierkreis, durch den die Eklip
tik lauft, der Reihe nach in den 
Hexametern: S1f,nt: a.ri~s, taur'0s, 
geminf, canc~r, leo, vfrgo, Lfbra
qu~, scorpio, qrctden~ns, caper, 
qmphora, pfsces. Es sind: Widder, 
Stier, Zwillinge, Krebs, Lowe, 
Jlmgfrau, Waa,ge, Skorpion, 
Schiitze, Steinbock, Wassermann, 
Fische. Die meisten griech. Be
zeichnungen der Bilder sind bis 
heute erhalten geblieben, so die 
schon bei Homer erwahnten 
arktos-htimaxa, d. h. Bar-Wagen, 
pleiiides, hyildes; die lat. sind 
untergegangen, Z. B. septem tTio
nes = die sieben Dre,schochsell 
(= gr. arktos), wonach die Romer 
die Nordrichtung bestimmten. 
Die Erklarung der Namen ist viel
fach unsieher. 
Stesfehoros, Chordichter aus dem 
sizilischen Matauros, um 640-555 
v. Chr., lebte meist in Himera 
(daher Himeraier genannt,). In 
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seinen Chorliedern bevorzugte 
er Stoffe der Heldensage und 
wurde damit der Begriinder der 
Heldenballade. Als er erblindete, 
fiihrte er dies auf die Raehe von 
Menelaos' Gattin Helene zuriick, 
die er in einem Gedicht ange
griffen hatte; er widmete ihr 
einen Widerruf (eine Palinodie) 
und soll dadureh das Augenlicht 
wieder erlangt haben. Vor allem 
trat er fUr die Weiterentwicklung 
und Modernisierung der gr. Sagen 
ein. Zum ersten Male bei fum fin
det sich der spater in der Dich
tung vielgefeierte Hirt Daphnis 
(s. bukolische Poesie) und das Ro
meo-lulia-Motiv. Auch sophisti
sche lnteressen sind bei fum er
kennbar. lnseiner Sprache mischte 
er ionische Elemente mit dem do
rischen Dialekt. 
Steuern bezahlte man nicht 
a) in Athen, sondern jeder Biir
ger bekam aus den Ertragnissen 
des Silberbergbaus (s. Bergbau) 
in Laurion jahrlich noch etwas 
herausgezahlt, bis Themistokles 
diese Gelder zuriickbehielt und 
zum Bau einer Kriegsflotte ver
wandte; b) in Rom seit 168 V. 
Chr., S. census. Die St. wurden 
von den Provinzen aufgebracht; 
S. pUblicanus. 
Steuerpachter, S. publicanus. 
Stichomythle, eine eigenartige Be
handlung des Dialogs im antiken 
Drama, wobei die Auftretenden 
abwechselnd nur je einen Vers, d.h. 
nur eine Zeile (gr. sticMS), manch
mal sogar nur je einen halben 
Vers spreehen (gr. -mythia= das 
Sprechen). Damit besaBen die gr. 
Dramatiker fUr die pathetischen 
Stellen ein Mittel, das dieDramatik 
der Szene sehr erhOht. Denn die 
GleiehmaBigkeit der Verteilung 
wirkt nicht etwa ermiidend; im I 
Gegenteil steigert das Aufein- . 

anderprallen . de! gleichlangen 
Antworten mIt Ihren pragnant 
zugespitzten Sentenzen die Aufge
regtheit der Situation ungemein 
Stiefel. Man ging im Altert~ 
viel barfuB oder trug Sandalen 
(s. d.), nie Pantoffeln (iiber 7';rLV1;O_ 

<penD, S. Griech. und lat. Worter 
1), mindestens ,!"om 6. Jh. V. Om. 
an aber auch vlelfach St., in der 
Stadt, auf der Reise, Jagd :im 
Heere (s. Oaligula), auf der Bubne 
(s. Kothurn). Ein besondersleich_ 
ter, im Sommer (lat. aestas) g~_ 
tragener St. hieB aestivdlis; daher 
ital. stivdle ( diese Ableitung ist je
doch nicht vollig sicher). Die Ger
manen dagegen kannten St. lange 
Zeitnicht, sondern iibernahmensie 
und das Wort dafiir erst im Mit
telalter von den Italienern (vor
her Bundschuhe, unbesohlt). _ 
Mit diinnen, mit Doppelsohlen: 
1'IWnosolis, bisolis (gr. monos = al~ 
lein, lat. bis = 2X , solum = Sohle). 
Schniirst., nicht vollig unserem 
Schn. entsprechend. S.Nagelschu
he; Knopfe. 
Stiel, StiI, Stilett, S. stilus. 
Stierkampfe. Die kretisch-myken. 
Kultur (s. d.), die einen ausge
pragten Stierkult (s. d.) hatta, 
stellte gern St. bildlich dar. Der 
Kampfer packt einen laufenden 
Stier bei den Hornern und springt 
iiber ihn weg oder er wird, wenn 
das nieht gliickt, yom Stier ge
packt und hochgeworfen. Ob 
diese Stierspringer freie Leuta 
waren, die die Spriinge als Sport, 
oder bernfsmaBige Athleten, die 
sie gegen Entgelt der Zuschauer 
ausiibten, wissen wir nicht. -
Man hat versucht, die modernen 
St. in Spanien und Siidfrankreich 
(die oft noch in den antiken Are
nen stattfinden) von den kreti
schen herzuIeiten, was jedoch 
sehr zweifelhaft bleibt. 

Der Stierkult (s. Tierkult) wird in 
der Starke des Stiers begrlindet 
sein. Freilich miiBte man dann 
eher Lowen verehren. Aber bei 
diesen fehIt eine zweite Eigen
schaft des Stiers, die Niitzlichkeit 
als Haustier. Uralter St. in Agyp
ten (Apis). Die Stiermenschen der 
babyl~nisch-assyr. Kun~t stellen 
den Ubergang yom tIer- zum 
menschengestaltigen Gotte dare ?). 
St. in Europa zuerst auf Kreta, 
S. kretisch-myken. Kultur 4. Kre
tischer Stiermensch Minotauros, 
S. d. Letzter Rest des St., in der 
Gegenwart, die Hornerverehrung, 
s. Fiillhorn; Boser Blick. 
stilicho. Flavius St., ein Ger 
mane, der unter Theodosius (s. d.) 
zu den hOchsten Staatsamtern 
aufriickte und Schwiegersohn des 
Kaisers und Schwiegervater des 
Kaisers Honorius wurde. N ach 
Theodosius' Tod war er als Heer
meister des jungen, mliahigen 
Honorius tatsachlich Regent des 
Westreiches. Er fiihrte erfolg
reiche Kriege in Illyrien und 
Afrika, bekampfte Alarich in 
Griechenland und Italien, wurde 
aber 408 in Ravenna ermordet. 
S. verteidigte als romanisierter 
Germane das Reich gegen die 
Germanen jenseits der Grenze, 
ohne bei den entarteten Romern 
Dank und Anerkennung zu fin
den. Er suchte, ohne dauernden 
Erfolg, Italiens Sicherheit zu 
wahren "durch allmahliche Auf
gabe der Provinzen des rom. 
Reiches oder Zuriickziehung der 
militarischen Besatzungen aus 
ihnen" (Liibker). 
lat. stilus bedeutet 1. ein spitzes 
Holz, im Kriege als eine Art FuB
angel, in der Landwirtschait zum 
Anflockern des Bodens verwendet; 
2. Pflanzen-, Blumenstiel; 3. den 
Griffel (s.d.)fiir Schrift auf Dipty-
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cha (s. d.), auf einer Seite spitz, 
zum Eingraben in das Wachs, 
am anderen Ende rund, mn das 
Geschriebene wieder wegzuwi
schen und das Wachs zu glatten; 
4. Abfassung; Ausdrucksweise; 
Schreibart; Sprache. - Das glei
che Wort liegt im Deutschen als 
Stiel und Stil vor; der Unter
schied der Schreibung ist willkiir
lich wie bei das, daB; man, Mann. 
Stiel als Pflanzenst., dann Besen-, 
Hammerst. usw. ist mit dem lat. 
st. verwandt; Stil ist direkt aus 
dem Lat. entlehnt. - Caesar wur
de mit Schreibgriffeln erstochen. 
Dazu (ital.) Stilett(o) = kleiner 
Dolch. 
Stimmsteiue, -tafeIchen. Stimm
zettel wurden im Altertum bei 
Abstimmungen und Wahlen nie 
verwendet, sondern a) Steinchen; 
gr. psiphos, die man in verschie
dene Urnen, oder schwarze und 
weiBe St., die man in dieselbe 
Urne legte; b) Scherben von Ton
gefa£en, gr. 6strakon (s. d.), in die 
man sein Urteil eiuritzte; c) bei 
den Romern Tafe1chen, lat. sul
fragium (daher franz., eng!. sul
fmge). Dieses Wort nicht zu sub
frango = zerbreche, also nicht 
"Scherbe" ?; man deutet es als 
"Dabeilosbrechen des Larms (Ira
gm) der beistimmenden Menge" 
(wenig glaublich). Die rom. Richter 
verwandten S. mit den Buehstaben 
A oder Coder NL, Abkiirzungen 
von absolvo = ich spreche frei, 
condemno = ieh verurteile, non 
liquet (s. d.). 
gr. stM, lat. porticus (die, nicht 
der P.!; die Grundbedeutung 
beider Worter ist unbekannt), 
ital. loggia (sprich lodscha) , eine 
Halle, nicht wie unsere Turn
hallen mit vier Wanden, sondern 
wie die Loggia, dei Lanzi in Flo
renz und die ihr nachgebildete 
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Feldherrnhalle in Miinchen mit 
1 Langswand, davor Saulen (s. 

Saulenbauten), dar
o 0 0 0 0 iiber ein Dach; ein 
Raum zum Aufenthalt im Freien, 
aber im Schatten; z. T. als ein
zelne Bauten, z. T. in der ganzen 
Lange einer StraBe, s. Saulenstra
Ben. - Stoa poikHe (s. Falsch 
und richtig 3), die bunte E., in 
Athen, um 450 v. Chr. errichtet, 
"bunt", weil mit Bildern an der 
Wand (s. Amazonen; Polygno
tos); seit etwas nach 310 v.Chr. 
Sitz der nach ihr genannten Stoi
ker. "Die Stoa" bedeutet oft 
auch: die stoische Schule, Philo
sophie, der Stoizismus (s. d.). 
Stobaios (lat. -aeus), eigentlich 
Johannes, nach seiner Eeimat
stadt Stoboi in Makedonien "der 
Stobaier" genannt, um 400 n.Ch!. 
oder spater, stellte fiir den Unter
richt seines Sohnes Septimius 
iiber 500 Ausziige aus Schriften 
phUosophischen Inhalts zusam
men. Diese Sammlung ist (nicht 
ganz vollstandig) erhalten und 
fiir unsere Kenntnis der gr. Philo
sophie sehr wichtig. Bemerkens
wert ist, daB St., obwohl er im 
5. Jh. schrieb, nirgends christliche 
Sehriftsteller zitfert. Z. T. iiber
setzt von Frohlich, Basel 1551; 
eine modernere Dbersetzung fehlt. 
S. naturalia. - Sto boi, jetzt von 
dem Osterreicher Egger und dem 
Serben Saria ausgegraben; wich
tige friihchristliche Stadt; Funde 
im N ationalmuseum in Belgrad. 
Store mir meine Kreise nicllt, S. 

noli turbare; Professorenwitze. 
Srol'fe, aus 1. Schafwolle, die seit 
alters in Griechenland und Ita
lien zu St. verwebt wurde; 2. Lei
nen (s. d.), desgl.; 3. Baumwolle 
(s. d.), genauer den Griechen erst 
seit Alexanders Zug nach Indien 
bekannt, den Romern erst etwa. 

seit 190 V. Chr.; fraglieh aber ob 
von den Gr. und Romern des'Al_ 
tertums selbst in griiBerem Um
fange (wie jetzt in Griecheuland 
und in Agypten) angebaut; noch 
in arabischer Zeit Bezug feinen 
Baumwollstoffs aus Mossul am 
Tigris: Musselin; 4. Seide (s.d.) im 
Altertum stets importiert. - Dber 
Kattun S. Hemd. - Antike Stoffe 
besonders aus dem spaterenAlter~ 
tum, sind na~entlich i~Agypten 
erhalten gebheben; LIllian M. 
Wilson, Ancient Textiles from 
Egypt in the University of Michie 
gan Collection, 1933 (sorgfaItiger, 
beschreibender Katalog). 
Der Sroizismus ist aus dem Ky~ 
nismus (s. d.) erwachsen, mit des
sen Lehre er manches gemein
sam hatte. Die Schule wurde nach 
310 V. Chr. in der SMa poiktUi (s. 
d.) in Athen von dem jiingeren 
Zenon von Kition auf Kypros 
(s. Zenon 2) gegriindet, der auch 
die Hauptlehren so ausbildete, 
wie sie spater erhalten blieben. 
Die bedeutendsten Stoiker der 
ersten Zeit (altere Stoa) wa
ren Kleanthes von Assos in 
Mysien (geb. 330; S. Ap.-Gesch. 
20, 13; Sarkophag) und Chrys
i p P 0 s von Soloi in Kilikien (geb; 
etwa 280); es ist auffallig, daB sich 
in der alteren Stoa wenig gebiir
tige Griechen finden (s. u.). In 
Zenons Lehre stand unter den 
drei Teilen, in die man die Philo
sophie zerlegte (Logik, Physik, 
Ethik). die Ethik an der Spitze, 
Natirrerklamng und Logik ganz 
in ihrem Dienst. Wie fUr Epi
kur, so war auch fiir Zenon die 
Gliickseligkeit das Ziel des 
menschlichen Lebens. Doeh fand 
er das Gliick nicht wie jener in 
einem moglichst passiven, von 
auBeren Einfliissen unabhangigen 
r,eben, sondern in der Tugend; 

stoizismus 

als solche aber und als die Grund
lage des Sittlichen faBte er ein 
tatkraftiges Eingreifen in das Ge
schehen der AuBenwelt auf. Diese 
Oberzeugung gewann er aus sei
ner Betraehtung der Welt. Denn 
auch im WeItall, im Makrokos
mOs, dessen vernunftgemaBer 
Aufbau fiir fun feststand, gebe 
as zwei Prinzipien: das Wir
kende und das Leidende, Gott 
und Materie, Kraft und Stoff. 
Er meinte, von einem denkenden 
und schOpferischen Gott sei dmch 
die Vorsehung alles zum Besten 
eingerichtet, und die WeIt sei 
schOn und zweckmaBig. Aus dem 
Urfeuer entstanden nach ihm bei 
def Weltschiipfung die vier EIe
mente (s. d.), von denen Wasser 
und Erde vorwiegend leidend 
(Stoff), Luft und Feuer vorwie
gend wirkend (Kraft) seien. Diese 
Welt werde nach einer gewissen 
Weltperiode durch einen Brand 
zerstort werden, aber aus dem 
gottlichen Feuer neu entstehen. 
Diesen notwendigen Weltbrand 
naunte er das Verhangnis (etf.lCtP
ftZV1)= heimGirm'&fbe, lat. tatum), das 
von dergottlichen Vorsehung nicht 
zu trennen sei. Die menschliche 
Seele sei ein AusfluB oder Teil des 
Gottlichen. So wie dieses in der 
Natur wirke (s. 0.), so sei Wirken, 
Handeln, Tatigkeit Ziel und 
Zweck des Mensehen, sofern die
ser naturgemaB (s. Zuriick zur 
Natur) Iebe. Die menschliche Tu
gend, deren Hanptteile Gereeh
tigkeit, Einsicht, Tapferkeit, Be
sonnenheit seien, zeige sich in del' 
vollkommenen PflichterfiilIung 
im Dienste der Menschheit. - Die 
Stoiker befreiten sieh von vielen 
Vorurteilen des Yolks und der 
GeseUschaft. In ihrem Denkell 
umfaBten sie die ganze WeIt; ihre 
Liebe galt nicht oinor kleinen 
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Gruppe Mensehen, wie der Fami
lie, den Freunden, sondern der ge
samten Menschheit ohne Unter
sehied des Volkstums, der Reli
gion, des Standes. Auch im Skla
ven (s. d. 1) sahen sie den Men
schen und, als Kosmopoliten, 
aueh im Barbaren; ihrel' nahmen 
sie sich freundlich an. So ist die 
antike Humanitatsidee auf dem 
Boden des St. erwachsen. - Diese 
Anschauungen haben den Stoi
kern viele Sympathien verschafft. 
Sie besaBen unter den Politikern 
zahlreiche Anhanger und wur
den in der hellenistischen (s. d.) 
Zeit hiiufig Lehrer von Staats
mann ern. VO! allem gewann 
funen ihre Ethik die Anhanger
schaft del' romischen V ornehmen, 
die im Staatsdienst ihre Lebens
aufgabe erblickten. Deren Wiin
schen kam besonders die mi tt
lere Stoa entgegen, dieim 2. und 
1. Jh. V. Chr. entstand; Haupt
vertreter Panai tios (s. d.) und 
Poseidonios (s. d.). Diese gaben 
wichtige Anschauungen des sto
ischen Dogmatismus auf; dafiir 
drangen platonisch-aristotelische 
Anschauungen in das System ein. 
AuBer diesem Eklektizismus ist 
die intensive Beschaftigul1g auf 
vielen Gebieten der Fachwissen
schaft fiir die mittlere Stoa kenn
zeichnend. Poseidonios hat ferner 
eine religios-mystische Richtung 
des philosophischen Denkens be
griindet, der "die Stimmung der 
folgendell Gel1erationen entgegen
kam und die ihrerseits wieder da
zu beitrug, diese Stimmung zu 
fordern und dem religiosen Den
ken und Fiihlen bestimmte Bah
nen zu weisen" (Prachter). Durell 
Verbindung des stoischen Monis
mus mit dem platonischen Dua
lismus wurde Poseidonios der 
Vorlaufer des N euplatonismus 
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(s. d.). - Auch in der Kaiser
zeit (jiingere Stoa) bHeb der 
St. die Lieblingsphilosophie der 
vornehmen rom. Kreise. Damals 
gewann das Wort stoisch die heu
tige Bedeutung ("stoische Ru
he"), die der heroischen Erge
bung in die heimarm~ne, das 
Schicksal. Unter dem Zwang der 
politischen verhaltnisse trat in 
der Kaiserzeit die politische Be
tatigung der Stoiker zurlick; nur 
wenigenBevorzugten,wie Seneca 
und Marcus Aurelius. war sie 
noch beschieden. Dabet wurde 
mehr die Milde, Gerechtigkeit ge
"en die Mitmenschen (s. Sklaven 
1'), die heitere Ruhe (ataraxia, 
s. d.) gegenliber Schicksalsschla
gen betont, mit der der Stoiker 
auch wie ein Konig in freier 
Selbstentscheidung seinem Leben 
ein Ende setzen konnte (s. Selbst
mord). So ist der St. bis in die 
spate Zeit im Wesentlichen sich 
selbst treugeblieben.-Ein wesent
licher Zug des St., sein Kosmopoli
tismus, wurde yom Christentume 
libernommen. Wegen mancher an
drer Beziehungen zwischen St. und 
Christentum hielt man Seneca fiir 
einen heimlichen Christen; s. Pau
lus. - Ein deutliches Nachleben 
der stoischen Lehre liegt wohl in 
der islamischen Lehre yom Kismet 
vor, vielleichtauch in dem l5ev 1tE:\
pai;;E:t (den pirdsi) und nitschew6 = 
"macht nichts!", mit dem Neu
griechen und Russen Widrigkei
ten erstaunlich gelassen ertragen. 
Barth, Die Stoa, 41922. 
"Die StoIa und das Cingulum 
hangt er dem Priester dienend 
urn" (Schiller, Gang nach dem 
Eisenhammer). Gr. stolt, lat. 
(Fremdw.) stola, im Altertum ein 
yom Kinn bis zu den Knocheln 
reichendes Gewand anstandiger 
Frauen und Manner, im Mittcl-
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alter Kleidungsstlick der katho_ 
lischen Geistlichen, s. Kleidung 
am Ende. Lat. cingulum = Giirtel: 
stolz, lat. stultus = dumm, wOhl 
wie bravo (s. Barbaren, am 
Ende) Spottnamen der Italiener 
auf die Germanen, die darans 
einen Ehrennamen machten' 
altfranzosisch estoltz. Zu stuli~ 
in der Bedeutung "stolz, stark" 
gehiirt auch engl. stout = Stark
bier. 
Strabon ("der Schieler"; s. Eigen
namen), berlihmter gr. Geograph, 
ca. 63 v. Chr. - 19 n. Chr. Sein 
Hauptwerk war eine Geographie 
in 17 Blichern, die zum griiBten 
Teil erhalten ist. von den be
schriebenen Landern kannte er 
verhaltnismaBig wenig aus eigner 
Ansehauung, aber aile dariiber 
vorhandene gute geographische 
Literatur. Sein Buch ist daher 
zuverlassig und fiir uns sogar un
schatzbar. DaB man sich um Cm. 
G. in Rom daraus z. B. liber die 
Elbe (Albis) , die Saale (Sdlas), 
uber Borkum (Burchanis oder 
Byrchauis; lat. Butchana oder 
Fabaria= Bohneninsel) unterrich
ten konnte, ist wichtig fiir die Ge
schichte der geographischen Bil
dung. In das Geographischeflocht 
er vielfache Belehrungen liber Ge
schichte, JliIathematik, Medizin 
usw. ein; das Werk sonte nicht 
lediglieh Einzel wissen vermitteln, 
sondern eine philosophische An
schauugg (auf stoischer Grund
lage). Ubersetzg. von Groskurd, 
mit erklarenden Anmerlrungen, 
4 Teile, 1831-34; von Forbiger, 7 
Bandchen, 1856-60; in I,ang. B. 
Strafen (vor Gericht). In der alte
ren Gesetzgebung der Grieehen 
war Todesstr. (in Athen durch 
vergiften mit Schierling; in Spar
ta durch Sturz in einen Abgrund 
namens Kaiiidas) !loch sehr hall.-

strafprozeB -fig; spater wurde in Athen von 
Areopag oder Yolk oft das Be
.. nadigungsreeht ausgelibt. Ver
b&nnung war gewohnlieh mit 
Einziehung des Vermogens ver
hunden ( doeh s. Ostrakismos). Ge
fangnisstr. war verhaltnismaBig 
selten (s. G efangnis; Steinbrliche; 
Kimon), da sie dem gr. Freiheits
gefiihl am meisten widerstrebte; 
sebr verbreitet waren dagegen 
Yermogensstr. und derbei unsnur 
als Zusatzstr. auftretende Verlust 
der biirgerI. Ehrenrechte (grieeh. 
atimia ).Die Prligelstr. wurde meist 
nur gegenSklavenangewendet.- In 
Rom wurden zunaehst nur Geld
str. oder die Todesstr. verliangt; 
&n deren Stelle trat vielfaeh Ach
tung, die den Verurteilten friedlos 
m&chte und mit Einziehung sei
nes Vermogens verbunden war. 
Todesstr. meist durch Enthaup
tung, in alter Zeit aueh dureh 
Sturz yom Tarpejischen Felsen; 
Kreuzigung nur bei Sklaven und 
Fremden. Oft entzog sich der An
geklagte, der seine Sache verloren 
g&b, der verurteilung und Str. 
durch freiwillige verballllung 
(exilium; s. Exil), die spater auch 
als selbstandige Str. liblich wur
de; eine mildere Form der Ver
hannung war die relegatio, d. h. 
Ausweisung aus Rom und Inter
nierung an einem bestimmten 
Ort, die nicht, wie das Exil, auch 
Yerlust der biirgerliehen Rechte 
zur Folge hatte; diese Str. er
litt z. B. Ovid. Gefangnisstrafe 
(career) war in repub1ikanischer 
Zeit unbekannt und wurde erst 
spater dauernd oder auf Zeit ver
hiingt. Die Kaiserzeit brachte eine 
wesentliche verscharfung der 
Strafen, wie die deportatio, d. h. 
Transport nach einer Insel oder 
Wiistenoase, verurteilung zu 
Bergwerksarbeit (ad metalla) , zu 
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Gladiatorenkampfen (ad ludum 
gladiatorium) , zum Tod durch 
wilde Tiere im Circus (ad bestias). 
Bei Zuerkennung dieser Strafen 
unterschied man - wie ein Jurist 
des 3. Jahrh., Julius Paulus (sen
tentiae 5,25, 1), berichtet - nach 
dem Stande der Yerurteilten, ob 
es vornehme (honestiores) , ein
fache Leute (humiliores) oderehe
malige Sk1aven (serm post ad
missum manumissi) waren. 
Strafprozell, s. ProzeB. 
Strallen. 1. Die altesten Str. fin
den sich in Europa im 2. Jahr
taus. v. Chr. in der kretisch
myken. Kultur (s. d.), a) als 
Stadtstr. gepflasterte in Gurnia 
auf Kl'eta, b) Landstr. in einem 
groBartigen Str.-Netz in der Ar
golis, mit Str. fiir Reittiere, aber 
auch fiir Wagen; groBe Steigun
gen sind durch Umgehungen liber
wunden, z. T. mit in den Felsen 
gehauenen Str., Senkungen durch 
gemauerte Viadukte. Steffen,Kar
ten v. Mykenai, 1894. 2. Grie
chen1and. a) Den Stadtstr.feJil
te in alterer Zeit das Pflaster, 
oder es war dureh eine Art Chaus
sierungersetzt. b ) Auf Landstr.fin
den sich ofter in den Felsen ge
meiBe1te Geleise, woraus sieh 
eine N ormalspurbreite fiir Wagell 
ergibt, ein- oder zweig1eisig, mit 
Weichen; 801che Geleise z. B. 
bei Syrakus in der Nahe des 
Theaters. 3. Str. der Romer. a) 
In der Stadt. In Pompeii sind Geh
steige vorhanden, das Pflaster ist 
maBig; besser ist es in Timgad; 
dagegen auf dem Forum Roma
num im verhaltnis zu der sonsti
gen ubergroBenPracht desPlatzes 
ganz auffallig schlecht. Einige 
heutige Str. Roms verlaufen noch 
im Zuge der antiken, s. via; eine 
tragt auch noch den alten Na
men; s. Flaminius. b) Die rOlll. 
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Landstr. waren eine bewunderns
werte Leistung. Sie waren chaus
siert oder gepflastert. Ihr Haupt
merkmal ist moglichst gradliniger 
Verlauf, iiber Niederungen auf 
Dammen. Die "Konigin der Str." 
war die Via Appia, s. d. und u. 
Das groBartige, sich iiber das 
ganze riesige Reich erstreckende 
Str.-Netz ermoglichte eine Schnel
ligkeit und Ausdehnung der Ver
schiebung von Truppen und der 
Reisen (s. d.), die wir oft unter
schatzen. Einzelheiten iiber rom. 
Str. s. Via. - 4. 1m Mittelalter 
hatte man keine ausgebauten 
StraBen wie die Romer; StraBe 
istLehnwort im Deutschen (s. u.). 
Uber einen der Griinde hierfiir 
(militarische Sicherheit) s. Caesar, 
bell. Gall. IV, 3, 1/2. Auch die 
Romerstr. verfielen (riihmliche 
Ausnahme: Theoderich), sogar die 
Via Appia (diese ist nur strecken
weiseerhalten; dem Verkehr dient 
sie auf langen Strecken nicht 
mehr). Der Verlauf dieser Str. 
blieb noch lange bekaunt; auf 
solchen ritten nach dem Nibe
lungenlied noch die Nibelungen 
nach Ungarn, ins Huunenland 
(Leo Weber, Zeitschr. f. deutsch. 
Altert. L 1925,129-164), aber seit
dem sind sie verschwunden. 5. Bi s 
weit in die Neuzeit bestandige 
Klagen iiber schlechten Zustand 
der Landstr., Einsinken der Ra
der in den Schlamm. Alhnahliche 
Besserung auf Grund der nach 
antikem Vorbilde wiederentwik
kelten Post, s. d. 6. Napoleon 1. 
(ein Italiensr!) erkannte zuerst 
den Wert der alten Romerstr. 
undlieB nach ihrem Vorbild Land
str. bauen, auch in Deutschland 
in der kurzen Zeit seiner Herr
schaft; am groBartigsten ist seine 
Simplonstr. 7. Der mod ern e 
Str.-Bau ist schon nach Aus-

weis der Namen unter romani~ 
schem, also letzten Endes anti
kemEinfluB entstanden: Chaus_ 
see, aus dem Franz., dort aus lat 
via calceata, Str. mit Pflaster ~ 
Kalkbettung (lat. calx = Kalk s 
d.); Pflaster, gr. emplastron l~t' 
emplcistrum, dann plastrum (s: p ",; 
f=pf); StraBe, von lat. (via) 
strata = gepflasterte (Str.); Mei
lensteine (s. d.). - S. die folgenden 
Art.; ferner SaulenstraBen. 
Stra8enbelenchtnng findet. sich 
erst im spaten Altertume, nament~ 
lich in den GroBstadten des Ori
ents; daun erst wieder in der Neu
zeit, z. B. in Leipzig seit 1701. 
Das Strallenleben im Altertume 
kaunte sicherlich so viel Geschrei 
ja Gebrlill (namentlich der ilie: 
genden Handler) wie heute im 
Sliden; iiber Larm in der antiken 
GroBstadt wird viel geklagt (s. 
bukolische Poesie). Trotzde'm 
kaun er nach unseren Begriffen 
nicht sehr groB gewesen sein 
weil der Wagenverkehr fehlte; 
dieser war in Rom am Tage iiber
haupt verboten und nur aus
nahmsweise gestattet, so deli 
Kaiserinnen und Vestalen. Also 
war das Str. vollig ungefahrlich. 
Dies und das Klima ermogliehte 
es den Siidlandern, auf der 
StraBe zu leben, was sie bis 
heute tun (auch die antiken 
Theaterauffiihrungen im Freien, 
ferner die V olksversammlungen, 
s. Pnyx; heute namentlich Kaffee
haustisehe auf der StraBe). DaB 
sich im heutigen Str. des Siidens 
das antike erhalten hat, so, daB 
wir vom Heute auf das Einst Zll
riickschlieBen konnen (s. Spueken), 
ist an sich zu vermuten. Es be
statigt sich dadureh, daB uns viele 
antike Zimmer in Pompeii als eng 
und ebenso viele moderns italie
nisehe als lllwohnlich, nicht be. 

lJaglich erscheinen. Beides hat 
denselben Grund: das Leben auf 
der StraBe ist die Hauptsache, 
nicht das im "gemiitlichen" 
Iieim (ein Wort fiir "gemiitlich" 
fchlt im Neugr., Ital., Franz.). 
strallennamen keunen wir bei den 
Griechen der klassischen Zeit aus 
Thurioi (s. d.; neue Einrich
tung?): die Haupt- und auch die 
NebenstraBen waren nach Gottern 
und Heroen benannt. In (helle
nistischer ? , sicher) rom. Zeit 
waren Str. auch in agyptischen 
Dodern iiblich: Jiidische Str., 
Birtenstr., Ganseziichterstr., Hip
flodromstr.; in Rom z.:s. die 
l3reite Str. (der heutige Corso), 
die Heilige Str. (am Forum Ro
manum), Sichelmacherstr. (s. 
Handel [Basarprinzip ]), Flami
niusstr., s. Flam. Spater kamen 
die Str. vielfach ab. Diesen Zu
stand veranschaulichte noch um 
1910 Konstantinopel (dort gab es 
nUI eine benannte Str., die P~ra
str.), noch heute kleine tiirkische 
Stadte; man wohnt "bei der Ach
medmoschee" oder ahnlich. Dorf
straBen haben auch bei uns noch 
keine Str. S. StraBenschilder. 
Strallenschilder fehlten im Alter
tum und in der Neuzeit wohl bis 
1789 in Paris, in anderen Stadten 
noch langer. 
Strategen, gr. = Feldherrn. Seit 
Kleisthenes (508 v. ChI.) wurde 
in Athen jedes Jahr je ein Maun 
aus jeder der 10 Phylen als Str. 
bestimmt. Die Zehn hatten den 
Oberbefehl iiber das athenische 
Heer, aber taglich nur je einer; 
sie wechselten taglich miteinander 
ab; so 490 v.Chr. vor der Schlacht 
bei Marathon (s. IvIiltiades). Diese 
demokratische MaBnahme (s. De
mokratie III) machte jedoch eine 
einheitliche, energische, zielbe
wullte Kriegsfiihrung unmoglich. 
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Deswegen fiihl'te spater ein Stra
teg den Oberberehl liber die an
deren neun (seit wann, ist nicht 
bekannt; vielleicht zuerst ver
einzelt in Fallen der Gefahr). S. 
Offiziere. 
Strategie (gr. o-'I"pa'l"Yiy(a, strate
gia, FeldherrnkunsL) im model'
nen Sinne existierte bei den Grie
chen in der alteren Zeit noeh 
nicht, da die Biirgerheere zu klein, 
die Entfernungen von del' Heimat 
zu gering und die Feldziige zu 
kurz waren (1 Sommer). Erst im 
5. Jh. V. ChI., als die Kriege aueh 
auf entlegeneren Schauplatzen 
mit unbekauntem, schwierigen 
Gelande gefiihrt wurden, entstand 
bei den Gr. eine hOhere Taktik 
und St. Die ersten Erfahrungen 
sammelten sie in den Kampfen 
gegen die Perser, die Reiter und 
Leichtbewaffnete den schwer
bewaffneten Hopliten entgegen
stellten. Perikles operierte im pe
lopounesischen Krieg nach einem 
ganz bestimmten, wohl erwogenen 
Plan. Er wollte durch Einsetzen 
iiberlegener Krafte an entschei
den den Punkten und durch Aus
nutzen der Schwachen des Fein
des diesen zum Frieden zwingen, 
ollne sich selbst wesentlich del' 
Gefahr auszusetzen (Ermat
tungsst.). Die gleiche Kampfes
weise verwendeten im weiteren 
Verlauf des Krieges auch die Spar
taner (Gylippos auf dem Cherson
nes, spater Besetzung von Deke
leia). Weiter entwiekeltwurde die 
St. dmeh Epameinondas, den gro
Ben Feldherrn del' Thebaner, in 
dessen Schlachten der Wunsch er
kennbar wird, den Gegner zu ver
nichten, wenn auch im allgemei
nen die beschrankten Machtmittel 
des thebanischen Staates zu einem 
vorsichtigeren Vorgehen zwangell 
und eine rUcksichtslose Verfol-
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gung bis zur Vernichtung des ge
schlagenen Gegners unmoglieh 
machten. Ebenso wies sein Ver
such, durch einen sehnellen Auf
marseh die Rustungen der Feinde 
zu storen und ihre Vereinigung 
zu verhindern, in die Zukunft. 
Seine N euerungen wurden von 
Philipp v. Mak. aufgenommen, 
fur des sen Kriegsfiihrung vor 
allem die vorsiehtige, nicht uber
eilte Vorbereitung, das zahe, 
sehrittweise, planmaBige V orruk
ken, die gesehiekte Ausnutzung 
der Sehwaehen des Feindes und 
die zielbewuBte, oft skrupellose 
Verwendung aller verrugbaren 
Kriifte bezeiehnend war. Auf den 
Erfahrungen des Vaters baute 
Alexander d. Gr. seinen groBen 
Perserfeldzug auf. Er wurde der 
schOpferischste Stratege der Gr. 
Die Haupteigentumlichkeiten sei
ner St. waren umsichtige Vor
bereitung und uberlegte Siehe
rung des Vormarsches (Eroberung 
der kleinasiatisehen Kuste, be
sonders der bedeutenden Stadte 
und strategischen Stutzpunkte. 
Lange Zeit brachte er mit der 
Belagerung von Milet, Halicar
naB und Tyrus un4. ebenso mit 
der Sicherung von Agypten zu), 
riicksichtslose Durchruhrung des 
Angriffs und die Absicht, den 
Gegner auf jeden Fall zu ver
nichten (N iederwerfungsstr. 
Dabei setzte er auch sein eigenes 
Leben ruckhaltlos aufs Spiel). 
Etwas Neues waren dabei die an
strengenden Verfolgungsmarsche, 
mit denen er ein neues Sammeln 
des geschlagenen Feindes zu ver
hindern suchte. Diese Kampfes
weise fiihrte in der 2. Halite des 
Krieges zur Aufstellung von me
genden Kolonnen, die in rast
losen Eilmarschen die Gegner bis 
ans Ende des Reiches hetzten. 

Die Sicherung des eroberten Lan.. 
des erfolgte dweh zahlreiche 
Stadtgriindungen an den strate~ 
gisch wichtigen Puukten. Auf 
dem Ruckmarsch aus Indien 
teilte Alexander oft sein Heer und 
sammelte es wieder. Doch ist die 
St. des "Getrennt marschierell 
und vereint sehlagen" an keinel' 
Stelle erkennbar. 
Der Hellenismus hat die Neue, 
rungen des groBen Konigs anso-e. 
baut und verfeinert. Doch lag die 
Starke der Diadoehenheere in der 
Taktik, besonders in der raffinier_ 
ten Ausbildung von Sonderwaffen 
und technischen Hilfsmitteln 
nicht in der St. Neue schOpfe: 
rische Gedanken wurden nicht 
gefunden. Die gr. Kriegskunster_ 
starrte in Drill und Schema. D~ 
dureh erlagen die gr. Heere 
sehlieBlich der geistigen Beweg
liehkeit der taktisch und strate. 
gisch an sich unterlegenen Romer. 
Bei den Romern war die Nie
derwerfung des Feindes, das 
debellare, seit alters das Ziel der 
Kriegskunst. Doeh sind aucli Siil 
lange mit einer eiufachen Taktik, 
ohne St. ausgekommen. Dagegen 
suehten sie den Feind nicht nnt 
mit militarischen, sondem auch 
mit politisehen und wirtschaft· 
lichen Mitteln zu vernichten; 
StraBen und Kolonien sichertsn: 
das unterworiene Land. Riick~ 
siehtslose der 
tisehen und 
Uberlegenheit verhalf ihnen so" 
gar nach militarischen MiBerfol~ 
gen zum endlichen Siege. Eine 
eigentliche St. haben sie 
auf Grund der Erfahrungen des 
2. punischen Krieges im 2. Jh. 
v. Chr. entwickelt, wo gn'ecruselI 
gebildete Manner, wie . 
nen und Aemilier, die hellenisti" 
sche Kriegswissenschaft und 
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nibals Kriegskunst studierten 
und auf rom. Verhiiltnisse uber
trngen. Man lernte die Ausnut
zung des Geliindes und das 
Oberwinden seiner Schwierig
keiten sowie das Operieren auf 
eine giinstige Gelegenheit hin, bei 
der man aHe vorhandenen Trup
pengattungen vorteilhaft verwen
den konnte. Spezifisch romisch 
wurde die Anlehnung der strate
gischen MaBnahmen an die be
festigten Lager, die als Schutz bei 
plOtzlichen Angriffen und Ruck
halt fill die Sehlacht benutzt, und 
die HeerstraBen und Verkehrs
wege, die zum Vormarsch des 
Heeres und Nachbringen des 
Proviants verwendet wurden. Da
neb en beruhte die Uberlegenheit 
des rom. Heeres "auf dem Heeres
organismus als Ganzem, der es ge
stattete, sehr groBe Massen auf 
einem Punkte zusammenzubrin
gen, ordnungsgemaB zu bewegen, 
zu verpflegen und zusammenzu
halten" (Delbruck). Diese Grund
prinzipien haben die verschiede
nen rom. Feldherrn in verschie
dener Weise gehandhabt. So legte 
pompeius mehr Wert auf die vor
sichtige, auf Sicherung gegen 
Ruckschlage bedachte Kriegs
fiihrung, wahrend der gr. gebil
dete Lucullus seine Siege durch 
seine, alle Hindernisse uberwin
dende strategische Kuhnheit mit 
ungenugenden und schwierigen 
Truppen errang. Den Hohepunkt 
rom. St. erreichte Caesar mit sei
ner souveranen Beherrschung 
aHer strategischen Moglichkeiten 
seiner Zeit. Er konnte nieht nm 
mit der groBten Vorsieht den 
Kampf vorbereiten (z. B. gegen 
die Helvetier und Ariovist), son
dern aueh mit unerhOrter Kuhn
heit eine Entscheidung erzwingen 
(Ubergang uber die versclmeiten 
WB. d. Ant. 

Streitwagen 

Sevennen im Averneraufstand, 
Uberfahrt uber das Adriatische 
Meer im Winter), mit groBter 
Harte aus seinen Soldaten das 
Letzte herausholen und sie zu 
hOehsten Leistungen anspornen. 
In der Kaiserzeit maehte die rom. 
St. keine nennenswertenFort
schritte. Nur die Schwierigkeit, 
groBe Heeresverbiinde in Germa
nien zu verpflegen, bildete die 
Kunst des "Getrennt mar
schieren und vereint schla
gen" zunochgroBerer Kunstaus. 
Seit die Kaiser die Grenzen durch 
limites schutzten und die Truppen 
hinter ihnen gleichmaBig verteilt 
lagen, bestand die strategische 
Kunst hauptsachlich darin, die 
Truppen hinter dieser Linie mit 
Hilfe der StraBen so hin und her
zuschieben, daB sie immer zur 
rechten Zeit am gefahrdeten art 
bereit standen. Diese Verhalt
nisse ahneln in gewisser Weise den 
groBen deutschen Truppenver
sehiebungen zwischen dem ost
lichen und westlichen Kriegs
schauplatz im Weltkrieg. Mit dem 
Abnehmen der Kraft des Reiches 
schwand auch immer mehr der 
Wille, den Gegner zu vernich
ten; das rom. Reich geriet ganz 
in die Verteidigung. 
Streitwagen. Das Pfel'd ist ein 
relativ junges Haustier. Seine 
erstmalige Verwendung im Kriege 
schrieb man friiher den Assy
riern, jetzt mit groBerem Rech
te den Hethitern des 2. Jahr
taus. v. Ohr. in Kleinasien zu. 
Beide Volker verwalldten das Pf. 
als Reit-, besonders aber als Zug
tier vor dem Str.; sie verdankten 
dieser neuen WaHe fill einige 
Jahrhunderte ilITe Vorherrschaft. 
In der Gesehichte der Kriegsfiih
rung steHte der Str. die erste 
Etappe auf dem Wege dar, der 
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stricken 

vom Kampfe von Mann gegen 
Mann zur Verwendung andrer 
Mittel fiihrte, in hellenistischer (s. 
d.) Zeit der der Kriegselefanten, 
heute der Tanks. - Noch im 
2. Jahrtaus. v. Chr. ging der Str., 
wie mykenische Bildwerke zeigen, 
nach Griechenland iiber. Bei Ho
mer spielt er eine wichtige Rolle, 
aber in andrer Weise als im 
Orient. Die Fiihrer der Griechen 
fuhren auf diesen leichten, zwei
radrigen Wagen nicht mehr in 
die Reihen der Feinde und kampf
ten (schossen) nicht von ihnen 
herab. DaB der Gebrauch der Str. 
auch bei den Griechen urspriing
lich so gedacht gewesen war, er
gibt sich daraus, daB auf jedem 
Wagen neben dem Kampfer ein 
Kutscher (iiber Wagenlenker s. 
Falsche Verdeutschungen) stand; 
der Kampfer soUte die Hande frei 
haben. Aber bei Homer fuhren 
die beiden nur bis an den Feind; 
dann sprang der Fiirst herab 
und kiimpfte zu FuB; nach der 
Entscheidung diente der Wagen 
zur Verfolgung oder zur Flucht. 
Um seinenFeind Hektorzuschiin
den, schleifte Achilleus dessen 
Leichnamhinter dem Str. im Stau
be; beim Leichenzug fuhren Str. 
zu Ehren des Toten voran (so auf 
Dipylonvasen, s. Vasen; Homer, 
Ilias XXIII 128ff.). - Mit einer 
neuen Kriegfiihrung, in der weni
ger die personliche Tapferkeit der 
Fiihrer als ihr strategisches Ge
schick zur Geltung kam, ver
schwand der Str. aus der Schlacht; 
in historischer Zeit wurde er bei 
den Griechen und Romern nur 
noch bei Wettfahrten in der Renn
bahn und im Triumphzug ver
wendet. Langer hielt er sich bei den 
Persern in der besonderen Art des 
Sichelwagens, mitgekriimmten 
Schwertern an den Naben nach 

770 Studentensitten 

rechts und links und zur Ver" 
letzung der zu Boden Gestiirzten 
an der Achse nach unten, noeh 
mit der urspriinglichen Bestim_ 
mung, in die Feinde hineinzu_ 
fahren; so in der Schlacht bei 
Kunaxa; Beschreibung bei Dio
dor XVII 53, 2. Eine interes_ 
sante Mischung beider Kamp_ 
fesarten, des Verwirrens derfeind_ 
lichen Front durch Hineinfahren 
und Speerwerfen vom Wagen 
aus, dann ein Kampf zu" FuB 
wahrend der Str. auBerhalb de; 
Front fiir eventuelle Flucht des 
Besitzers bereitstand, lernte Cae
sar in England kennen, bell. Gall. 
IV 33; diese Stelle ist wohl die 
letzte, die Verwendung der Str. 
in der Schlacht bezeugt. In den 
Kampfen der Mailander gegen 
Friedrich Barbarossa taucht er 
dann noeh einmal als Fahnen
Str., carroccio, auf; s. Wagen. 
stricken, s. Striimpfe. 
strigilis, s. Apoxyomenos. 
Striimpfe waren im gr.-rom. AI
tertum unbekannt. Lat feminalia 
tibialia waren Binden am Ober: 
und Untersehenkel, eine Art 
Wickelgamaschen, keine Str. Da 
das Wort "stricken" zu "Strick" 
gehiirt, bezeiehnet es zunachst 
wohl eine Verbindung von Strik
ken beim Netzstr.; auf Verbin
dung von Faden beim Strumpfstr. 
wird man es spater iibertragen 
haben. Wann und wo dieses erfun
den worden ist,ist unbekannt. Die 
altesten Str. (mit einem besonde
ren Fach fiir die groBe Zehe) fan~ 
!1en sich in Achmim-Panopolis in 
Agypten; sie stammen erst aus 
byzantinischer Zeit. S. Socke. 
Unsere Studentensitten sind z. T. 
letzten Endes antiken Drsprungs. 
ZusammensehluB in Landsmann
schaften; Keilen der Fiiehse, wo.
bei die drei athenischen Korpo-

Stiihle 771 

rationen im Peiraieus, wenn ein 
Schiff mit Neulingen zu erwarten 
",ar, sogar mit Schwertern auf
einander losgingen (die AltenHer
ren zeigten dann noeh spater die 
Schmisse "mit Riihmen"); Knei
pe mit Praesidium(s. Symposion), 
Straftrinken, Rund- und Ein
zelgesang (s. skolion), Urfideli
tas; Nichtbezahlung der Kolleg
gelder, Verwendung der dafUr von 
zu Haus erhaltenen Summe fUr 
Wiirfelspiel und "schlimmere 
Dinge"; Pump; Komos (s. d.) -
all das findet sich in der Antike 
(Stemplinger, Wiener Blatter f. d. 
Freunde d. Antike VII 1931, 141-
143). - Die Worter Komment 
und Kommers entstammen dem 
Lat., kamen aber zu uns aus dem 
Franzosischen, und dies, obwohl 
die Franzosenstudentischen Kom
Illent und Kommers nieht kennen 
- ein hochst lehrreicher Fall von 
Freilldwortiibernahme, der hier 
Ieider nicht ausfiihrlich behandelt 
werden kann; man glaubte seiner 
Zeit, K. und K. durch die franz. 
Benennung in eine vornehmere 
Sphare heben zu konnen (s. 
Fremdworter). 
Stiihle im Altertum, a) einfache 
Hocker; b) mit Riicken-, c) mit 
Riicken- und Armlehne, gr. thr6-
nos. Diese St. waren ebenso be
quem wie elegant; man sehe den 
Grabstein der Hegeso auf dem 
Dipylonfriedhof (s. d.) oder die 
sog. Statue der jiingeren Agrip
pina im Museo Nazionale in 
N eapel. - 1m germanischen Haus
halt fehlten St., s. Mobel. - S. 
'fhron. 
Stundenzahlung ill Altertum, s. 
Siesta; Uhr 2; 8a (Parasang). 
Styx (die), s. Hades. 
Suastika, s. Hakenkreuz. 
Sudeten, bei Klaudius (s. d.) Pto
lemaios -c& 1:ouo7)1'(,( OPYJ eta Su-

Sueton 

deta 5re), das sachsische Erzge
birge; der Name irrig spater auf 
die Gebirge ostlich davon iiber
tragen. Das Wort bedeutet viel
leicht ,,(Wild)schweingebirge". 
Sueben, germanische Stammes
gruppe, deren Grenzen in der an
tiken Literatur verschieden an
gegeben werden. Zuihnen wurden 
die Hermunduren, Ji1arkomannen, 
Quaden und andre Stamme ge
rechnet. Nach Caesar, der bellum 
Gallicum IV 1-3 ihre Tapferkeit 
und ihre Lebensweise schildert, 
sollen sie aus ihren 100 Gauen 
jahrlich je 1000 Mann in den 
Krieg geschickt haben. Dnter 
ihrem Konig Ariovist setzten sie 
sich im ElsaB fest; dort besiegte 
Caesar A. 58 v. Chr. (b. G. I). Seit 
der augusteischen Zeit lOste sich 
der Stammesverband allmahlich 
auf. Aber S. im engeren Sinne 
und auch ihren Namen gibt es bis 
heute: die Schwaben. 
8uemn. Gaius Suetoni usTran
quillus, ca. 75-150 n. Chr., vor
iibergehend Geheimsekretar des 
Kaisers Hadrian, ein Philolog 
mit umfassender Gelehrsamkeit, 
schrieb neben vielen heute ver-, 
lorenen Werken iiber Literatur
und Kulturgeschichte (s. Brett
spiele) Biographien der zwolf Kai
ser von lulius Caesar bis Domi
tian (de vita Caesarum), die fast 
vollstandig auf uns gekommen 
sind, und "Beriihmte Manner" (de 
viris illustribus), woraus sich nm 
die Lebensbeschreibungen einzel
ner Dichter wie des Terenz und Ho
raz erhalten haben. Diese Werke 
zeichnen sich durch ihr schlichtes, 
leicht lesbares Lat. aus. Von S. sind 
die" Geschichtsschreiber der Kai
serzeit" (Scriptores historiae Augu
stae), Lebensbeschreibungen der 
Kaiser von Hadrian bis Numerian 
(117-284), und noeh im Mittel-
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Suezkanal 772 

alter Einhard (s. d.) beeinfluBt. 
Diese Schriftstellerei wird ver
schieden bemteilt, von beiden 
Standpunkten aus mit Recht. 
Der llistoriker tadelt an Sueton 
die Ansammlung von Anekdoten 
ohne kritische Sichtung und ihre 
mechanische Anordnung nach 
einem bestimmten Schema. Si
cherlich stehen die Scr. h. Au., z. 
T. mit hofischer Schmeichelei, z. 
T. mit niedrigster Klatschsucht 
und offenbaren Fii,lschungen so
gar noch tief unter Sueton ( des sen 
Niveau Einhard zu erreichen ver
standen hat). Aber vielleicht dill
fen diese Biographlen, ahnlich 
wie das marmor Parium (s. d.), 
nicht oder wenigstens nicht nm 
mit den Augen des Fachgelehr
ten gelesen werden. Sie sind 
fill ein sehr breites Publikum be
stimmt, das sich weniger fill die 
politischen Haupt- und Staats
aktionen und gar ihre Hinter
griinde, sondern mehr fiir kleine 
personliche Ziige aus dem Leben 
und dem Charakter der Geschil
derten interessiert. In der Tat 
erfahren wir aus manchen Anek
doten bei Sueton doch nicht Un
wichtiges. Die Scr. h. At,. treten 
sogar recht geschickt vor eine 
ganz breite Lesermasse mit den 
Mitteln, mit denen man eine sol
che fill Geschichtliches iiberhaupt 
interessieren kann. Abgesehen da
von sind sie uns iibrigens deswe
gen unentbehrlich, weil eine bes
sere Dberlieferung leider fehlt. 
S., Caesarenleben, 1936, (Kron. 
T.A.) 
Suezkanal. Von dem Pharao 
Necho (609-593) ingroBemMaB
stabe begonnen; bei dem Bau 
sollen 120000 Arbeiter umgekom
men sein; von dem Perserkonig 
Dareios 1. (521-486), der auch 
Herr iiber Agypten war, vollen-

det; bei Vollendung des Riesen_ 
werks am Ufer Denksteine aufge
stent, deren Reste mehrfach nocn 
erhalten sind; :ron Herodot II 
158 gut. b~s~hrleben (die An
gaben bel Pllillus, natm. hist. VI 
165/6 sind z. T. irrig); nacn den 
erhaltenen Resten 45 m breit 
5-5,5 m tief, die ziemlich stei: 
len Boschungen noch heute z 
T. mit Quadern vermauert: 
Lange in der Luftlinie 1000 St~ 
dien = 180 km, mit den Krfun
mungen mehr; Fahrtdauer 4 Ta
ge. Ausbesserungsarbeiten unter 
den Ptolemaiern (nach friiherer 
Ansicht erst von diesen vollendet· 
Dareios habe, worauf allerding~ 
Inschriften zu weisen schienen 
denBau sowieNecho aufgegeben)' 
Traian (98-117), noch unter de~ 
Arabern, die diesen jedoch nicht 
gewachsen waren. Uber seine Be
nutzung im Altertum ist freilich 
wenig bekannt. Der zeitweise sehr 
lebhafte Handelsverkehr Agyp_ 
tens mit der Somalikiiste (Weih
rauchland Punt) und spater mit 
Indien ging nicht durch den S. 
sondern nilaufwarts nach Kopto~ 
(Kuft) und dann dmch die Wliste 
nach den Hafenstadten My6s 
hormos (= Miesmuschelhafen; 
Ruinen wohl bei Abu Schar) 
und Berenike am Roten Meer. 
S eit dem 8. Jh. ist der S.-K., 
nach rund (700- oder) 1200-
jahrigem Bestande, verfallen. 
Vielfache Neubauplane, so von 
Leibniz; energisch unter Napo-. 
leon I., dessen Ingeniem Lepere 
(wie Diodor I 33) aber annahm, der 
Spiegel des Roten Meeres liege 
10 cm hOher als der des Mittel
landischen. Deswegen und da man 
auf Schleusen (s.d.) nicht verfiel, 
unterblieb der Neubau, dererst 
1859 -1869 von Ferdinand de 
Lesseps durchgefiihrt wmde, in 

Suffeten 773 

anderem Verlauf als der antike 
:Kanal; 380 Mill. M. Baukosten; 
1859-64 25000 Arbeiter, spater 
weniger; 161 km lang, 80-135 m 
breit, 11 m tief; Boschungen 
leicht zu beschadigen, ohne 
Mauern; deswegen Fahrtgeschwin
digkeit nm:. 10 km stiindlich. 
Baedeker, Agypten, 81928. S. 
Athos; Isthmos; Baukosten. -
DaB die Pyramiden als Bauwun
der allgemein bekannt sind und 
der antike S. fast nicht, erklart 
sich daraus, daB die P. dicht bei 
:Kairo liegen (StraBenbahnverbin
dung), der S. dagegen in einer von 
Fremden fast nie bereisten Wiiste. 
sufieten (semitisch schotetim = 
Richter; so wie in der Bibel "Buch 
der R. "), die zwei fiim:enden 
Beamten in Karthago, die auf ein 
Jahr gewahlt wmden; in der anti
ken Literatm haufig mit den rom. 
Consuln verglichen. 
Suidas schrieb um 950n.Chi. eine 
Art griech. Konversationslexi
kon (s. d.), das im Vergleich mit 
einem heutigen dillr, fill uns aber 
eine reiche Fundgrube von selte
nen antiken Wortern und Notizen 
liber das Altertum und iiber die 
byzantinische Zeit ist; wichtig 
auch fill die Aussprache des Gr. 
(s. d.); S. ordnete alphabetisch, 
aber z. B. Worter mit ai- nicht 
unter a-i, sondern vor e, weil man 
zu seiner Zeit ai (wie noch im 
Neugr.) als e sprach. Ausgabe des 
Lexikons v. Adler, 1933. 
Suila. Lucius Cornelius Sulla, 
aus dem patrizischen Geschlecht 
der Cornelier, geb. 138 v. Chr., 
zeichnete sich zuerst 107 als 
Quaestor des Marius im Iugmthi
nischen Krieg in Afrika aus, in
dem er dmch cine abenteuerliche 
Fahrt zu Bocchus von Maureta
nien, dem Schwiegervater Iugm
thas, des sen Auslieferung er-

Sulla 

reichte. Er kampfte, z. T. unter 
Marius, gegen die Kimbern und 
Teutonen und wmde 93 Praetor 
und dann Propraetor in Cilicien. 
Yom Senat wurde er als Gegen
spieler gegen Marius ausersehen, 
der als Fiihrer der Populareu der 
Nobilitat sehr unangenehm war. 
Zum Kampf zwischen beiden kam 
es, seit S. den Oberbefehl gegen 
Mithradates (s. d.) erhielt, den 
Marius erstrebte und nach S.S 
Abzug sich dmch VolksbesehluB 
iibertragen lieLl. S. kehrte zmiick 
und vertrieb und achtete seine 
Gegner; Marius entkam mit Not 
nach Afrika. Dann besiegte S. 
IVIithradates in Grieehenland und 
Asien. Nach der Riiekkehr nach 
Rom rachte er sich 83 fmchtbar 
an den Marianern. 4700 Billger 
wurden proskribiert (s. Proscrip
tionen), ihre Giiter versteigert; 
unter den Bundesgenossen wm
den ganze Stamme (Etrusker, 
Samniter) fast ausgerottet. Das 
Ackerland erhielten die Legionen. 
S. wurde Dictator ohne zeit
liche Befristung. Dmch Gesetze 
sicherte er 81(?) die bisher nm 
dmch Herkommen festgelegte 
Herrschaft des Senates; Tribunat 
und Volksversammlung wmden 
bedeutungslos gemacht. 79 legte 
er die Dictatm nieder und zog 
sich auf sein Landgut zmiick, wo 
er78starb. - S. war in gr. Literatm 
und Wissenschaft feingebildet, 
aber ziigellos im GenuB. Beson
ders unerhiirt war seine Mordlust, 
mit der er kaltbliitig Tausende 
seiner Gegner abschlachten lieB. 
Er pochte auf sein Gliick und 
nannte sich selbst nach seiner 
Riickkehr aus Asien Felix, der 
Gliickliche. Dber keinen Romer 
gehen die Urteile der Naehwelt so 
auseinander, wie iiber ihn. Man
ehe Forscher nennen ihn ein blut-



Sulpicia 

beflecktes Ungeheuer (Niebuhr), 
andere (Mommsen) preisen ihn 
als Staatsmann ersten Ranges. 
Oarcopino, Sylla ou la monarchie 
manquee, 1931. Heyck, Der 
Gluckliche (biograph. Roman), 
1931. 
Sulpieia. In der Elegiensammlung 
Tibnlls (IV 7-12) stehen Ge
dichte der jungen, vornehmenRo
merin S., einer Nichte des ange
sehenen, mit Augustus befreun
deten Staatsmannes Messala; 
sechs kurze Briefchen uber ihre 
Liebe zu Oerinthus, in der Form 
unbeholfen, aber voll Naivitat 
und echter Leidenschaft; das Ein
zige, was wir an Frauenpoesie in 
der rom. Literatur besitzen. Vor
ausgeschickt sind mnf weitere 
Elegien (IV 2-6), in denen ein 
Dichter, wahrscheinlich Tibull 
selbst, mit reiler Kunst dieses 
Liebesverhaltnis feiert; "kleine, 
zarte, empfindungsvolle Kabi
nettstucke der Poesie, die zu 
dem Besten gehiiren, was die rom. 
J~yrik iiberhaupt geschaffen hat" 
(Heinemann). - Ubersetzung von 
Michaelis (Ins.-B.). 
Summe; summa summarum. sum
ma (lat.; zu erganzen linea?) heillt 
"die oberste (Linie)". Es bekam 
die Bedeutung S. wohl, weil man 
beimAddieren dieZahlen zwarwie 
wir untereinander, die S. aber 
nicht darunter, sondern daruber 
schrieb. - s. s. = "die S. der Sum
men", das Endergebnis (Plau
tus, Truculentus 25 und sonst). 
summum ius summa iniuria, "das 
hiichste Recht ist das hochste Un
recht", d. h. wenn man das Recht 
auf die Spitze treibt, wird es zum 
groJ3ten Unrecht. Von Cicero, de 
officiis I 10,33 als "iam tritum 
sermone proverbium", d. h. als ein 
schon abgedroschenes Sprich
wort zitiert; wohl nach Terenz, 

774 -Heautontimorlimenos 796: ius 
s1fmmum sf!~pe s1fmma est mali-: 
tig, "das hiichste R. ist oft die 
hochste Bosheit." 
suovetaurilia, lat., Opfer der drei 
fiir die menschliche Ernahrung 
wichtigsten Tiere sus, avis, tau
rus, Schwein, Schaf, Stier be
sonders das feierliche Staats~pfer 
beim census (s. d.) auf dem Cam
pus Martius. Darstellungen derS 
z. B. auf einer Basis des Gnae~ 
DomitiusAhenobarbus,imLouvre 
in Paris; auf einer Marmor
schranke der rostra (s. d.) auf 
dem Forum Romanum (einem 
der sog. Anaglypha Traiani). 
suum cuique, "jedem das Seine" 
bei Oicero de officiis I 5, 15 und 
sonst; Teilstiick aus der griechi
schen, von Rom ubernommenen 
Definition der Gerechtigkeit (vgI. 
Oicero, de finibus V 23, 67: iusti
tia in suo cuique tribuendo cerni
tur = die Gerechtigkeit zeigt sich 
darin, daJ3 man jedem das Seine 
gibt); auch im Oorpus iuris (s. d.) 
zitiert. Wahlspruch Friedrichs I. 
von PreuJ3en und Devise des 
schwarzen Adlerordens. 
Sybaris, gr. Stadt in Unteritalien 
(s. GroBgriechenland), 709 V. Chr. 
gegrundet, 510 von den benach
barten Krotoniaten zerstort. In 
S. zuerst Pflege feiner Kuche (s. 
Kost); vielleicht dort das erste 
Kochbuch (s. d.) der Welt; des
wegen (aber noch nicht im Alter
tum)S y b ari t= Schlemmer. Heute 
Sibari, wichtiger Eisenbahnkno
tenpunkt, aber n ur Bahnhof 
(kein Wagen zu den Ruinen von 
S. und Thurioi, S. d., keine Uber
nachtung!); die Gegend sehr fie
bergefahrlich. - N ach anderen 
sind die Ruinen von S. noch gar 
nicht gefunden. 
Sykophanten hieJ3en seit dem 
5. Jh. v. Ohr., zuerst in Athen, 
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Erpresser, die mit falschen Be
schuldigungen angesehene Biirger 
vor Gericht zu ziehen drohten, 
wenn nicht durch hohe Geldsum
men ihr Schweigen erkauft wer
de. Da in Athen der Ausgang ja
des Prozesses zweilelhaft war, lie
Jlen sich die meisten einschuch
tern und zahlten. Manche Vor
nehme bezahlten lieber einen Ge
gensykophanten, der sie gegen aile 
Angriffe schiitzen muBte. - Das 
Wort S. heiBt eigentlich "Fei
genanzeiger". Wie es zu seiner 
spateren Bedeutung kam, ist 
nicht kIar (nicht: Anz. von sol
chen, die Feigen uber die Grenze 
paschten). 
symposiarchos, lat. (Fremdwort) 
-tirchus, S. Symposion; Saturna
lia; Studentensitten .. 
symposion (gr.). 1. Das Wort. S. 

bedeutet "Zusammentrinken", 
das entsprechende lat. convivium 
"Zusammenleben", Geselligkeit. 
Doch ist S., ahnIich wie Komos 
(s. d.), eigentlich uniibersetzbar. 
"Kneipe" Ware zu vulgar. "Gela
ge" ist zu steifleinen; wir wissen, 
was ein G. ist, laden aber doch nie 
zu einemsolchenein. "Kommers" 
entspricht Z. T. den Gepflogenhei
ten beimS.(s. u.); aber s.hatuicht 
den Begriff des speziell Studen
tischen. "Gastmahl" wird dem 
Wortsinne von S. zu wenig ge
recht; dieser betont nicht den 
Schmaus (s. syssition), sondern 
das Trinken, und zwar das gesel
lige. Fiir Platons S. behiilt man 
am besten das gr. Wort beL -
2. Die Sache. Man traf sich im 
Altertum (und trifft sich noch 
heute im Siiden) selten nur zu ge
meinsamem Trunke, Z. B. zum 
Friihschoppen (5. d.), sondern zu 
einem Mahle; nach diesem blieb 
man zum Trunk zusammen (s. 
Kranz). Hierfiir wurde ein sym-

symposion 

posiarchos, lat. magister bibendi, 
"Zechmeister", Praside, gewahlt. 
Dieser bestimmte, ob scharf oder 
maJ3ig getrunken werden, wer ein 
Lied (s. skolion) vortragen soUte 
u. a. Nach scharfem Zechen, das 
man beim Komos fortsetzte, gab 
es Betrunkene und am nachsten 
Tage Kater; doch war man (und 
ist es noch jetzt im Suden) im 
allgemeinen sehr maBig (s. Wein). 
Fiir die Unterhaltung sorgten, 
Z. B. laut Xenophons S. (s. u.), 
gemietete Leute, besonders Flo
tenspielerinnen, auch Tanzerin
nen, Varietekiinstler und -rinnen 
und Pantomimendarsteller; oder 
man bestritt die Unterhaltung 
durch Gesangund Gesprachselbst; 
unter Gelehrten wurde wohl auch 
ein Thema gestellt, woruber jeder 
Symposiast eine Rede halten 
muBte. - 3. Das S. als lite
rarische Kunstform. Platon 
schildert ein S., bei dem zahl
reiche Athener, darunter Sokra
tes und Aristophanes, zur Nach· 
feier eines TragOdiensiegs des 
Dichters Agathon in dessen Haus 
vereint sind. Das Thellla der Ge
sprache ist der ~ros, die Liebe; Pla
ton legt darin seine Auffassung 
des Eros (s. platonischeLiebe) dar. 
Xenophons S. zeigt Sokrates 
zwar auch mit einer ernsthaften 
Rede iiber irdische und himmli
sche Liebe, aber auch als heite
ren Tischgenossen. Diese beiden 
Schriften erhoben das S. zur lite
rarischen Kunstform (welche die 
altere und wer also der Schopfer 
dieser K. ist, istvielumstritten},die 
dann oft nachgeahlllt wurde, so 
von Aristoteles ("S. oder die 
Trunkenheit", mit viel kultur
geschichtlichen Angaben uber 
S.-Gebrauche und uber die AI
koholfrage), Epikur, Meuippos, 
Plutarch. In AtMnaios' (s. d.) 



Syrakus 

Deipnosophistai = "Gelehrte beim 
Mahl" liegt freilich nur eine ganz 
auBerliche Einkleidung vor, die 
den Vortrag riesiger Gelehrsam
keit etwas genieBbarer machen 
soll. - Pl., Gastmahl, griech. u. 
dtsch. von Boll (Tusc.-B.); dtsch. 
von Hildebrandt, 1934. Martin, 
Symp., Geschichte einer literari
schen Form, 1931. 
Syrakus, gr. Synikusai, vielleicht 
"Sumpfstadt", lat. Syracusae, 
ital. Siracusa, auf einer Insel, 
gr. Ortygia = "Wachtelinsel",lat. 
Ortygia, und auf der gegeniiber
liegenden Kiiste von Sizilien; im 
8. Jh. v. Chr. von Griechen ge
griindet, rasch aufgebliiht; Zie1 
der sizilischen Expedition (s. d.); 
unter klugen, kunstsinnigen Herr
schern, besonders den Tyraunen 
Dionysios I. (405-367) und Aga
thokles (317-289) und unter dem 
Konige Hieron II. (270-215) zu 
einer del' groBten aller griech. (s. 
GroBstadte) und zur schonsten 
aller Stadte des Altertums iiber
haupt herangewachsen; auch gei
stig fiihrend \ s. Dion ; Archimedes; 
'fheokritos); 212 v. Chr. von den 
Romern erobert und der schon
sten Kunstwerke beraubt; seit878 
arabisch, seit 1085 normannisch, 
dann unter wechselnden Herren 
(Pisanern, Genuesen, Anjous, 
Bourbonen); 1693 von einem 
Erdbeben, 1729 durch eine Pest 
heimgesucht; so sehr zuriick
gegangen, daB nur noch Orty
gia bewohnt war. Jedoch seit 
1865 wieder Provinzhauptstadt, 
jetzt wieder in schnellem Auf
stieg, mit Wiederbesiedelung des 
Gebiets auf Sizilien. Die gauze 
Stadt ist iibersat mit antiken 
Bauten: Athenatempel, in dem 
schon Cicero weilte, seit dem 7.Jh. 
n. Chr. und bis heute der Dom; 
Diana( ?)tempel; auf Sizilien die 
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Stadtmauer (s. d.), zwei groBe 
Wasserleitungen, Amphitheater 
Theater, das groBte grieeh., gut 
erhalten, ein Altar von 200 III 
Lange, 22Y2 m Breite, 10 mHohe 
fiir gleiehzeitiges Opfer von 450 
Stieren (jahrlich einmal), die La
tomien(s.Steinbrueh), Graber, das 
Fort Euryelos (s. Festungsbau) 
Katakomben, sehr viel groBer a~ 
die rom., die doeh, aneinanderge_ 
reiht, die Strecke Rom-Neapel er
geben wiirden; Quelle Artlthusa' 
Ausflug nach dem Anapo (s.Papy: 
rus) u. der Quelle Kyane; reiches 
archao1ogisches Museum. - Man 
kaun das Wichtigste in1 Tag mit 
Auto nurganzfliiehtigbesuchen._ 
1m antiken Theater jahrlich April 
-Mai Auffiihrungen antiker Dra
men durch das Istituto nazionale 
del Dramrna antico. - Lupus, Die 
Stadt S. im Altertum, 1887; 
Knud Fabricius, Das antike S .. 
eine historisch-archaologische Un: 
tersuchung, 1932. 
Syrien, urspriinglich Aram (ara
maiseh die Muttersprache Christi) 
seit der assyrischell Herrschaft 
Assyria, abgekiirzt gr. Syria, lat. 
Syria ( diese friiher bekaIllpfte 
Erklarung jetzt wohl allgeIllein 
angenommell); s. Phoiniker; Da
maskus. Das kleille Land, das 
sich seiner Allgreifer nicht erwell
ren !connte, war stets ein Ziel der 
Raubgier fremder Machte. Sehr 
eindrucksvolle Denkmaler der 
Kampfe von Jahrtausenden fin
den sich an einer engen, stratec 
gisch wichtigen StraBe an der 
Miindung des Nahr - e1- Kelb 
(Hundsflusses) bei Beirut; dort 
kiinden Fe1sreliefs mit Inschrif
ten den Ruhm der Konige und 
Fe1dherrn, die hier den Dureh
marseh erzwallgen, das alteste 
agyptisch, von Ramses II., 
1250 v. Chr., dann assyrische, 
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rom., arabische, einefran-
Inschrift von 1860, als 

j'l"apoleoll III. zur Unterdriickung 
der Christenmetze1eien eine EXJ;le
dition nach S. sandte; s. WeiB
bach, Die Denkmaler und In
schriften an der Miilldung des 
N.-el-K.,1922. - Um1~25 v .. Chr. 
vertrieb der Assyrer Tlglatpileser 
die Hethiter aus S. 539 kam das 
Land dureh Kyros in den Besitz 
der Perser, 321 in den des S.eleu
kos (s. d.) und der Seleukiden; 
64-63 wurde es durch Pompeius 
rorn., 395 n. Chr. ostrom.; seit 
Ornar (634-644) arabisch; seit 
969 war es in den Handen der 
iigY£tischen Fatimiden, seit Se
lirn 1. (1515-1517) der Tiirken, 
seit dem Ende des We1tkriegs der 
Franzosen. - Bedentende antike 
Stadte: Berytos, jetzt Beirut 
(dort keine antiken Reste, s. Rui
nenstadte), Damaskus (s. d.), All
tiocheia am Orontes (s. GroB
stadte), Baalbek (s. d.), vor allem 
Palmyra (s. d.). Fiir Erforschung 
und Erhaltung der Ruinen ge
schah nichts; die bei dem Ban der 
Bahn Beirut-Damaskus zahlreich 
gefundenen Antiken, vor allem 
Glaser (s. Glas) wurden im Bazar 
in Damaskus an Fremde verkauft 
.uud so in ane Winde verstreut. 
Seit der franzosisehen Herrschaft 
geordne~er Ant~kendi.enst; ~r
chao1oglsche Zeltschrift SyrIa, 
seit 1920. Das s. Zt. grulldlegende 
Werk von Waddington, Inscrip
tions greeques et latilles de 1a 
Syrie, seit 1870, wird jetzt durch 
ein gleich betite1tes von Jalabert-
1I10uterde ersetzt (in 6 Teilen; bis
her I, Commagene (s. Komm.) et 
Cyrrhestique, 1929). Dussaud, 
Deschamps et Seyrig, La Syrie an
tique etmedhlvale, 1931 (Bilderat
las). Olmstead, History of Pale
stina and Syria to the Macedo-

syssitioll 

nian Conquest, 1931. Schultze, 
Victor, Antiocheia, 1930. Mat
tern. A travers les villes mortes 
de Haute Syrie, 1933. Seyrig, 
Antiquites S yrienn8s, 1934. -
Syrischer EinfluB auf Europa, 
in jedem Kirehdorfe spiirbar, s. 
Leuehtturm, am Ende. Syrischer 
Konservativismus, s. Jahreszah
lungen, amEnde (Se1eukidenara). 
gr. syd[n]gx, wortlich = Rohr; l. 
Pans- oder Hirtenflote, aus (ge
wohnlich 7 oder 9) Rohrpfeifen 
verschiedener Lange, die neben
einander naeh der GroBe ange
ordnet sind und durch ein Quer
band zusammengeha1ten werden. 
Die S. findet sich seit sehr alter 
Zeit auf der ganzen Erde, bei den 
Griechen, Germanen (S. von 
Klein-Kiihnau bei Dessau), in 
China, in Mexiko und Peru vor 
dem Eindringen der Spanier. 
Ubernahme von einer einzigen 
Ursprungsstelle ist nicht erweis
lich, andrerseits selbstandige Er
findung an mehreren Stellen we
nig wahrscheinlich (s. Pfeifen). 
2. gr. Bezeichnung der Pharaonen
graber bei dem agyptischen The
ben, weil diese rohrenformig, im
mer ein Zimmer hinter dem an
deren, bis 100 (!) m in den Felsen 
getieft sind. In diesen Syringell 
viele Kritzeleien und Aufschrif
ten antiker gr. und rom. Reisen
der (s. Memnonskolosse). 
gr. syssition, Zusammenspeisen 
(s. symp6sion). gemeinsehaftli
ehes Mahl; gemeinschaftlieher 
Speisesaal. - Speziellnaunten die 
Griechen die Zelt- und Speisege
nossenschaften in Sparta und auf 
Kreta so, die dort pheiditia (s. u.) 
hieBen. Diese verbanden gew5hn
lieh 15 Genossennach freier Wahl 
und gegenseitiger Neigung zu ge
meinsamer Lebensfiihrung. Die 
Speisen und Getranke wlll"den 



tabula Peutingeriana 

durch Naturalbeitrage der Teil
nehmer beschafft, die in Sparta 
die Heloten in die Stadt lieferien. 
Die Mahlzeiten waren sehr ein
fach (daher der Name, zu phei
desthai = sparen); Schwarze Sup
pe (s. d.; Kost); dazu Gersten
brot und Wein. Die Ph. wurden 
von den Griechen wegen ihrer 
Einfachheit als Grundlage der 
spartanischen kriegerischen'riich
tigkeit viel geriihmt. 
tabula Pentingeriana, s. Landkar
ten. 
tabularinm, s. Staatsarchiv. 
Tacitus. Oornelius T., ca. 55 -
120 n. Ohr., der letzte Klassiker 
der rom. Literatur und groBte 
Gesehiehtsschreiber Roms. Er 
stammte aus vornehmer Familie, 
genoB die iibliche Ausbildung 
zum Redner und bekleidete hohe 
Staatsamter (97 Oonsul; spater 
Proconsul der Provllz Asien). 
Erst nach dem Tode des Kaisers 
Domitian (t 96), dessen Tyran
llenherrschaft er in dumpfer Ta
tenlosigkeit und verbittertem 
Schweigen ertrug, begann er 
historische Arbeiten zu verOffent
lichen. Zuerst erschienen drei 
kleine Schriften. Der Dililogus de 
oratoribus ("Dialog iiber die Red
ner") behandelt das vielerorterte 
Thema vom Veriall der Bered
samkeit (s. d.), den er in der poli
tischen Entwicklung des Kaiser
reichs begriindet sieht. Die Lob
rede de vita et rnoribtts Agricolae 
("Leben und Oharakter des Agri
cola ") gibt eine mit warmer per
sonlicher Teilnahme geschriebene 
Biographie seines Schwiegerva
ters, der Britannien erobert hatte. 
Die Gerrnania ist das fiir uns 
Deutsche wichtigste Werk der 
antiken Literatur (lat. u. deutsch 
von Fritz Norden, Weltgeist
Biicher; von Ronge, Tuse.-B.; 
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deutsch, mit Einleitung und Er
lauterungen, von Ammon, 1927.~ 
Miillenhoff, Die G. d~s T., neue! 
Abdruck von RoedIger, 1920 
No~den, ~ie germa~sche Urge: 
schichte ill T. G., 1923). Sie 
schildert die Herklillft, Sitten und 
Gebrauche der Germanen und be
spricht dann die einzelnen ViiI
kersehaften in ihrer Eigenart. 
nieht eine politische oder mora: 
lisehe Tendenzschrift, die den ent
arieten Zeitgenossen, wie mall 
friiher behauptete, als Sittenspie_ 
gel dienen sollte, sondem eme 
aus den Vorarbeiten zu semen 
Geschichtswerken hervorgegange_ 
ne geographisch-ethnographische 
Studie, die eine Fiille von inter
essanten Einzelheiten zu einer 
sorgfaltig stilisierten Kulturschil. 
derung des unverdorbenen, kraft
vollen Naturvolks zusammen, 
fiigt. Dabei wird T. denGermanen 
vollig unparteiisch gerecht; er 
verschweigt nicht, was ihm bei 
ihnen als Schwache und was ihm 
lobenswert erscheint(s. Barbaren' 
Kosmopolitismus). Auf der Hiih~ 
seines reifen Konnens als charak
tervollster rom. Historiker steht 
T. in seinen beiden groBen Ge
schichtswerken, die die Zeit vom 
Tode des Augustus bis zur Er
mordung Domitians (14-96 n. 
Ohr.) behandeln' Zunachst be
arbeitete er die selbst erlebte 
Zeit (69-96) in den Historiae, die 
bis auf die Darstellung der ersten 
beiden Jahre verloren sind; dann 
in den Annales die Zeit ab excessu 
divi Augusti ("vom Tode des ver
ewigten Augustus", wie der ur
spriingliche Titel lautet) bis auf 
Neros Tod (14-68); auch dieses 
Werk ist nur liickenhaft erhalten. 
T. ist weniger selbstandiger Ge
schichtsforscher in illodemem 
Sinne als souveraner Kiinstler,der 

Tagliches Leben -seine personliche Auffassung der 
Ereignisse mit groBer, an Shake
speares Konigsdramen erinnern
der Gestaltungskraft darzustel
len weiB; ein vornehmer Aristo
];:rat der die Ideale der ent
sch~ndenen republikanischen 
Zeit noch im Herzen triigt und bei 
aliem Verstandnis fiir die N ot
wendigkeit der Monarchie voll 
verhaltener Leidenschaft ein all
zu diisteres Bild der Kaiserherr
schaft (s. Tiberius) entwirft; ein 
feiner Seelenkenner, der mit psy
chologischem Scharfblick den 
Charakter der Menschen zu er
~den und den geheimsten 
Triebfedern ihres Handelns nach
zuspiiren sucht; schlieBlich ein 
gHinzender Stilist, der in dem 
\Viirdevollen Ernst seiner wort
kargen, gedankenreichen Sprache 
den individuellsten StH der rom. 
Literatur geschaffen hat. " Was T. 
bedeutet, hat ein Meister wie 
Ranke noch in seinem letzten 
Werk mit riickhaltloser Bewun
derung ausgespr~chen" (Leo). -
Ausg. mit guter Uberse~zu~g von 
einem Ungenannten, LeIpzIg 1864 
~68; Neudruck, mit prachtigen 
Abb., im Phaidonverlag, 1935. 
EineNachbildung destaciteischen 
Stils versucht Maenner in seiner 
D. der Annalen Buch I-VI (zwei
sprachige Ausg., Tusc.-B., 1923). 
D.en der Germania, s. o. - S. sine 
ira et studio. 
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Tiigliches Leben im Altertum. 
Hier, wie im Artikel Sport, soll 
dieses Buch eine besonders weit 
verbreitete und festsitzende, aber 
irrige Ansicht bekampfen. Da
nach fiillten die antiken Menschen 
ihren Tag mit Korperpflege, Sport, 
ein wenig Verwaltung ihres Ver
mogens, viel Politik oder doch 
KannegieBerei, die Gebildeten 
auch mit Literatur und Philoso-

Tagliches Leben 

phieren aus und waren, da sie all 
das ohne Zwang und je nach 
ihrem Geschmack taten, im gan
zen vornehme MiiBigganger. 
Auf die Frage, woher sie denn das 
Geld zu einer solchen Lebensfiih
rung erhielten,hortmanstereotyp 
die erstaunte Antwort: "sie hat
ten doch illl"e Sklaven". Abge
sehen von den zu besprechenden 
Ausnahmen kann aber nieht deut
lich genug betont werden, daB 
das falsch ist und daB, abge
rechnet das moderne Hetztempo 
(s. Zeitausnutzung), die Ver
haltnisse genau so wie bei 
uns lagen. D. h.: die Kinder und 
die Lehrer gingen friih in die 
Schule, die Hausfrau an ihre 
hausliche Arbeit und der weitaus 
groBte Teil der Manner an ihre 
Berufsarbeit. Und wie viele, 
viele Berufe gab es doch; s. z.B. 
Handwerker; Kellnerin; Post; 
Thales; Solon; Sophokles; Ly
sias; Terra sigillata; Seedarlehen. 
AIle diese tatigen Menschen be
trachteten sich auch nicht etwa 
als Banausen (s. d.) im veracht
liehen Sinne. "Arbeit ist des Biir
gers Zierde" ist nicht ein Ge
danke erst Schillers; schon Hesiod 
(s. d.) sprach sich ganz ahnlich 
aus. GewiB mogen zu verschie
denen Zeiten die Biirger einzelner 
Stadte groJ3enteils als Rentner, 
wenn auch nur als Kleinr., gelebt 
haben. Aber nicht einmal Pom
peii, das anscheinend eine Art 
Pensionopolis war, war von tag
licher Arbeit und geschaftlichen 
Sorgen, Z. B. der Bankiers, freL 
DaB man friiher in dieser Hin
sicht ein ganz falsches Bild yom 
Altertume entwarf, ist in der 
alteren idealistischen Auffas
sung des Griechentums in der 
Goethezeit begriindet, die aber 
doch langst als irrig erkannt ist 



Tagesbeginn 

und sich durch Inschriften (s. d.), 
vor allem durch Papyri (s. d.) je 
liinger, desto mehr als falsch er
weist. Es erhielt sich nur da
dureh, daB die Literaturphilolo
gie einseitig auf vereinzelte Man
ner der Philosophie und Literatur 
wie Platon, Aristoteles, Plut
arch bliekte, die allerdings ein 
sorgloses Leben nach ihren Nei
gungen fiihren konnten, und auf 
Grund der Ansehauung dieser 
Manner iiber Banausen. Daraus 
ergab sich eine weltfremde An
sicht iiber das Altertum iiber
haupt. Man iibersah in seiner 
Idealisierung des Griechentums, 
daB so hochgefeierte Dichter wie 
Simonides und sogar Pindar (der 
iibrigens schon von Haus aus be
giitert war) urn des Honorars 
willen dichteten, "auf Bestellung" 
(was sie auch gar nicht verhehl
ten!); daB man Simonides, dem 
"Knauser" (kimbix) , vorwerfen 
kann, "durch Skrupellosigkeit in 
Annahme von Bestellungen habe 
er die Poesie verweltlicht" (Christ
Schmid); Pindar spielt in seinen 
sonst so hochgestimmten Liedern 
sogar auf die Hiihe des Honorars 
an! Die Vertreter der 1. und der 
2. Sophistik (s. Sophisten), Iso
krates, Lysippos (s. d.) verdienten 
sehr viel Geld, und sie arbeiteten, 
urn es zu verdienen; aber sie stan
den aIle in hohem, ja hOchstem 
Ansehen, und miBachtet wurden 
die alteren Sophisten nur von 
einem exklusiven Kreise; den 
Banausen Pheidias wiirdigte ein 
Mann wie Perikles seiner Freund
schaft. Die Menschen des Alter
turns waren also in der iiber
wiegenden Mehrzahl nicht vor
nehme M iiBigganger, sondern 
"Banausen"; dies aber eben nicht 
in dem verachtlichen Nebensinn! 
Auch die Verachtung des Kauf-
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mannsstands fand sich 
lich nur beim Adel, in 
nur beim hOheren. - Die 
fassung der antiken VeUJlaltIIl.S:S" 
die sich die Menschen 
wenigstens die Reichen des 
turns nur wegen des VUulan.<1ela" 
seins der Sklaven VOn 
Einkommen ohne eigene 
lebend denkt, erscheint auch 
deswegen als unrichtig, Wei!. 
man heute ebenfalls sich den Be-, 
sitzer auch eines GroBbetriehs 
nicht als besseren MiiBigganger 
vorstellen darf, da er ja seine 
Arbeiter, Markthelfer, Kontori~ 
sten, Prokuristen und Abteilungs_ 
vorstande habe. Zugegehen, daB 
Streiks selten waren (ganz feh!
ten sie nicht), daB die Sklaven 
sich nicht organisieren und da
durch ihre Forderungen durch
setzen konnten. Aber es hlieh 
doch die Konjunktur (s. Handel) 
das Risiko (s. Bankwesen; See: 
darlehen; Stadtanleihen); dazu 
die relativ griiBere Schwierigkeit 
der Nachrichtenvermittelung (his 
die Nachricht von einem Grenz
krieg an die Waffenfabl'ik kam 
und der Fabrikant seine Ware am 
den Kriegsschauplatz hrachte 
war del' Krieg eventuell schon z~ 
Ende) ; und wenn der Chef niclit 
die Seele des Unternehmens war, . 
so war das "Umstiirzen des Ti. 
sches" (s. Bankwesen, am Ende) 
so unausbleiblich wie heute. Fer. 
ner iibernahmen doch auch 
Schwerreiche ein Amt bei der Re
gierung oder im Heere. Der reiche 
MiiBigganger war also im Alter~. 
tum nicht die Regel! 
Tagesbeginn. Es liegt am nach' 
sten, den Tag mit Sonnenaufgang 
oder, da dieser wechselt, etwa 
6 Uhr friih zu beginnen. Die Ju~. 
den beginnen ihn mit 
untergang; s. Sonntag; die 

jedoch fiir sakrale und 
Handlungen urn Mit

.tP.1W1>'UUU (Macrobius, Saturnalia 
I2, 19ff.). Diese Sitte ist aus del;ll 
AUJlpicienwesen entstanden. DIe 
Il11SP' fanden in der Nacht vor 
dem Ereignis statt, urn dessent
willen sie angesteUt wurden. Man 
mwte aber genau bestimmen, 
wieweit man in der Nacht zu
:rUckgehen durfte. Als natiirliche 
Brenze lag Mi~tern,:cht.na~e. Von 
den Riimern gmg dIe Emnchtung 
in 11nser Rec~tslebe.n liber (w~ch
tig z.B. flir dIe Bestlmmung emes 
Geburts- oder Todestags). Eine 
andere, freilich sehr fragliche Er
klarung des Tagesbeginns urn 
jitternacht ist die Annah:ne, 
dllB der altriim. Bauer wrrk
lich so friih aufstand; Oaesar 
brach laut seinem "Gallischen 
Krieg" zum Marsch meist er
staunlich zeitig auf, weit friiher 
a18 unser doch auch friih waches 
Militar. Zweck bei Bauern und 
Soldaten war die Vermeidung del' 
siidlichen Mittagshitze im Som
mer. Auch bei uns lagenfriiher die 
taglichen Beschaftigungen viel 
eher als jetzt; im 16. Jh. Schulbe
ginnim Sommerfriih5,im Winter 
6 Uhr. (Nach anderer Erklarung 
ist der Tagesbeginn urn Mitter
nacht eine Parallele zu dem 
Jahresbeginn in del' Mitte des 
Winters. Winckler, Die babylo
nisehe Geisteskultur, 1907, S.65). 
Taktik. Die griechische T. der 
historischen Zeit (noch nicht bei 
Homer) war fast ganz auf Ver
wendung der schweren Infante
rie aufgebaut, die in einer gro
llen, geschlossenen Masse mit 
einer regelmaBigen Tiefe von 8 
Mann (phalanx, s. d.) zum ein
heitlichen Frontalangriff aufge
steUt wurde; die Bedeutung der 
leichten FuBtruppen (peltastai) 
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und Reiter, dieauBerhalb diesel' ge
schlossenen Linie standen, wmde 
zunachst gering geschatzt. Erst 
Epameinondas versuchte eine 
Verwertung aller Truppengattun
gen; seine "schiefe Schlacht
reihe" mit ihrem kiinstlich ver
starkten linken Offensivfliigel, 
die den Spartanern bei Leuktra 
371 v. Ohr. eine katastrophale 
Niederlage brachte, bedeutete 
eine Epoche in der Kriegskunst. 
Weiter ausgebildet wmde diese 
neue T. durch Philipp und Alex
ander d. Gr. in der beriihmten 
makedonischen Phalanx (s.d.), der 
16 Mann tiefen, festgeschlossenen 
Masse der Schwerbewaffneten, 
die (wenigstens in den ersten 
Gliedern) mit der 6%, m langen 
StoBlanze (gr. slirisa; wohl 
Fremdw. aus demMakedonischen) 
ausgeriistet waren; dazu kameine 
bisher nicht erreichte Verwen
dung von Leichtbewaffneten und 
glanzend geschulter Reiterei in 
organischer Verbindung aller 
Waffengattungen, die das make
donische Heer lange Zeit uniiber
windlich machte, bis es schlieB
Hch der beweglicheren Angriffs
weise der Romer unterliegen 
muBte. Zur Erganzung der Ka
vallel'ie gebrauchte man seit Ende 
des 4. Jhs. v. Chr. die geflirch
teten Kriegselefanten, die sich be
sonders gegen Leichtbewaffnete 
und Reiterei bewahrten. - Die 
romische Taktik war schon 
in alter Zeit von der geschlos
senen Legionsphalanx zu einer 
gelockerten Aufstellung in dTei 
verschieden bewaffneten Tref
fen (hastati, principes, triarii) 
iibergegangen; auch hier bildete 
die schwere Infanterie den Kern 
der Streitmacht. Man kampfte in 
selbstandigen U nterabteilungen 
und vermied so die Mangel der 
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schwerfii.lligeren griech. Kampfes
weise; zunachst war der Manipel 
(s. Heeresorganisation) die iibH
che taktische Einheit, seit Marius 
(um 100 v. Chr.) an dessen Stelle 
die starkere und widerstands
fahigere Cohorte, ein aus drei 
Manipeln gebildeter Korper. Eine 
bedeutsame Anderung in der rom. 
T.fiihrte ScipioAfricanus ein, der 
in der Schlacht bei Zama (202 v. 
Chr.; nach Hannibals bei Caunae 
erprobtem Manover?) die rom. 
Infanterie in drei TreHen ope
rieren lieB, von denen das zweite 
und dritte im gegebenen Mo
ment zur Verlangerung der eige
nen Front und Umfassung des 
Gegners in die Schlacht eingriff. 
Nachdem man so gelernt hatte, 
die Kraite zu verteilen und Re
serven fiir die Entscheidung auf
zusparen, ist die doppelte oder 
dreifache Gefechtsstellung in Ver
bindung mit der Cohortengliede
rung zur Grundlage der rom. 
Kriegskunst geworden. In der 
Kaiserzeit trat dann die Schlaeh
tenpraxis zuriiek, und das rom. 
Heer wurde immer mehr auf die 
bloBe Defensive eingestellt. - Li
teraturangaben s. Kriegswesen. 
Talar, s. Kleidung, am Ende. 
Talent, gr. tdlanton, lat. talentum, 
1. bei Homer a) Waage; b) Gold
barren (s. Geld); 2. nachhome
risch a) als Gewieht = 26,2 kg; 
b) als Rechnungseinheit im Geld
verkehr etwa 4500 Mk. (= 60 
Minen; s. d.); 3. die moderne Be
deutung "Begabung, Geistesan
lage" entwickelte sieh aus talen
tum = anvertrautes Gut, Ev. nach 
Matth. 25,15 (Luther ungenau: 
Zentner; die Vulgata: tawnta). 
Tanagrafiguren. Kleine Tier- und 
Menschenfiguren aus Ton, Terra
kotten (s.d.), hat man im ganzen 
Altertum gebildet, als Weihungen 
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an die Gotter, Grabbeigaben aIs 
Zimmersehmuck und Kinderspiel_ 
zeug, meist grobe, billige Ware 
ab~r oft a~ch entziiekend fe~ 
Stucke. Bel der Unverganglich_ 
keit des Tons si:rd sie zu Tausen_ 
den erhalten. Sle alle T. zu nen
nen, ist irrig. Wirkliche T. sind 
nur die seit etwa 1870 zahlreich 
in den Grabern der gr. Stadt 
Tanagra zutage gekommenen und 
die anderwarts nach Hohlfor_ 
men aus T. gefertigten. Da sie 
sehr schOn sind (z. T. 4. Jh. v. 
Chr., Art des Praxiteles; meist 
hellenistisch) und so zahlreich ge
funden wurden, daB sich ein gro
Ber Handel damit entwiekeln 
konnte, wurde das Sammeln von 
T. in Eu;ropa und den USA groBs 
Mode, dIe aber abflaute, als viele 
Falschungen in den Handel ka
men. - Kekule, Grieeh. Tonfizu
ren aus Tanagra, 1878; ders., Die 
antiken Terrakotten, 1880-1911' 
beides Monumentalwerke. Koster' 
Die griech. T., 1926. ' 
tandem vicisti, Galilaee (endlich 
hast du gesiegt. Galilaer), angeb
Heh die letzten W orte des Kaisers 
Iulianus Apostata (s. d.). Am
mianus Mareellinus, der die letzte 
Stunde des Kaisers ausfiihrlich 
beschreibt (XXV 3), kennt den 
Aussprueh nicht. 
Tantalos (lat. -Ius), Konig in 
Kleinasien, den Gottern beheun
det, schlachtete im lJbermut 
seinen Sohn Pelops (s. d.). liea 
ihn als Speise zubereiten und 
setzte diese den Gottern vor; 
er wollte priifen, ob sie anwis
send seien. Die Gotter setzton 
den ungliieklichen P. wieder zu
sammen und belebten ihn neu. 
T. mu6te in der Unterwelt ewig 
hungern und diirsten. Er stand 
bis zum Kinn in einem See, und 
iiber ihm hingen die herrlichsten 
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Aber diese wichen vor 
seIDen Handen und das Wasser 
vor seinem Munde zuriick ("T.
Qua1en"). - Tantaliden, Kinder 
des T., auBer Pelops noeh Niobe 
{so d.). 
'fa1lZ. Bei den Griechen war 
der T., orchesis, choreia (s. Chor). 
$1l allen Zeiten beliebt, als rhyth
nUsch-schOne Bewegung zum Ver
gniigen der Tanzer, aber auch der 
Zuschauer; aus iiberschaumender 
Jjebenskraft, die Bewegung ver
langt, s. Komos; als Waffent. der 
Manner; vor allem im Kultus des 
1)i6nysos, T. des dramatischen 
Chors in der orcMstra (s. Chor 1). 
Nie umfaBte man sich beim T. und 
Mehte sich umeinander; sondern 
in den seltenen Fallen, in denen 
einPaar tanzte, tanzten sie aufein
ander zu und voneinander weg. 
1ieist sehritten aber die Geschlech
ter, junge und altere Manner, aueh 
Greise, junge Madehen, Frauen 
getrennt, im T.-Reigen; so noch 
jetzt in gr. Dorfern. Manche T. 
waren sehr unziichtig, z. B. der 
kOrdax. Ganz unbekannt war im 
Altertum der Ball als gesell
schaftliche Veranstaltung [doeh 
stammt dasWortBall vongriech. 
ballizein, lat. ballare = tanzen]. 
Kunstwerke zeigen namentlich 
Tanzerinnen in den graziosesten 
Bewegungen und mit herrlichem 
Faltenwurf der Gewander. Weege, 
T. in der Antike, 1926. - Die Ro
mer kannten T. nur im Kult, s. 
carmen 1; 3; ferner als V orfiih
rung bezahlter Tanzer und Tan
zeriunen; nicht (oder hoehstens 
im niederen Volke, so nach Ovid 
beim Feste der Anna Perenna) 
als eignen T. Das sagt knapp 
und deutlieh Cicero, pro Murena 6, 
13: "keiner tanzt niichtern, aU£er 
wenn er den Verstand verloren 
hat". [Horaz, Oden I 37, der den 

Tarent 

Fall Alexandreias 30 v. Chr. mit ei
nemLiedefeierte: "JetztmuBman 
trinken, jetzt mit befreitem FU£ 
die Erde stampfen", meinte mit 
dem Trinken sieh und seine Freun
de, mit dem "die E. st." aber 
wohl die Salier (Birt)]. - Neger
tanze wurden so wie Negerkunst 
(s. Kunst) im gr.-rom. Altertum 
nie nachgeahmt. 
Taormina, gr. Taurom~nion, lat. 
-ium, Stadt an der Ostkiiste Sizi
liens, 396 v. Chr. gegriindet, be
riihmt durch sein Theater und 
durch die Aussicht von dessen 
Hohe, eine der herrliehsten in 
ganz Italien. 
Tapete fehlte im Altertum. Des
wegen waren aber antike Wande 
nicht haBlich; im Gegenteill Man 
sehe Pompeii. Sie waren bemalt; 
jede solche Malerei war ein per
sonliches Werk eines wenn auch 
meist kleinen Stubenmalers, wah
rend T. Fabrikware ist. - Ob· 
wohl die Alten T. nieht kalIDten, 
ist das Wort T. doeh iiber das Gr.
Lat. zu uns gelangt, s. Teppich. 
Tarent, gr. Taras, lat. Tarentum, 
ital. Taranto, 708 v. Chr. von 
Spartanern gegriindet, beriihmt 
dureh Sehafzucht, W ollweberei, 
Purpurfabrikation und -Farberei 
(s. Purpur), Topferei; bald die 
reichste und machtigste Stadt 
GroBgriechenlands (s. d.); auch 
geistig hochstehend (s. Archytas). 
1m 2. punisehen Kriege auf Han
nibals Seite, 209 v. Chr. von den 
Romern unter Fabius Maximus 
erobert; aber noeh lange nicht 
rein romanisch, sondern auch 
grieeh. 927 n. Chr. von den Sara
zenen zerstort, 967 von Ostrom 
(Konstantinopel) durch NikepM
r08 Ph6kas neu erbaut; Sprache 
wieder griech. J etzt rein ital., 
aber in der Sprache der Fischer, 
mit den en man zu den beriihmten 
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Austernbanken fahrt, viele gr. 
Reste (nur bei sehr guter Kellllt
nis des gesprochenen Griech. ver
standlich). - Die Stadt ging im 
Mittelalter so zuriick, daB nur die 
Akropolis (jetzt Citm, d. h. Stadt) 
bewohnt blieb; dort StraBen, die 
kaum mehr als 1 m breit sind. 
Seit 1869 machtiger Aufschwung 
in der Citm Nuova, d. h. Neu
stadt, auf dem Gebiet des alten 
T.; fiir Fachleute das vortreff
lich geleitete Museum mit wich
tigen unteritalischen Kleinfunden 
besonders lehrreich. 
Tarnkappe. Auch die Griechen 
kallllten die Sage von einer K., 
die den Trager unsichtbar mache; 
man nallllte sie Hadeskappe. 
Dieses Wort ist aber nicht von 
dem Gotte Hades (s. d.) abzulei
ten, dellll die Hadesk. gehOrte 
diesem nicht; auch andre Giitter 
tragen sie, ohne daB gesagt wird, 
H. habe sie ihnen geliehen. Son
dern Hadesk. bedeutet irgendwie 
(das Sprachliche ist nicht ganz 
klar) "unsichtbar machende K.". 
Zusammenhang zwischen dernor
dischen T. und der gr. Hadesk. ist 
moglich, aber nicht erweislich. S. 
Perseus 1. 
Tarpeia, ein Madchen aus derZeit 
des Romulus, ermoglichte nach 
der Sage den Sabinern, die Rom 
belagerten, den Zugang zur Burg. 
Sie wurde von den Sabinern 
durch Schilde erschlagen, die 
diese auf sie warfen. S. den nach
stenArt. 
L u ci us Tarpeius, Gegner des Ro
mulus, wurde nach spater Sage 
an der Stelle des Capitols herab
gestiirzt, die saxum Tarpe'ium, 
der Tarpeische Fels, hieB und 
noch heute so heillt (ital. rupe 
Tarpea); von dort stiirzte man 
auch noch spater Verbrecher 
herab. Nach einer anderen Ver-

sion heillt der T. F. so, wei! 
Tarpeia (s. d.) starb und begraben 
war. 
LuciusTarqul'niusCollatinns dh 
aus Collatia, einer kleinen sahhli: 
schen Niederlassung, Gatto del' 
Lucretia (s. d.), stand bei dem 
Sturz des Konigtums auf Seite 
der Republikaner und wurdelllit 
Brutus zusammen 510 (509?)\, 
Chr. Consul. Doch muBte er an: 
geblich wegen. sei~es verhaBten 
Namens T. (s. dIe belden nachsten 
Art.), sein Amt niederlegen und 
ging in diefreiwillige Verbannung, 
'l'arquinius Priscus, d. h. der Alte 
der 5. Konig von Rq.m, wande~ 
nach der antiken Uberlieferung 
aus dem etruskischen Tarquinii 
nach Rom ,und wurde dort von 
Ancus Marcius zum Vormund 
seiner Sohne eingesetzt. Als Kii. 
nig brachte er etruskisches Wesen 
nach Rom; del' Circus maximus 
die cloaca maxima, die Stad~ 
mauer (von seinem Nachfoiger 
Servius Tullius, s. d., vollendet· 
daher Serviuswall genannt), d~ 
Tempel des Iuppiter auf dem 
Capitol sonten auf ihn ZUIUCk;. 
gehen. S. den nachsten Art., am 
Ende. 
Tarquinius Superbns, d. h. T. der 
Stolze, der letzte (7.) . 
Rom, nach der alteren 
Sohn des Tarquinius 
d.). Er kam als einziger Konig 
Romer durch Gewalt auf deD. 
Thron. Vermahlt war er mit der; 
Tochter des Servius Tullius, Tul· 
lia, die ihn aufhetzte, ihren Vater 
zu tiiten. Seine Regierung 
als sehr herrisch hingestellt. 
Grund seines Sturzes war 
Frevel seines Sohnes an .uWI""'''.". :;)~i') 
der Gemahlin seines Vetters 
quinius Collatinus (s. d.). 
Romer vertrieben auf V 
sung des Iunius Brutus die 
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quinier. Diese gingen nach Caere 
1lud versuchten mehrmals nach 
Rom zuruckzukehren, was jedoeh 
lllitllang. SchlieBlich fanden sie 
eine Zufluch~ in Cumae (s: d.). 
Die Romer nchteten nach lhrer 
Vertreibung (510 v. Chr. n. die 
Republik ein. - In dieser Uber
lieierung steckt ein historischer 
Kern (s. Friihgeschichte, am En
de), der sich aber kaum mehr 
herausschalen laBt. Sicher ist 
uur, daB im 6. Jh. V. Chr. etrus
kische Adlige in Rom herrsch
ten und dort etruskisches We
sen einfiihrten (s. T. Priscus). 
Verwandtschaft der etruskischen 
Tarchna, deren Familiengrab 
man 1846 in Caere (heute Cer
veteri) gefunden hat, mit den 
T. wird nieht mehr bezweifelt 
(Sehachermeyr). Aber viele Ein
zeTheiten der Erzahlung sind si
cher Sage. 
gr. Tariaros, lat. -rus, Raum noeh 
unter der Unterwelt, in den die 
Kroniden (s. d.) die Titanen (s.d.) 
einsperrten. 
Tartessos (lat. TarMssus), Stadt 
und Landschaft im Miindungs
gebiet des Baetis (Guadalqu.\vir) 
an der Westkiiste Spaniens. Uber 
das Alter und den Namen der 
Stadt s. Handelswege. Eliite seit 
der Besetzung durch die Phoi
niker (Tharsehisch, Tharsis, @o:p
~k der Bibel), die den Handel mo
nopolisierten und besonders den 
Griechen verschlossen. Beriihmt 
waren die reichen Silbergruben; 
auch war T. der Umschlaghafen 
fiir den Zillllhandel aus England. 
In rom. Zeit war die Stadt zum 
Dorfe herabgesunken; aIle Be
miihungen des deutschen For
sehers Schulten, unter dem Dorfe 
die Reste des alteren T. zu fin
-den, waren vergeblich. Schulten, 
T., 1922. S. Gades; Karthago. 

Taseben in den Kleidern fehlten 
sonderbarerweise im Altertum. 
Man trug zwar Geld bei sich, fer
ner Sehlussel (selten den Haus
sehl., S. d.), ein Notizbuch (s. di
ptychon) mit stilus (s. d.), im spa
ten Altertum oft ein T.-Messer (s. 
d.), seltener ein T.-Tueh (s. d.), 
einen T.-Spiegel (s. Sp.2), sehr 
selten eine T.-Uhr (s. Uhr). Aber 
das Geld trug man in der alteren 
Zeitim Munde (s. Miinzen im 111:.), 
spater in einem Beutel und diesen 
und die anderen Gegenstande in 
einer Falte, einem Bausch (gr. 
Mlpos, lat. sinus) des Gewandes. 
Diesen taschenlosen Zustandlernt 
man heute bei den Arabern ken
nen, die, wenn sie zahlen wollen, 
den Geldbeutel aus den Fal ten 
des Burnus (s. Kleidung, am En
de) vor der Brust herausziehen. 
Tascbenmesser (mit Klinge, die in 
das Heft eingeschlagen werden 
kann) werden bei Ausgrabungen 
in gr. Schichten wohl nicht gefun
den; in rom. sind sie in der Kai
serzeit haufig. Das Heft aus Kno
chen oder Horn. Ein Name fiir T. 
fehlt im Gr. u. Lat. 
Tasebeuspiegel, S. Spiegel 2. 
Taschentnch fehlt im Altertum( 1). 
Die Romer kannten nur ein suda
rium, Tueh zum Abwisehen des 
SehweiBes (im Gr. als Fremdwort 
crouOciptov, Z. B. Ev. naeh Luk. 
19,20). Erst im spaten Altertum 
taueht, aber vereinzelt, das T. 
als mucinnium (zu lat. mucus = 
Schleim) auf. S. Spucken. 
Tasehenuhr, S. Uhr. 
Taube. 1. Bei den Grieehen. 
a) Bei Homer nUl' peleitis = "die 
(Dunkel-)graue", die wilde Holzt. 
b) Die Haust. kam, wie das Haus
huhn (s. Hahn), aus dem Orient 
nach Grieehenland, aber wie das 
Huhn zunachst nicht als eBbarer 
Vogel. Vielmehr waren die T., 
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weil sie sich ktissen (schnabeln), 
im Orient der Liebesgottin Istar, 
danach bei den Griechen und Ro
mern der Aphrodite (Venus) 
heilig. Die Perser, die 492 v. Chr. 
am Athos scheiterten, hatten sol
che Istart. bei sich und lieBen sie 
beim Untergang ihrer Schiffe flie
gen. Das sind die ersten Haust., 
die nach Europa gekommen sind; 
die Griechen naunten sie nach 
Istar per-ister-a. Bald als Speise 
beliebt; bis in die Neuzeit (aber 
jetzt eingegangen) namentlich auf 
den gr. Inseln ungeheure T.
Schlage fiir Tausende von T. (s. 
Tierzucht). 2. Bei den Romern. 
a) palumbes = "die Graue", die 
wilde T.; b) columba = "die 
Blaue", Haust. 3. 1m Norden. 
T. = "die Schwarze". - T. im 
KuIt (s. Tierknlt). a) Persien, s. 
0.; b) Griechenland, s. Dodone; 
c) im Christentum, Ev. nach 
MaUh. 3, 16; s. columbarium; 
deswegen essen die Russen keine 
T.; in der christl. Malerei T. als 
Symbol der Liebe, des Friedens; 
d) im Islam wohl sicher Erbe des 
altpersischen Istarkultes; in der 
Bajesid- oder Taubenmoschee in 
Konstantinopel seit deren Erbau
ung 1497-1505 zahllose T., die die 
Glaubigen ftittern; e) wohl sicher 
von dort T. auf dem Markusplatz 
in Venedig; f) jetzt auch auf nicht
kirchlichen Platzen, vor der Feld
herrnhalle in Miinchen. auf dem 
Augustusplatz in Leipzig. - Stih
ling, T. als religiOses Symbol, 
1931. - "T.-Schlage" als Be
grabnisstatten, s. columba
rium. - Die Verwendung von 
Brief-T. in Europa ist nicht, 
wie manche Iehren, sehr jungen 
Datums und zu uns aus dem 
Orient gelangt. Vielmehr findet 
sich die Br.-T. als perister6s 
a[n]g~llon ("meldende T. ") schon 
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im 5. Jh. v. Chr. bei dem gr 
miker Pherekrates, lat. ~ CfJ., 

lumba internuntia in Plinius' na 
turalis historia. " 
'faucherg!ocken, sc~onim 4.(?)Jh, 
v. Chr., s. Mehl, AntIke Schwimm~ 
kunst, 1927, S.113. 
Tau~log~e, gr. tautologia, das 
[zw81mahge] Sagen (-logia) des~ 
selben (tauto-) JGeda~ens], z.B. 
"gesta tten"Sl~, da~ lCh Sie ein
ladendarf? ,,,lch blnnichtin 
der Lage, Ihnen das sa"en zu 
konnen"; s. Hochaltar. " 
Taxameter (gr. hod6metron von 
hod6s = Weg, metron = MaB), ein 
von Heron (s. d.) beschriebener 
Apparat, bei dem die Radum
drehungen durch ein sinnvolles 
Zahnradersystem auf einen Zeiger 
iibertragen werden, diente im AI
tertum zur Messung groBerer Weg
strecken (auch bei Seereisen" S 

Log), ebenso 1560 als "Mellen: 
radlein" beim Entwurf cler sach
sischen Postiandkarte (Rekon
struktion von Lionardo cIa Vinci)' 
jetzt Fahrpreisanzeiger, im An: 
schluB an Heron, nicht selbstan_ 
dige Neuerfindung. Feldhaus Die 
Technik der V orzeit, der' ge
schichtl. Zeit und der Naturvol
ker,1914. Diels, Antike Technik 
31924, III. Kap. ' 
Technik. "In der Geschichte der 
T. ergeben sich zwei groBe ElUte
zeiten: die Jetztzeit und - das 
Altertum"; Urteil von Neubur
ger, Die T. des Aitertums, 41929. 
S. Ingenieurtechnik; Diels, An
tike.Technik,31924. Stemplinger, 
Antike T., 1924 (Tusc.-Schr.l. 
Teiresfas (lat. Tir~sias), Prophet in 
Theben, s. Oidipus; Odysseus. 
:reisias (lat. Tisias) aus Syrakns, 
1m 5. Jh. v. Chr. Verfasser einer 
rhetorischen Technik, SchUler de$ 
Korax (s. d.), Lehrer des Gorgias, 
Lysias und Isokrates. 

'telegraphie, gr. Mle = fern, gra-
hein = schreiben; das Wort ist 
~cht antik,. wohl aber .. die Sa?he. 
:Man tibermlttelte zunachst lllcht 
eigentlich Nachrichten, sondern 
Signale, deren Bedeutung verab
redet war, durch Feuerzeichen, 
nrindestens seit dem 5. Jh. v.Chr.; 
Aischylos im Agamemnon konnte 
voraussetzen, die Kunde von 
Troias Fall sei schon in der fol
genden Nacht nach Griechenland 
gelangt. Interessantes Beispiel 
einer erfoigreichen Storung und 
Verwirrung der gegnerischen Si
gnale bei der Belagerung v:on PIa
taiai 428 v. Chr., Thukydldes III 
22 7-8. Die Romer richteten ganze 
T.:Linien ein, mit Tiirmen fiir die 
Signale, so an der ganzen Ktiste 
Siidkleinasiens, Nordafrikas, Spa
niens, um die Ankunft von See
raubern weiter zu melden. Diese 
T. darf man sich nicht als primi
tiv vorstellen. Ein Telegramm aus 
einer Stadt im Osten nach einer 
St. weit im W. kommt scheinbar 
eher an, als es aufgegeben wurde. 
Das beobachtete man an der anti
ken T. und erschlo!.l daraus eine 
Tatsache, die uns heute Binsen
wahrheitist, die aber doch erst ein
mal ermittelt werden muBte, es 
sei nicht zugleich auf der ganzen 
Erde Tag und Nacht; noch heute 
fiihrt man in den Schulen als Be
weis daftir diese Erfahrung beim 
Telegraphieren an, so wie Plinius, 
naturalis historia II 181 es tut. 
Theoretisch wurde die Feuert. 
durch den Historiker Polybios 
(s. d.) so verbessert, daB man auch 
Worte iibermitteln konnte; "da
mit stand Polybios Morse grund
satzlich weit naher als der zeit
lich von M. so wenig entfernte 
Chappe" (Riepl, s. u.); aber wit 
wissen nicht, ob diese Verbesse
rungen praktisch verwandt wur-
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den. - Die antike T. blieb stets 
nur optisch, war aber deswegen, 
wie Plinius lehrt, nicht schlecht, 
weit besser als dasabsoluteNichts 
an T. im Mittelalter und so gut 
wie die noch 1838 (!) er6ffnete 
optische T. Berlin-Koln. - Pacht
ler, Das Telegraphieren der alten 
Volker, 1867. Merriam, Tele
graphing among the ancients, Pa
pers of the Archaeological Insti
tute of America, Classical Series 
IIl1, 1890. Riepl, Nachrichten
wesen im Altertum, 1913. Diels, 
Antike Technik, 31924, IV. Kap. 
Telemachos, lat. -chus, Sohn des 
Odysseus (s. d.). Der Name be
deutet ,,(Sohn des) in der Ferne 
Kampfenden" . 
Tell el Amarna, Residenz des Pha
rao Amenophls IV. (des "Ketzer
konigs" Amenhotep Echnaton; auf 
fun geht der 104. Psalm zurtick), 
von fum etwa 1375 v. Chr. erbaut, 
nach seinem Tode sogleich wieder 
verlassen, seitdem in Triimmern; 
diese von Deutschen ausgegraben; 
schwer zu erreichen; in diesem 
Buche erwahnt, weil ein bertihm
ter FuBboden dort von kreti
schen Kiinstlern hergestellt war 
(heute zerstort), die also, entge
gen frtiherer Ansicht ~~er frei
willige Abschlie!.lung Agyptens 
von der AuBenwelt, schon damals 
in Agypten Zutritt hatten. Ferner 
lehrte der Fund der Korrespondenz 
des Pharao eindeutig, daB "die 
Volker des Altertnms nicht neb en
einander gewohnt, sondernmitein
ander verkehrt haben " (Ebers); 
eine Erkenntnis, die unser ganzes 
Urteil liber gr. Friihgeschichte 
(s. d.; kretisch-myk. Kultur 10), 
tiber Eindringen von orientali
schen Fremdwortern ins Grie
chische (das wurde frtiher als Se
mitismus, Panbabylonismus z. T. 
grundsatzlich abgelehnt; aber 
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orientalische Fr. finden sich im 
Gr. fast so zahlreich wie franzos. 
imDeutschen) grundlegend umge
staltet hat und, da sie sich immer 
mehr bestatigt, noch weiter um
gestalten wird. 
Tempel. Das Wort T., s. u. -
Der antike T. als Saulen
bau, s. d. - Zweck und We
sen der antiken T., s. Altar.
Die wichtigsten erhaltenen 
a. T. sind folgende: der wun
derbarste und schOnste des gr. 
Altertums der Parthenon (s. 
d.; Akropolis), des rom. das 
Pantheon (s. d.). Der bester
haltene gr. das sog. Theseion 
in Athen (s. Hephaistos); sehr 
gut erhalten der zierliche Nike
tempel auf der Akropolis in 
Athen, die iiberaus machtigen in 
Paestum (s. d.) und auf Sizilien: 
in Akrltgas (ital. Agrigento, sprich 
-dschento), Segesta (sprich ital. 
Sedsch-), Syrakus (s. d.); die mai
son carnIe in Nimes; auch in voll
komnmem Ruin noch machtig 
in Selinus (s. d.). Wunderbare, 
auch relativ recht gut erhaltene, 
in N ordafrika, so in Thugga (arab. 
Dougga) und in Sufetula (arab. 
Sbeitla); beide dem groBen Publi
kum, ja auch Altphilologen viel 
zu wenig bekannt, so wie der rie
sigste antike T., der in Palmyra 
(s. d.); besonders beriihmt auch 
die T. in Baalbek in Syrien (s. 
Maschinen). 
T.-Bau, a) nicht in kretisch
myken. Kultur (s. d.), trotz deren 
sonst groBartigster Bauten; nur 
kleine Kapellen und Kultraume; 
b) von den Griechen etwa im 
8./7. Jh. v. Chr. begonnen (ge
naue Zeitangaben bisher ganz un
sicher); die T. aber mit ganz an
derer Zweckbestimmung als un
sere Kirchen, s. Altar; c) eigent
lich Kirchenbauten, d. h.Hau-
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ser zur Aufnahme der Beter (ab
(Sesehen von El~usis, s. d.), zuerst 
1m Kulte des Mithras (s. d.), abet 
hOchst bescheiden; d) vom Chri
stentum der Kirchenbau mit der 
neuen Zweckbestimmung glan
zend schon im spaten Altertllll1 
(Ravenna; Sophienkirche in Kon
stantinopel) und im Mittelal_ 
ter entwickelt, im Okzident Zu
nachst als romanische Bau
ten, noch mit AnschluB an den 
GrundriB der antilmn Basilica 
(s.d.), weiterhin immer mit Kennt
nis der antiken Steinbautechnik 
aber in der Gotik mit selbstandi: 
gem Bauwillen und eignem Bau
gedanken als erste groBartige 
ger ma~ische KulturschOpfung. 
T.-Bezuk, s. templUlll. 
T.-Grundrisse (nur die wich
tigsten; von der eimachsten 
Form zur reichsten aufsteigend' 
s. Saulenbauten). 1. Anten~ 
tempel, lat.templum in antis. Die 
Tempelwande springen an bei
den Schmalseiten etwas vor, so. 
daB beiderseits ein VorraUlll en~ 
steht. Diese V orspriinge heiBen 
antae (Grundbedeutung unklar). 
Zwischen Ihnen stehen da, wo 
sie endigen, 2 Saulen. 2. Pro sty
los (gr. pro = vor, stylos == Saule), 
T. mit einer Saulenvorhalle an 
einer Schmalseite, wo der Ein
gang ist. 3. Amphiprostylos 
(gr. amplW = beide), desgl. an bei
den Schmalseiten ( dieses Wort. 
ist nicht antik). 4. Per i pte. 
ros, auf allen 4 Seiten mit Sau~ 
len. 5. Dfpteros, desgl., aber mit 
einer doppelten Saulenreibe um
geben. peript. heiBt "rings beflii
gelt", dipt. "zweifliigelig"; War" 
Ulll man die Saulen als Flugel ge
dacht hat, ist unbekannt. . .. 
T.-Schmuck, kiinstleri 
1. 1m Inneren das Kultbild; 
zum eigentlichen T. geMrig, 
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dern das Hauptstiick der ganzen 
Anlage, fiir das der Tempel nur 
die aufiere Hiille bot (s. Altar); 
aber auch seinerseits oft kiinst
lerisch hochst wertvoll. 2. Die 
Statuen oder Hochreliefs in den 
beiden dreieckigen Giebeln iiber 
den Schmalseiten des Tempels. 
3. Um den ganzen Tempel um
laufend ein Fries mit Reliefs, 
manchmal auf I\1etopen (s. d.), 
zwischen denen Triglyphen ste
hen (so an dorischen Tempeln), 
manchmal mit einer ununter
brochenen Figurenreilie (an ioni
schen Tempeln; am Parthenon 
beides). 4. Statuen auf den drei 
Ecken der Giebeldreiecke. Doch 
findet sich dieser vierfache 
Schmuck selten vereint; an io
nischen Tempeln fehlt wahl der 
plastische Schmuck des Giebel
feldes. 1m hl. Bezirke (gr. t~
menos) befanden sich weitere 
Knnstwerke, Weihungen From
mer an die Gottheit, manchmalin 
Uberfiille (z. B. in Delphoi, s. d.). 
- Wei t e rl e ben des antiken 
kiinstlerischen Tempelschmucks. 
Nicht von ungefahr sind man
che heutige italienische Kir
chen wahre Museen, wahrend die 
der protestantischen und noch 
mehr der reformierten Christen 
im ganzen kahl sind und auBer 
den Saulen zwischen den Schiffen 
und den bunten Fenstern wenig 
Kunst aufweisen. Aber den Ita
lienern lag Ausschmiickung des 
Gotteshauses als eine Erbschaft 
aus dem Altertum (s. Kunst, 
Durchdringung) im Blute. Ein 
Dom wie der Mailander mit sei
ner Uberfiille von Statuen (etwa 
20001) oder der Florentiner mit 
seiner Farbenpracht, "das bunte 
Wunder", konnte nur in Italien 
entstehen. 
Haufigkeit der T. Die antiken 
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T. waren nicht so zahlreich wie in 
der Gegenwart die Kirchen (s. 
Religion, ilrre Macht). Weit mehr 
T. als die Griechen errichteten die 
Romer; ilrre etwa 200 T. mach
ten Rom zur tempelreichsten 
Stadt des Altertums; iiber ilrre 
Beweggrlinde s. Rohde, Die Be
deutung der T.-Griindungen im 
Staatsleben der Romer, 1932. 
Das hat sich bis heute erstaunlich 
getreu bewahrt; auch jetzt ist 
Rom mit iiber 300 Kirchen die 
kirchenreichste Stadt der Welt. 
templum (lat.) = Tempel; s. die 
vorhergehenden Artikel. Der T. 
hieB bei den Griechen hier6n= das 
Heilige, ein einzelner Tempel auch 
nach der darin verehrten Gott
heit: Erechtheion, Heraion oder 
Herafon, Olympieion, Parthen6n 
usw., d. h. T. des Erechtheus, der 
Hera, des (Zeus) Olympios, der 
(Athena) PartMnos usw. (die 
richtige Betonung dieser Namen 
muB man von Fall zu Falllernen; 
eine allgemeine Regel dafiir gibt 
es nicht). Die meisten antiken T. 
batten um sich einen hI. Bezirk, 
der von einerwirklichenFestungs
mauer, gr. per·ibolos = Herumge
legtes, Ulllgeben war. (Damit, 
wie mit seinem Saulenbau und mit 
dem Mangel eines 'l'urms (s. d.) 
sah ein antiker T. ganz anders aus 
als einemoderne Kirehe). Die Mau
er schiitzte den oft enormen Wert 
der der Gottheit dargebrachten 
Weihgeschenke (s. Schatzhauser) 
und des in dem Tempel als einer 
Bank (s.d.)liegendenKapitals. Sie 
umgab oft ein groBes Areal, das 
groBte in Palmyra (s. d.; der 
eigentliche T., die heutige Mo
schee, ist auch dort verhaltnis
maBig sehr klein; s. Altar). Der 
hl. Bezirk bieB t~rnenos = Abge
schnittenes, d. h. Abgegrenztes 
(zu t~mnein = sehneiden). Davon 
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leitete man frillier auch lat. tem
plum ab; aber es gehiirt wohl zu 
einem Stamme temp- = ausspan
nen, so wie Teppich (s. d.). HI. 
Tiere im temp/um, s. Tierkult, am 
Ende.-t. in der Augurenspra
che. Die Augurn (s. d.) beobach
teten nicht beliebige Vogel, son
dern die in einem bestimmten 
Bezirke, den sie sich vorher 
"ausgespannt", d. h. abgegrenzt 
hatten. 
Tenkterer, ein Germanenstamm, 
der mit den U sipetern zusammen 
aus Innerdeutschland verdrangt 
und 56/55 V. Chr. von Caesar fast 
vernichtet wurde. Spater wird als 
W ohnsitz beider Stamme das Ge
biet zwischen Lahn und Lippe 
genannt, die T. erscheinen noch 
bei Ptolemaios. Sie gingen in den 
Franken auf. 
Teppich, wohl persisches Wort, 
verwandt mit lat. templum, s. 
Tempel (am Ende) und mit tem
pus = Zeit, eigentlich "das Aus
gedehnte, Ausgebreitete", gr. ta
pes, lat. tapetum; a) FuBboden
belag, im Altertum selten; der 
FuBboden in alterer Zeit ohne 
Belag, spater mit Mosaik, s. d; ; b) 
Tischdecke, noch seltener, erst 
spat (s. Mahlzeiten); "aufs Tapet 
bringen", Akten auf den gedeck
ten Tisch legen; c) Wandteppich, 
schon im Altertum; z. T. mit 
eingewebten Figuren (wie im 
Mittelalter die Gobelins; Sa
ge yom Wettstreit der T.-W e
berin Anlchne mit Athena); d) 
als dessen moderner Ersatz, aber 
mit demselben Namen, bedruck
tes Papier, Tapete. 
Terenz. Publius Terentius 
Afer, ca. 190-159 v. Ohr., nach 
Plautus der groEte rom. Lustspiel
dichter, ein Berber, kam als 
Sklave aus Afrika nach Rom. 
Dort wurde er freigelassen und 
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tr~t mit dem fein~ebildeten, fur 
gnech. Kultur begelsterten Scipio~ 
nenkreis in enge Fiihlllng. Seine 
s~chs Komodien, die aIle erhalten 
smd, entstanden so unte~ anderen 
Voraussetzungen als dIe seines 
Vorgangers Plautus. Auch Ill' 
schuf Nachbildungen der neuen 
attischen KomOdie, lehnte sich 
aber viel enger an seine OriginaIe 
an und suehte deren reife Kunst 
aufs peinlichs.te nachz~J.ahmen; so 
bemiihte er slch um eme einheit
lieh und folgerichtig durchge_ 
fiihrte Handlung und klare Cha
rakterzeichnung; an Stelle der 
derben Volkssprache trat der 
elegante Unterhaltungston der 
Gebildeten; grobe Verletzungen 
der Wahrscheinlichkeit und dra
stische Witze wurden vermieden 
Die toIle Posse ist also zum feine~ 
Konversationslustspiel geworden 
das zwar die urwiichsige Frisch~ 
und iiberwaItigende Komik ver. 
missen laEt, aber den kiinstleri
schen Charakter der Dichtung 
wahrt und dem Geschmack der 
vornehmen Kenner entspricht. 
Die Stucke heiEen: Adelphoe (die 
Briider), Andria (das Madchen 
von Andros), Eunuchus (der 
Eunuch), Heautontimorunwnos 
(der Selbstqualer), Hecyra (die 
Schwiegermutter), Phormia (be
titelt nach dem Parasiten des 
Stiickes). DiegroEe:M:asse schatzte 
T. zunachst nicht. Spater galt er 
wegen seiner Feinheit und Form
vollendung als der klassische Lust
spieldichter; seinen EinfluE auf 
die Gestaltung des modernenDra
mas zeigt Lessing, der in der 
Hamburgischen Dramaturgie die 
Vorziige seiner Technik eriirtert. '
S. Menandros (dart auch iiber 
~ontamination); Hrotsvitha. -
Ubersetzungen von O. Bardt, Ro, 
mische Komodien, 1909-13. 

Terpandros 

'J.'erpandros (lat. Terpander), Mu
siker undDichter von d. InselLes
bas, um 675 v. Chr., musikali
scher Neuerer, der die sag. Nomen 
(gr.n6moi) einfiihrte, musikalische 
satze, die von Solis ten unter In
strumentalbegleitung bei Gotter
fasten vorgetragen wurden. Die 
Staffe der N. entnahm er den ho
roerischen Dichtungen. Er soIl 
auch die alte 4saitige Lyra zu der 
7saitigen erweitert haben. Unter 
seinem Namen erhaltene Gedichte 
sind wahl unecht. 
'J.'erpsichore, s. Musen. 
'J.'errakotien, von ital. terra cotta, 
Figiirchen aus gebrannter (c.: 
wortlich "gekochter"; das Wort 
bedeutet aber auch "gebraten", 
,gebacken", "gebrannt") (Ton-) 
~rde (t.), Tonfiguren; s. Tanagra
figuren (dart Literaturangaben). 
terra sigillata, antikes Geschirr 
aus (rater Ton)erde (lat. terra) mit 
kleinen Relieffiguren (sigilla; s. 
Saturnalien; der Name t. s. ist 
nicht antik; die dafiir vorgeschla
gene Verdeuts~hung "Siegelerde" 
wiirde sehr rrrefiihren), wurde 
wahl zuerst in Griechenland oder 
iro gr. Kleinasien hergesteIlt; seit 
etwa 150 v. Chr. in groEem Um
fange in Arretium in Italien, heute 
Arezzo, in mehreren Topfereien, 
von denen die der Perennii, die 
wIT durch einige Generationen 
bindurch verfolgen kiinnen, die 
griiBte war. Es sind Vasen aller
feinster Art, mit Figuren (oft sehr 
obscoenen), die von griech. Arbei
tern mit reinstem Stilgefiihl und 
in bewundernswertester Kleinar
beit hergestellt sind. Scherb en 
davon, auch siguierte, sind in A. 
so haufig, daE man unzweifellraft 
echte Stiicke dort billig kaufen 
kann; desgI. sehr gute N achbildun
gen ganzer GefaEe in der Firma 
"Arretina Ars", die auch ohne 
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Zollschv;'.ierigkeiten nachDeutsch
land versendet. Von A. aus kam 
die T. S.-Herstellung nach Frank
reich (Haupttiipfereien in Lezoux 
[Allier] und in la Granfesenque 
[Aveyron D, dann in das rom. Ger
manien (Oxe, Arretinische Relief
gefiiEe yom Rhein, 1933). Aber sie 
wurde nun rein fabrikmaEige Mas
senherstellung und immer schlech
ter; zuletzt sind die Figuren ganz 
plump und verwaschen. Diese 
Massenware hat bis zum Unter
gang des Altertums das ganze 
Westreich beherrscht; man findet 
Scherben von T. S.massenhaftvon 
England bis tief in die Sahara. Das 
Tischgesehirr der rom. Kaiserzeit, 
Teller, Tassen, Schiisseln, Becher, 
sah also rot aus! Die GefaBe wur
den yom Hersteller meist mit 
einem Stempel seiner Firma sig
niert. Nach dem Buchstabencha
rakter und nach anderen Merkma
len kann man die stilistische Abfol
ge der GefaEformen und Figuren 
datieren, fiir Perioden, aus de
nen wir noch besonders viel T. S. 
haben, bis auf ein Jahrzehnt ge
nau. Das ist dann wieder fiir die 
Zeitbestimmung von Gebaude
festen, Grabern usw., wo man 
auch T. S.-Scherben findet, sehr 
wichtig. Die T. S.-Herstellung 
muE infolge des groEen Absatzes 
sehr lohnend gewesen sein. Son
derbarerweise haben die Ger
manen, als sie die Romer ver
trieben, diese GroEtiipfereien, 
statt sich als neue Herren in sie 
hineinzusetzen, zerstiirt. Kurze 
Zeit strichen sie ihr Geschirr 
noeh rot an, verwandten aber 
dann bald nur noeh das ein
heimische (s. u.). - Die in den 
letzten 15 Jahren mehrfach auf
getauchte Meldung, es sei in 
Deutschland gelungen, das lange 
gesuchte Geheimnis des T. S.-
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"Firnisses" wiederzufinden, war 
stets falsch (auch die Arretina 
Ars, s. 0., "firniBt" nicht, son
dern farbt die Nachbildungen nur 
rot; freilich iiberzeugend ahnlich). 
Erst in allerjiingster Zeit scheint 
das Ratsel geliist worden zu sein, 
und zwar durch den Breslauer 
Chemiker Bernhard Neumann; 
nach diesem wurde der Firnis 
durch Borsaure erzeugt, die die 
T. S.-Topfer in Germanien und 
Gallien aus Itallen bezogen (For
schungen und Fortschritte VIII 
1932,232; ist das richtig, so hat
ten die Germanen die T. S.-Her
stellung verfallen lassen m ii s
sen). - Zusammenfassend Oswald
Pryce, Introduction to the study 
of tena-sigillata, 1920. Hermet, 
La Granfesenque (Condatomago ), 
1934. 
Tetralogie (gr. -gia) , vier nach
einander aufgefiihrte Dramen, 
drei TragOdien (die eine Trilogie 
bildeten; s. TragOdie ld; Tril.) 
und ein Satyrspiel (s. d.). 
Tetrameter, s. Anapast; Trochaus. 
Teufel, vongr.diabo!os= Verleum
der. Die gr. Gotter sind bisweilen 
untereinander uneinig, z. B. die 
Ehegatten Zeus und Hera, aber so, 
wie sich Menschen zanken, nicht 
prinzipiell. Ein dem guten Gott 
prinzipiell entgegengesetzter bOser 
T. istin das Christentum (Ev.nach 
Matth. 4) aus der persischen Reli
gion gekommen. S. griech.-Iat. 
Worter 2; 4.- "Das Teufels GroB
mutter", vgl. Dolger, Antilm und 
Christentum, 1932. 
Teutoburger Wald, silva Teuto
burgiensis, boi Tacitus ein Wald
gebirge in Westfalen, wo Armi
nius 9 n. Chr. die 3 Legionen des 
Varus vernichtete. Wo es lag, 
kann man nicht genau sagen (Os
ning oder Haarstrang); was man 
heute T. W. nennt, verdankt sei-

nen N amen erst der gelehrten Forschu!).g, die das Schlachtfeld 
suchte. Uber des sen Lage gibt es 
~ine groBe Zahl ~yp?thesen. Die 
alteste setzt es III die Nahe VOn 
Detmold (daher Denkmal auf der 
Grotenburg), Mommsennach Ba
renaue am Wiehengebirge, andre 
nach Iburg am Dorenberg. Ge
naues ist bisher trotz miihsamster 
Forschung nicht ermittelt, dOch 
halt man heute die Ansetzuu 
bei Detmold wieder fiir die wahr~ 
scheinlichste. 
Teutonen (lat. Teutoni oder -nes) 
Volksstamm unsicherer Her~ 
kunft, wohl Germanen in Jut
land (schwerlich Gau der kelti
schen Helvetier, der am Rhein: 
und Main wohnte). Sie zogen 120 
v. Chr. mit den Kimbern(s.d.)nach 
Siiden, um neue Sitze zu suchen. 
Bei dem Versuche, nach Italien 
einznfallen, trennten sie sich von 
den Kimbern und wurden, ehe sie 
die Alpen iiberschritten, Von 
Marius 102 v. Chr. bei Aquae 
Sextiae (Aix) in der Provence 
vollstandig anfgerieben. Ihr Ko
nig Teutoboduus wurde gefangen, 
die Manner wurden als Sklaven 
verkauft. Ludwig Schmidt, Ge
schichte der germanischen Frfth" 
zeit, 1925. Capelle, Die Germa
nen im Friihlicht der Geschichte, 
1928 (Erbe d. A. II 15). 
th = s = f. th wird im N eugriech. a) 
wie im Englischen als s gelispelt, 
z. T. schon im Altgriech.; lako
nische Inschriften schon des 
5./4. Jhs. v. Chr. bieten aniseke, 
Astina statt an~th., Ath.; s. Sinai 
( = Thinai); b) manchmal = ph= t: 
Thebai (s. Theben) = Pheba; 
Thera = Phira; russisch Feodor, 
Marfa. 
thalaita, thalatta, "das Meer, das 
Meer!", Freudenruf der 10 
Griechen(s.Xenophon), als sie 

jhrem gefahrlichen und miihevol
len Riickzug durch Asien endlich 
das Schwarze Meer erblickten, das 
j]ulen eine schnelle Heimkehr er-
1Jloglichte (Xenophon, Anabasis 
IV 7, 24). . 
Tblileia, Thalia, s. chans; Muse. 
'fhal~s (lat. Thiiles) vonl\ffiet kam 
als Kaufmann weit uillher, u. a. 
nach dem Lande uralter Weisheit, 
Xgypten, und erwarb sich groJ.le 
Kenntnisse auf verschiedenen Ge
bieten (s. Magnet). In der Geo-
1Jletrie hieBen nach ihm eine An
zahl wohl von ihm gefundener 
Satze. Er lehrte die Bedeutung 
des kleinen Baren fiir die N acht
fahrt der Schlife und berech
nete die Hohe der Pyramiden 
aus der Lange des Schattens; vor 
allem sagte er 585 v. Chr. eine 
Sonnenfinsternisvoraus. Auch als 
Staatsmann war er tatig. Seine 
Erkenntnisse teilte er in Weis
heitsspriichen (s. Erkenne dich) 
mit. Er wurde unter die Sieben 
Wei sen (s.d.) gerechnet. Dagegen 
wird seine Bedeutung als Philo
soph jetzt geleugnet. Zwar setzt 
ihn kein Geringerer als Aristote
les an die Spitze der ionischen 
Naturphilosophen (s. d.) und 
macht ihn damit zum Begriinder 
der Philosophie iiberhaupt. Er 
habe zuerst versucht, die Vielheit 
der Erscheinungen auf einen ein
zigen Urstoff zuriickzufiihren, aus 
dem alles entstanden sei, und 
als solchen das Wasser angenom
men. Aber nach der Ansicht mo
derner Forscher hat das Aristote
les ohne zureichende Griinde nur 
vermutet, und der erste, bei dem 
eine Entwicklungslehre aufdam
mere, und damit der erste Philo
soph iiberhaupt, sei nicht Th., 
sondern Anaximandros (s. d.) ge
wesen (s. noch Wissenschaft 2; 
Heraklit, am Ende). 
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Das Theater, von gr. theatron = 
Schauhaus, ist in seiner eigen
artigen g r i e chi s c hen und 
in der von dieser abgeJeiteten, 
heute internationalen Form in 
Athen entstanden. Freilich be
saB Athen im 5. Jh. v. Chr., in der 
klassischen Zeit seines Dramas, 
kein festes Th. Nur der Auffiih
rungsplatz im Heiligtum des 
Dionysos Eleuthereus am Siidost
hang der Burg stand fest; viel
leicht war auch die damals noch 
kreisrunde Orchestra, der TallZ
platz des Chores, fest angelegt. 
Das Biihnengebaude und die Zu
schauertribiine wurden jedoch 
fiir jede Anffiihrung aus Holz 
aufgebaut und dann wieder ab
gebrochen. Erst unter der Finanz
verwaltung des Lykurgos (s. d. 
3; 338-27 v. Chr.) wurde das 
steinerne Th. angelegt, das mit 
einigen baulichen Anderungen 
noch erhalten ist. Die Orchestra 
ist hier halbkreisfOrmig geworden. 
Sie ist am Rund von den Sitz
stufen umgeben, die keine Riik
kenlehne haben und nach 0 ben 
stufenformig ansteigend in den 
Felsen der Burg eingemeiJ.leltsind. 
Die gleiche Stufe dient als Sitz 
und als Platz fiir die FiiBe des 
Dariibersitzenden. Die Sitzreihen 
sind an bestimmten Stellen durch 
Treppen unterbrochen, auf denen 
man von unten zu den hoheren 
Reihen gelangt. In der untersten 
Reihe stehen die marmornen 
Prunkstiihle der Priester. Man be
trat das Th. und auch den Zu
schauerraum durch 2 gewolbte 
Z ugange rechts und links zwi
schen Biihnengebaude und Sitz
stufen, kam zuerst in die Or
chestra und stieg dann die Trep
pen hinauf zu seinem Platz. An 
der geraden Seite der Orchestra 
stand die ske~, lat. scaena, die 
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"Biihne" (eig. Zelt), die in der 
langen Geschichte des antiken 
Th. die groBten Veranderungen 
durchgemacht hat. Die Gestalt 
der altesten gr. Biihne hat Dorp
feld (s. d.) erforscht. Es erschien 
nach seinen Ergebnissen sicher, 
daB die Schauspieler urspriinglich 
nicht auf einer erhiihten Biihne, 
sondern in gleicher Hohe wie der 
Chor spielten, in der Orchestra,; 
das Podium sei erst in hellenisti
scher (s. d.) oder gar erst in rom. 
Zeit geschaffen. Doch vertrat 
1931 Birt (s. u.) wieder die friihere 
Ansicht, wonach die Schauspieler 
von Anfang an auf einer erhiihten 
Biihne auftraten. 1935 wies Dorp
feld (s. d') nach, im Th. in Athen 
habe noch bei einem Umbau zur 
Zeit Neros die Biihne gefehlt. Die 
dem Zuschauer zugekehrte Wand 
der Szene, das prosMnion, lat. pro
scenium, war aufangs einfach ge
gliedert. In der Mitte war eine 
lange schlichte Wandflache, an 
der wahrscheinlich oft eine Art 
Kulissen angebrachtwurden,drei
eckige Pfeiler, die, mit Gemalden 
geschmiickt, gedreht werden 
konnten, um den Wechsel der 
Szene anzugeben. Hinter zwei 
saulengeschmiickten Vorbauten, 
parasMnia, auf den beiden Fliigeln 
der Skene waren Tiiren, durch 
die die Sehauspieler auftraten. 
Spater wurde diese Blihnenwand 
immer praehtiger ausgestaltet; 
in rom. Zeit war sie eine mach
tige Prunkfassade mit blinden 
Fenstern und Nischen, in denen 
Statuen standen. 1m Biihnen
gebaude befanden sich die Thea
termasehinen, vor allem eine 
Schwebemasehine, s. deus ex rna
china; nicht sieher erklarbar ist 
das ekkyklema, s. d. So sind die 
Hauptteile des antiken Th. un
gefahr die gleiehen wie heute. Der 
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Hauptunterschied besteht darin. 
daB die antiken Th. meist kehi 
Dach hatten. Da das Biihnenhaus 
zuerst niedrig war, so bliekte der 
Zusehauer iiber die Szene hinwe 
in die freie Natur. Viele Th. sin~ 
mit deutlicher Absiehtso angelegt 
daB man djese~ Weitblick genie~ 
Ben kann,z. B. m Pergamon, Epi
dauros, s. auch Segest.a; Taormina; 
- Ein gedeektes Th. hleB gr. odeion 
lat. (Fremdw.) odeurn. Es dientEi 
naeh Ausweis seines zu gr. ode". , 
Lied gehiirigen Namens zuerst 
zu musikalischen, spater aber 
auch zu Th.-Auffiihrungen; so 
das besterhaltene 0., am Slid
westabhange der Burg von Athen 
das Herodes AttikOs um 150 n: 
Chr. den Athenern schenkte. _ 
Th. und Odeen wurden auch fUr 
Volksversammlungen und Gs
richtssitzungen benutzt. - Dorp
feld-Reisch, Das gr. T., 1896: 
Puchstein, Die grieeh. Biihne, 
1901. Fieehter, Baugesehicht
liehe Entwicklung des antiken 
Theatergebaudes, 1914. Fricken
haus, Die altgr. Biihne, 1917. 
Flickinger, The Greek Theatre 
and its Drama, 31926. Bulle, 
Untersuchungen an gr. Theatern, 
1928. Fensterbusch, Das Th. im 
Altertum, 1930 (knappe Zusam
menfassung). Birt, Schaubauten 
der Griechen und die attische 
Tragiidie, 1931. - Das r omis chc 
Th. istim wesentlichen vomgriech. 
abhangig. Das erste steinerne Th. 
in Rom erbaute Pompeius 55 v. 
Chr.; das Halbrund seines Zu
schauerraums ist in der halbrund 
verlaufenden StraBe bei S. Maria 
di Grottapinta noch kenntlieh. 
Weit besser erhalten ist das Th., 
dessen Bau Caesar begann und 13 
v. Chr. Augustus beendete, der es 
nach seinem N effen Marcellus be
nannte. Dessen Arkaden waren 

!loch bis vor kurzem an Kohlen
handler (1) u. a. vermietet. Jetzt 
wird es gesaubert und von allen 
spateren Anba~~en befre~t. - D~r 
Reisende versaume mcht, ill 
ei!lem antiken Th. die Akustik 
zu priifen. Es ist immer von 
!Ieuem erstaunlich, wie deutlich 
man auch auf der obersten Stufe 
Jlie von einem Reisegenossen auf 
der Blihne nicht eben laut ge
sprochenen W orte versteht. - Am 
hesten erhalten ist das Th. in Epi
dauros, das von Polykleitos (s. 
polyklet 2) erbaut ist. Vo~ d~r 
GroBe antiker Th. geben die ill 
Rom einen guten Eindruek. Das 
Th. des Balbus faBte 6-7000, des 
Marcellus 10000, des Pompeius 
12000 Zuschauer. - S. Amphi
theater. 
gr. Thebals, lat. Thebais, ein 
Epos, das die Sagen iiber das 
Konigshaus in Theben (s. d.) be
handelt; s. Epischer Kyklos; 
Statius. 
Theben, altgr. TMbai, lat. -ae, 
neugr. Thebai, sprich Thiwa (th 
me im Engl.) oder Phiwa (s. th 
'" s = f), nach der Uberlieferung 
von dem Phoiniker Kadmos (s. d.) 
1519 v. Chr. (s. Buehstaben
sehrift) gegriindet, unter des sen 
Nachkommen sieh furchtbare 
Greuel abgespielt haben sollen 
(s. Sphinx; Oidipus; Antigone; 
Sieben gegen Th.; Thebais); "das 
7-torige" im Gegensatz zum ,,100-
torigen" Th. in Agypten. 1m 
klassischen Altertum die bedeu
tendste Stadt Boiotiens, meist 
Gegnerin Athens und des diesem 
hefreundeten Plataiai; 371-362 v. 
Chr. im Besitz der Hegemonie (s. 
d.; Epameinondas; Pelopidas); 
335 (?) v. Chr. bis auf die Tempel, 
die Burg (Kadmeia) und das 
Haus des groBten Sohnes der 
Stadt, Pindars, von Alexander 
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d. Gr. zerstort, 316 v. Chr. von 
Kassandros wieder aufgebaut. 
Unter den Romern ohne groBere 
Bedeutung. 1m Mittelalter blii
hend; dann elend verkommen. 
Noch vor etwa 20 Jahren war 
das nicht vollig iiberwunden. 
Seit der gr. Volkerwanderung 
1922 (s. Kleinasien) in beson
derem Aufstieg; das gut gelei
tete Museum fUr Fachleute auBer
ordentlieh wichtig, auch fiir 
Laien sehr lehrreich (s. Buchsta
benschrift). - Einwohner: gr. 
Thebaioi, lat. Thebani. Wie wir 
nicht mehr Athenienser, Cartha
ginienser (lat. -enses) sagen (so 
noch Wieland), sondern Athener, 
Karthager (Kreter statt Cretenser 
schon Luther, Brief an Titus 1, 
12) und cieeronisch statt -ianisch, 
so solIte man auch Theber, 
thebisch und ahnlieh Syraku
ser, syrakusisch sagen; doch 
wurde so in dies em Buche noch 
nicht geschrieben, weil befUrchtet 
wurde, es wirke noch zu fremd
artig, namentlieh in seiner Kon
sequenz "der Sparter", statt 
"Spartaner"; schlieBlich hat sieh 
bei uns Thebaner in der Redens
art "ein kundiger The baner" 
eingebiirgert. - "K. Th." in 
Shakespeares Konig Lear III 4 
bedeutet keinen Spott, weilman 
die Th. und die Boioter iiber
haupt fiir unbegabt gehalten 
habe, sondern meint einen wirk
lich k. T., den wegen seiner KIug
heit (Losung des RMsels der 
Sphinx) beriihmten Oidipus (II
bergs Neue Jahrbiicher XLV 
1920, 141). 
Thiimis, gr. Gottin der Rechts
ordnung, z. B. in Versammlun
gen, die aueh in ihrem N amen 
einberufen wurden. 
Themistokles (lat. Themistocles), 
vornehmer Athener (Archon 
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493/2 v. Ohr.), der als Fort
schrittler erkannte, die Zukunft 
Athens liege im Seehandel nnd in 
einer starken Kriegsflotte. Zwi
schendem 2. nnd3.Perserzug(490, 
480 v. Ohr.) setzte er gegen den 
Widerstand der konservativen 
agrarischenAdelskreise nnd deren 
FUhrers Aristeides (s. d.) den 
Bau von 100 Kriegsschiffen dnrch. 
Die Kosten wurden aus den Er
tragnissen der staatlichen Berg
werke in Lanrion beschafft; die 
Schiffe erforderten also keine be
sonderen Steuem (s. d.). Die Rich
tigkeit dieser Politik zeigte die 
Schlacht bei Salamis, die dnrch 
die List des Th. zustande kam (s. 
u.). Dnrch listige, geschickte Di
plomatie erwirkte Th. auch gegen 
den Widerstand der Spartaner den 
Wiederaufbau dervondenPersern 
zerstortenMauernAthens. Um474 
wurde er dnrch Ostrakismos (s. d.) 
aus Athen verbannt. Er ging 
nach Persien, wo er als FUrst 
mehrerer kleinasiatischer Stadte 
459 starb. - Die Benrteilnng des 
Th. hangt von der zweier Briefe 
ab, die er vor und nach der 
Schlacht bei Salamis an den Per
serkonig Xerxes sch:rieb. In dem 
ersten teilte er fum die Absicht 
der Peloponnesier mit, auseinan
derzugehen und sich in fure Hei
matstadte zu begeben; dann hatte 
Xerxes sie einzeln bekampfen 
miissen. Urn das zu vermeiden, 
griff der PerserkOnig bei Salamis 
an, was sein Verhangnis wurde; 
er kOlmte in dem engen Meere 
seine Flotte nicht entfalten. Der 
zweite Brief meldete Xerxes den 
Plan der Griechen, die Helles
pontbriicken der Perser zu zer
storen; darauf zog sich Xerxes 
mit dem groBten Teile seines 
Landheers sofort znriick, urn zu 
vermeiden, daB fum der Riickweg 
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abgeschnitten wurde. Beide Brie
fe kann man als gegliickte Kriegs_ 
listen auffassen; Th: erzwang 
die Seeschlacht an emer fiir die 
Griechen giinstigen Stelle, und er 
befreite Griechenland von dem 
groBten Teile des Perserheers 
ohne Schwertstreich. Aber es ist 
auch eine andre Auffassung mog
lich. Siegte Xerxes bei Salamis 
so konnte Th. den hochsten Dank 
des Perserkonigs fordern, denn er 
hatte fum ja den Sieg erleichtert. 
Auf den zweiten Brief als eine 
Wohltat fUr das Perserheer, die 
fum den Riickzug ermoglichte 
hat sich Th. bei Xerxes' Nach~ 
folger Artaxerxes direkt berufen 
als er nach dem Ostrakismos nach 
Persien ging; und Artaxerxes hat 
den Brief auch so aufgefaJ.\t, da er 
Th. die Einkiinfte mehrerer 
Stadte iiberlieB. Die Briefe sind 
also sehr doppeldeutig; Th. hatte 
dnrch sie seinen Vorteil auf aHe 
Falle. Daran haben die Griechen 
knrz nach dem Siege bei Salamis 
keinen AnstoB genommen; Th. 
wurde sehr geehrt. Spater tauch
ten Zweifel an der Lauterkeit sei-. 
ner Absichten auf; obwohl ar 
Griechenland aus schwerster Ge
fahr gerettet hatte, wurde die 
Bestattnng seiner Leiche in hei
mischer Erde verboten. Doeh 
hielten manche an fum fest; 
Freunde brachten seine Gebeine 
heimlich nach Attika, nnd spater 
wurde das Grab (beim Peiraieus) 
auch offenkundig geschmiickt 
Eine klare Entscheidnng ist uns 
unmoglich. 
Theooerich d. Gr., Konig der Ost. 
goten (sein got. Name entspricht 
dem hochdtsch. Dietrich; Th. ist 
Grazisiernng), als Patricius und 
Oonsul Herr Italiens (493-526). 
Als erster germanischer Fiirst 
kannte er die GrMe der rom. 
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tur nnd suchte ihrem dnrch die 
I{riege des letzten Jahrhunderts 
veranlaJ.\ten Verfall zu steuern. 
Er umgab sich mit rom. Ratge
bern (s. Boiithius, Oassiodor) nnd 
sorgte fiir die Sicherheit der Stra
Jlen, stente Kanale, Hafen und 
W asserleitnngen wieder her. Seine 
Regierung war fUr Goten und 
Italiener eine Zeit des Wieder
aufstiegs und Wohlstands. Dar
tiber hinaus erstrebte er einen 
friedlichen Ausgleich zwischen 
Romern nnd Germanen nnd woHte 
seine Goten in die rom. Kultnr 
einordnen. Dieses Streben schei
terte an den groJ.\en nationalen 
und religiosen Unterschieden der 
beiden Volker (die Goten waren 
Arianer). Die nationalen Goten 
lehnten sich gegen die Romanisie
rung auf, die Romer aber ertrugen 
die Herrschaft der "Barbaren" 
trotz aHer Vorteile nnr widerwil
Jig (Empornngsversuch, bei dessen 
Unterdriicknng Boiithius [s. d.] 
hingerichtet wmde). In Raveuna 
ist sein machtiges Grabmal fast 
vollstandig, sein Palast in ge
ringen Resten (MosaikfuJ.\boden) 
erhalten (nicht die zweistok
!rige Rnine, die friiher als Th.s 
Palast galt); dessen Saulen lieE 
784 Karl d. Gr., als Rechts
nachfolger Th.s Besitzer des 
Baues, nach Aachen bringen. 
S. Verona (Dietrich von Bern). 
Lesenswert die knappe Wiirdi
gung in Suidas' (s. d.) Lexikon 
(unter Eh:ooeptxo,); noch dieser 
Byzantiner, urn 950 n. Ohr., lobt 
Th. sehr. 
Theodosius. Flavius Th., in Spa
nien als Sohn eines kaiserlichen 
Feldherrn geboren, diente als Sol
dat und wnrde von Gratian zuerst 
ZUill Augustus des Ostreiches ge
macht. Er regierte 379-395 n. 
Chr., wegen seiner Verdienste der 

GroBe genannt. Esgelangfum, die 
Germanenschwarme, die, dnrch 
die Hnnnen aufgescheucht, iiber 
die Donau gedrnngen waren, abzu
wehren nnd sie z. T. am Siidufer 
der Donau als foederati (Verbiin
dete) anzusiedeln. N ach Gratians 
Ermordnng griff er auch im West
reich ein nnd vereinigte nach 
schweren Kampfen, besonders ge
gen seinen besten General, den 
FrankenArbogastes,394das ganze 
Reich in seiner Hand. Als heftiger 
Feind des Heidentums verbot er 
392 aHe heidnischen Opfer und 
schloB 394 (?) die Olympischen 
Spiele (s.d.). Auf dem 2.okumeni
schen Konzil (s. d.) in Konstan
tinopel 381 verhalf er gegeniiber 
der schon auf dem o. K. in Ni
kaia 325 verworfenen Lehre des 
A/reios (lat. Arius), wonach Ohri
stus Gott untergeordnet war, der 
Lehre des Athanasios endgiiltig 
zum Siege, die Ohr. als mit G. we
sensgleich auffaBt. Bei seinem 
Tode teilte er das rom. Reich, 
dessen Regierung fUr einen Mann 
zu schwer sei, nnter seine Sohne 
Arcadius (Ostreich; s. Ephesos) 
und Honorius (Westr.); s. Impe
rium Romanum; Stilicho. 
Th~ognis (lat. The6gnis), aus Me
gara (in Mittelgriechenland; nicht 
aus M. auf Sizilien), urn 546 v. 
Ohr., eingefleischter Aristokrat, 
den die V olkspartei, als sie znr 
Herrschaft kam, verjagte und 
seiner Giiter beraubte. Er schrieb 
Gedichte, von denen eine Sen
tenzensammlnng von 694 Disti
chen erhalten ist. Den Kern bildet 
ein Spruchgedicht an einen adli
gen jungen Herrn, Kyrnos, den 
der Dichter in die Lebensweisheit 
nnd Grnndsatze aristokratischer 
Lebensauffassung einfiihrt. Da
neben stehen Elegien an seine 
Frennde. Das Werk, eine langsam 
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entstandene Bliitenlese, zeigt eine 
ausgepragte Dichterpersonlich
keit; doch finden sieh darin auch 
Verse andrer Dichter. Bergk, Poe
tae lyrici Graeci Bd. II, Neudr. 
1915. Deutsch von Weber und 
Binder, 31904. 
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Theogonie, s. Hesiod; Orpheus. 
Theokrit, gr. Thli6kritos, lat. 
The6critus; im Deutschen meist 
mit franzos. Betonung Theokrft, 
geb. etwa 305 v. Chr., bedeuten
der Dichter der hellenistischen 
(s. d.) Zeit. Vber seine Herkunft, 
sein Leben, sogar seinen Namen 
ist viel gestritten worden. Er 
stammte entweder aus Syrakus 
oder Kos und hat lange Zeit an 
den HOfen Hierons in Syrakus 
und des Ptolemaios Philadelphos 
in Alexandreia gelebt. Zeit und 
Reihenfolge der Aufenthalte ist 
unsicher, Ort und Zeit seines To
des unbekannt. Wie die iibrigen 
hellenistischen Dichter hat Th. 
in verschiedenen Gedichtgattun
gen gearbeitet, in Liedern, Ele
gien, Iamben, Epigrammen. Fiir 
uns ist er nach den IdyHen (s. 
d.), die von ihm erhalten sind, 
vor aHem bukolischer Dichter. 
Die buk. Poesie (s. d.) stellte ein 
ertraumtes, idealisiertes Hirten
leben dar; aber"was Th. in den 
)\'limen von Naturschilderungen 
und Charaktertypen bietet, ist 
nicht Angelerntes, sondern per
sonlich Belebtes. Aus seinen Hir
tenliedern tritt uns der sonnen
flimmernde siidliche Sommertag 
mit seinem Bienensummen, Gril
lenzirpen, Schafgebloke, dem lei
sen Rauschen von Baum und 
Busch in ebenso voller sinnlicher 
Kraft entgegen, wie wir uns in 
den "Adoniazusen" in das bunte 
larmende Getriebe der GroBstadt 
am Festtag versetzt fiihlen" 
(Christ-Schmid). Trotz seiner 

kiinstlichen, aus dorischen 
epischen Bestandteilen 
ten Sprache wurde Th. im ganzen 
Altertum gern gelesen. In Rom 
erstand ihm ein Nachahmer in 
Vergil; unter den Neueren steht 
ihm Morike am nachsten. Aus. 
gabe gr. und deutsch von Har
tung, Die Bukoliker, 1858; Vber. 
setzungen von VoB (Reclam) unit 
Morike. Korte, HeHenistische 
Dichtung(Kron. T.A.).- S. Soph. 
ron. 
Theophrastos, lat. Theophrastus 
etwa 372-287 v. Chr., Schii~ 
ler des Aristoteles, nach des_ 
sen Tod Vorsteher der peripate. 
tischen Schule, war so vielseitig 
wie sein Meister, des sen Lehre er 
in mancher Weise erganzte. Er 
schrieb zahlreiche wissenschaft_ 
liche,besondersnaturwissenschaft· 
liche Werke, z. B. iiber Zoologic 
Botanik (s.d.), Mineralogie. "I~ 
den ,Ethischen Charakteren' gab 
er eine Schilderung menschlicher 
Charaktertypen (des Geizigen, 
des Prahlers, des Aberglau. 
bischen usw.) mit allen ihIen 
Schwachen, die im Altertum sehr 
beliebt wurde und die noch der 
Renaissance-Gelehrte Casaubo. 
nus das ,goldene Biichlein' 
nannte" (Leisegang). "Die Nach
bildung durch La Bruyere hat der 
Schrift einen EinfluB auch auf die 
modernste Literatur versehafft" 
(Chri~t-Sehmid). Ausgabe der Chi 
mit Vbersetzung, von der Philo
logischen Gesellsch. zu Leipzig; 
1897; deutsch aueh von A. Hor" 
neHer, 1909. Sein Wel'k Q)ucmdi.v. 
06~rx.~ (physik6n doxai) d. h. "Mei~ 
nungen del Physiker", die inteste 
griech. Philosophiegesehichte, r~~ 
konstruierte H. Diels (Dox1ogr'a.,. 
phi Graeei, 1879), vgl. 
Vorsokratiker, libers. u. 
v. Capelle (Kron. T. A.). 
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0. alIer anderen Schriften fehlt. 
Senn, Die Entwicklung der biolo
gischen Forschungsmethode in 
der Antike und ihre grundsatz
liche Forderung durch Th., 1933. 
ThMpompos (lat. -p6mpus), 376 
v. Chr. in Chios geb., in Athen 
Schiiler des Isokrates, Rhetor. 
Historiker, verfaBte Hellenika 
ein Geschichtswerk in 12 Bii
chern, das im AnschluB an Thu
kydides die Ereignisse von 410 
bis 394 behandelte; Philippikti in 
68 Biichern, die Geschichte Phi
lipps v. Makedonien, den Th. sehr 
bewunderte, mit vielen ausfUhr
lichen Exkursen. AuBer Frag
menten und Exzerpten ist von 
dies en Werken nichts erhalten. 
Theorie, gr. &e(i)p(rx., theoria, das 
Schauen, ionisehes Wort, zu theo
rein = schauen. theorein bildet 
bei Herodot zusammen mit hisio
rein (s. Historie) die Grundlage 
der G e s e h i c h t s wissenschaft. 
Bei den ionischenNaturphiloso
phen erhielt es den Sinn des "gei
stigen Sehauens abstrakter Din
ge". In dieser Bedeutung kam es 
zu den Griechen des Mutterlandes. 
Fiir Aristoteles ist der bws theo
retik6s (das "theoretische Leben") 
das "der denkenden Betrachtung 
der Dinge gewidmete Leben" des 
philosophischen Forschers. Daher 
theoria = wissensehaftliche U nter
suchung, Wissenschaft (im Ge
geusatz zur praxis, gr.1tpiX~~,= Ta
tigkeit); erst in der N euzeit = 
Ansicht eines Gelehrten; ferner, 
weil fUr den Laien das Hauptcha
rakteristikum der Forschertatig
keit, insbesondere der philosophi
schen, ihre Nichtverwendbarkeit 
fur das praktische Leben ist, 
mit tadelndem Nebenbegriff: 
"graue" Th. 
Thera, heute auch Santorini(nach 
der Schutzheiligen Santa Irene), 
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gr. Insel mit der Hauptstadt 
Phira (d. i. dasselbe wie Thera, s. 
th = s = f), Mutterinsel (s. Mut
terstadt) von Kyrene (s. Kolo
nien; Kyr.), besonders durch eine 
von dem Freih. Hiller von Gaer
tringen aufgedeckte, gnterhaltene 
antike Stadt, ein gr. Pompeii, 
wichtig; Theater, Gymnasien, 
Tempel, Garnison, ganze StraBen 
mit Privathausern usw.; auch 
wegen ganz un be s chrei blicher 
landschaftlieher Sehi:inheit 
als Reiseziel hi:ichst zu empfehlen. 
Hiller v. Gaertringen, Th., 4 Bde., 
1 Atlas, 1899-1909 (Monumental
werk). Ziebarth, Kulturbilder aus 
gr. Stadten, 31919 (A. N. u. G.).
Th. war einst viel groBer. Bald 
nach 1550 v. Chr. Hogen drei 
Viertel der damaligen Insel bei 
einem gewaltigen Vulkanausbruch 
in die Luft. Das fiirchterliehe 
Naturereignis wird auch naeh 
Kreta iibergegriffen haben; ihm, 
nicht mehr einem Einfall feind
lieher Stamme, schreibt man mit 
wachsender Wahrscheinlichkeit 
einen damals erfolgten Rtickgang 
der kret. Kultur (s. kret.-myk. 
K. 1.) zu. Vor aHem wird das 
Seebeben die Flotte und damit 
die Seehoheit Kretas vernichtet 
haben (Weicker). 
Theramenes (lat. Theram-), athe
nischer Politiker, Aristokrat, einer 
der Urheber der Revolution gegen 
die Demokratie 411 v. Chr., 404 
einer der 30 Tyrannen, wurde als 
Fiihrer der GemaBigten von Kri
tias angeklagt und hingerichtet. 
'}'hermen (gr.) warme Bader, lat. 
thermae (Fremdw.); dies entweder 
Plural des gr. Substantivs therrn.e 
= Warme oder des Adjektivs ther
mos = warm (im Griech. Orts
namen TMrmai und Thermai); 
s. Bader. 
Thermometer, s. Thermoskop. 
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'fbermopylai (lat. Therm5pylae; 
gr. thermos = warm, pyle = Tor), 
EngpaB am Malischen Meerbusen 
in Griechenland, zwischen dem 
Meer und dem steilen Oitegebirge, 
etwa eine haIbe Stunde lang, der 
beste Weg von Thessalien nach 
Mittelgriechenland. 1m Altertum 
war er an beiden Enden durch je 
ein Tor gesperrt; deswegen und 
nach zwei noch vorhandenen 
heiBen Quellen hieB er Th. = 
HeiBe Tore (nicht an der schmal
sten, nur 3 m breiten Stelle nur 
cine Mauer). Wegen ihrer stra
tegischen Wichtigkeit haben die 
Th. oft eine Rolle gespielt. Die 
bekannteste Th.-Schlacht ist die 
von 480 v. Chr., s. Leonidas. 346 
v. Chr. bemachtigte sich Philipp 
v. Makedonien der Th. und et
hielt damit den Zugang zu Mittel
griechenland. 191 v. Chr. zer
sprengte Manius AcHius Glabrio 
in den Th. das Heer des Anti
ochos (s. d. 2). Noch im Mittel
alter wurde in den Th. gekampft. 
Heute ist der im Altertume etwa 
50 m breite EngpaB verschwun
den; das Meer ist auf eine weite 
Strecke durch Geroll ausgefiillt. 
Friiher kaum, jetzt leicht zu er
reichen, da die heiBen Quellen zu 
Heilzwecken benutzt werden; 
gute Autoverbindung. - Das 
bekannte Epigramm auf die 
Thermopylenkampfer v. 480 
v. Chr. (von einem unbekann
ten Dichter; s. Simonides) ist 
oft iibersetzt worden, von Cicero, 
Schiller u. a.; am besten und mit 
den wirkungsvollen Worten "er
schlagen" und "Tod" an be
sonders hervorklingenden Stel
len eigentlich noch besse:t: als 
das Orignal ist Geibels Dber
setzung: 
Wanderer, meld' es daheim Lake
daimons Biirgern: erschlagen 

Liegen wir hier, noch im Tad 
ihrem Gebote getreu. 

Das Epigramm zeigt, was ein gr 
Dichter mit zwei Zeilen ver: 
mochte. Nie sind Manner, die fUr 
das Vaterland fielen, so beriihmt 
geworden wie diese 300 Lake_ 
daimonier; diese Form der Ge
fallenenehrung ist die wirksam_ 
ste! (Sehr lehrreich Gellius, Noe
tes Atticae III 7; der altere Cato 
berichtet von 400 Romern, die 
einen ahnlichen Heldentod star
ben wie die Th.-Kampfer, die aber 
unberiihmt blieben, weil den Ro
mern das ,,~rhabene der griech. 
Beredsamkmt" fehlte). 
'fhermoskop. Heron (s. d.) (er
fand?) beschreibt eirren Apparat 
mit Wasser und Luft, in dem sich 
bei Sonnenbestrahlung die Luft 
starker als das Wasser ausdebnt 
und dieses in einen anderen Behal. 
ter verdrangt. Auf den Gedanken 
die Masse des verdrangten W as~ 
sers an einer Skala und damit 
den Warmegrad zu messen, ist 
man aber nicht gekommen. Des
wegen nennt man den Apparat 
nicht Thermometer = Warmemes
ser, sondern Thermoskop, etwa= 
Warmesichtbarmacher. Beide Na
men sind aber nicht antik; Heron 
nannte den Apparat "liblis" = 
Quell. 
'fhersites, der erste grieeh. Dema
gog (s. d.), den Homer (Ilias II 
211 ff.) in der beriihmten Streit
szene aueh in rassischer Bezie
hung (abschreckend haBlich, aber 
zungenfertig und frech) als ver
sehieden von den echt helle
nischen HeIden schildert. Er ver· 
sucht das Heer gegen den FUhrer 
aufzuwiegeln mit der seit dieser 
Zeit von seinen Gesinnungs
genossen stets wiederholten Be
griindung, aHe Vorteile im 
kamen den Offizieren zugute 
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aIle Lasten miiBten die Gemeinen 
tragen. Dafiir wird er von 
Odysseus durchgepriigelt. Von 
fum sagt Sophokles (Philoktet 
446): Unlrraut verdirbt nieht. 
gr. thesauros, lat. (Fremdw.) 
thesaurus. 1. Schatzhaus, s. d.; 
2. Fundgrube des Wissens, in der 
Neuzeit spezieli ein groBes Lexi
kon, a) Th. Graecae Linguae, 
von Hemicus Stcphanus, 4 Bde., 
Paris 1572, neue AnfI. in 9 Folio
banden, 1831-65, ganz unzurei
chend, aber das ausfiihrlichste 
vorhandene; s. u.; b) Th. Lin
guae Latinae, wird unter dem 
finanziellen Beistande von fiinf 
deutschen Akademien (Berlin, 
Gottingen, Leipzig, Miinchen, 
Wien) in Miinchen bearbeitet. 
Man hat dafiir riesige Vorarbeiten 
gemacht; jedes (!) Wort der an
tiken lat. Literatur bis zur Mitte 
des 2. Jhs. n. Chr. ist mit jeder 
Stelle seines V orkommens, d. h. 
mit dem Satze, in des sen Zusam
menhang es steht, auf einem be
sonderen Zettel notiert; die spa
teren Schriftsteller bis zum Ende 
des 6. Jhs. sind z. T. ebenso "ver
zettelt", z. T. nur "exzerpiert", 
mit Auswahl des Wichtigen, aber 
aueh in sehr weitem Umfange. 
Der Text des Th. L. L. ist nur 
lat.; die Worter werden nicht ins 
Deutsche iibersetzt, sondern lat. 
erklart. Das Werk wird sehr um
fangreich und teuer, wurde aber 
in der ganzen Welt auf das freu
digste begriiBt; das Bediirfnis 
nach einem verlaLllichen und aus
fiihrliehen, wenn auch teuerenlat. 
Lexikon ist eben sehr stark. -
Eine Neubearbeitung des Stepha
nus, s. 0., istfastnoch dringlicher 
notig. Aber von der antiken 
griech. Literatur ist viel mehr er
halten als von der lat., und das 
Gr. hat viel mehr Worter als das 
WE. d. Ant. 
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Lat. (namentlich Zusammen
setzungen). W ollte man also den 
neuen gr. Th. so griindlich bear
beiten wie den lat., so wiirde er 
unerschwinglich. Demnach wer
den wir ein ausfiihrliches Lexikon 
des Altgr. nie haben und noch 
weniger eins wie das von dem 
Griechen Kussis geplante, das die 
gr. Worter yom Altgr. bis in die 
Gegenwart durchverfolgt. 
Theseus (lat. Theseus), sagenhaf
ter Nationalheld der Athener, 
schon mit 16 Jahren stark und 
mutig, wollte den Ruhm des ibm 
verwandten Herakles erreichen, 
verrichtete ebenfalls kiihne Ta
ten, erschlug Rauber, Frevler 
(den Pityokamptes, "Fichten
spanner", den Proknlstes [Sage 
yom "Pr.-Bett": jeder Wanderer 
wurde durch Ausrenken oder 
Abhacken der GliedmaBen dem 
Bett angepaLlt, in das ihn der 
Riese Pro zwang]) und schadliche 
Tiere (s. Herakles g), besonders 
den Min6tauros (s. d.); veranlaBte 
irrtiimlich den Tod seines Sohnes 
Hipp6lytos, den er in seine Stief
mutter Phaidra (lat. Phaedra) 
frevlerisch verliebt wahnte (be
riihrute Dramen des Euripides, 
Seneca, Racine); noch andre 
Abenteuer. Inwieweit Th. nicht 
der Sage, sondern der Geschlchte 
angehOrt, ist noch nicht ermittelt. 
- S. Ariadne; Plutarch. 
Thespis, Attiker aus dem landli
chen Gau Ikaria, wurde 534 V. 
Chr. der SchOpfer der TragOdie, als 
er mit seinem "Th.-Karren" nach 
Athen kam und an den Dionysien 
einen Chor auffiihrte; S. Schau
spieler; Drama. Tieche, Th., 1933. 
Tbessaiien, in der Entwicklung 
der gr. Kultur relativ unwichtig. 
Fr. Stahlin, Das hellen. Th., 1924. 
Tb~tis, eine schOne Nerelde (s. d.), 
Gemahlin des Peleus, Mutter des 
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Achilleus (s. d.). Sie wollte ihren 
Sohn durch heiliges Feuer unver
wundbar machen, wurde aber dar
an von Peleus gehindert; dieser 
wuBte nicht, was seine Gattin mit 
dem Kinde vorhatte. Eine Stelle 
an der Ferse, an der Th. das Kind 
gehalten hatte, blieb daher ver
wundbar ("Achillesferse"), und 
an einer Wunde in der Ferse starb 
spater A. (Parallele: das Linden
blatt Siegfrieds). 
Theugenes, Sportsmann des 5.Jhs. 
v. Chr., 2,10 m groB, wegen der 
Lange seiner Arme im Boxen un
besiegbar, auch im Langstrecken
lauf Sieger, errang in 22jahriger 
sportlicher Tatigkeit weit tiber 
1000 Siege, war so beriihmt, daB 
ihn die Griechen zum Heiligen 
erhoben, seinen Statuen (die 
Basen der einst in Olympia und 
Delphoi befindlichen sind erhal
ten) Heilkraft zuschrieben und 
daB er noch um 950 nach Chr., 
also 1400 Jahre nach seinem 
Tode, in Suidas' Lexikon des all
gemeinen Wissens erwahnt wurde. 
(Wiener Blatter f. d. Freunde d. 
Antike VII 1930, 61/3). 
Thrakien, gr. Thrake, lat. Thra
cia, ostlich von Makedonien bis 
zum Schwarzen Meer, zwischen 
Donau im N und Agaischem Meer 
und Marmarameer im S. In alte
ster Zeit starke thrakische Ein
fltisse auf die griech. Religion (s. 
Dionysos; Orpheus); spater Thra
kien unter griech. KultureinfluB 
(der heutige Name der Halbinsel 
Gallipoli geht auf den Namen 
der gr. Stadt Kallipolis = "Schiin
heitsstadt" zuriick), der aber 
nicht so tief ging, daB er das thra
kische Volkstum vernichtet hatte ; 
das Land erhlelt sich, 0 bwohl vor
iibergehend in fremdem (persi
schem, makedonischem) Besitz, 
unter eignen Konigen, bis der 
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Norden wohl ~ n. Chr. unter dern 
Namen Moesw, der Siiden 46n 
Chr. als Thracia rom. Provin~ 
wurde; Grenzlinie auf dem Bat, 
~an (gr . . H~imos, lat'.r.Haemus); 
ill.lIL N. mssos, lat .. J'! a~ }SUS, jetzt 
NIsch, III Thr. Ph~hppopolis. 395 
n. Chr. ostromisch, seit dern 
15. Jh. tiirkisch; im 19. Jh. all~ 
mahliche Befreiung. - Die thra, 
kische Sprache nur aus Orts
Personen-, Gotternamen undde; 
Anfschrift eh,es goldnen Ringes 
(im Nationalmuseum in Sofia) 
notdiirftig zu erschlieBen. Auch 
von der Religion wenig bekannt· 
Kult eines Gottes, der reitend 
dargesteUt wurde. Viele griech. 
und lat. Inschriften, Reste gr. und 
rom. Kunst. In Bulgarien sorg
same Erhaltung der Altertiimer, 
Erforschung durch Gelehrte: Ka
zarow, Beitrage zur Kulturge
schichte der Thraker, Sarajewo 
1916. Filow, Denkmaler der thra
kischen Kunst, Rom 1917; ders. 
L' Art antique en Bulgarie, So~ 
fia 1925. 
Thrasybulos (lat. -bUlus; gr. thra
sys = kiihn, bule = Rat; also Till. 
= Konrad). 1. Athenischer Demo
kratenfiihrer in der letzten Zeit 
des peloponnesischen Krieges, 
Gegner der Aristokraten in den 
Revolutionen von 411 und 404, 
stellte 403 die von den Spartanern 
404 beseitigte Demokmtie wieder 
her. - 2. S. Milet. 
gr. threnos (nicht mit Trane ver~ 
wandt), Klagelied; das schonste 
erhaltene von Simonides (s. d.) .. 
Thron, gr. thr6nos, s. Amtsabzei
chen; Stiihle. Das Wort gelangte 
als Fremdwort in das Lat. (thro
nus; noeh nieht = Herrschersitz), 
von da ins Fmnz. (trone) und ins 
Deutsche. 
Thukydfdes (lat. Thucyd-), 
einem vornehmen Geschlecht 
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Athen, war mit der Familie des 
Miltiades (s.d.) und einem thraki
schen Konig verwandt. Er besaB 
ergiebige Goldbergwerke in Thra
kien in Erbpacht. Von seinen Le
bensschlcksalen wuBte man schon 
iIll Alterturn wenig. Bei Ausbrnch 
des peloponnesischen Kriegeswar 
er ervmchsen; er war also urn 
455 geboren. 424 sollte er als Stra
tag mit einer Flotte die Chalki
dike gegen Brasidas decken. Es 
gelang ihm nicht, Amphipolis zu 
retten; deswegen ging er freiwillig 
in die Verbannung. Nun sammel
te er bei beiden Parteien das 
Material fiir eine Geschichte 
des peloponnesischenKriegs. 
Dessen Ende hat er erlebt; er 
starb wohl zwischen 399 und 
396. Erst nach seinem Tod wur
de sein Werk in 8 Biichern aus 
dem NachlaB unvollendet hemus
gegeben. Es bricht mitten im 
Krieg mit dem Jahr 411 abo Das 
8. Buch (die Eintei1ung stammt 
wahrscheinlich aus hellenistiseher 
Zeit) ist nicht fertig; vor allem 
fehlen die Reden, in denen Th. die 
handelnden Personen glanzend zu 
charakterisieren (s. Leichenfeier 
[Leichenrede]) und seine Ansich
ten iiber die MaBnahmen des Krie
ges auszusprechen verstand. Als 
Person tritt Th. ganz zuriick; er 
beschrankt sich auf Mitteilung 
der Tatsachen. Diese sollen ohne 
Parteinahme dargestellt werden; 
W ahr hei t ist nach dem berUhm
ten Kap. I 22 die alleinige Ab
sicht des Verf., und durch ihre 
ungeschminkte Darstellung solI 
del' kiinftige Politiker fiir seine 
Zeit lernen. Das Ringen nach 
Wahrheit zeigt sich auch im Stil. 
Der attische Dialekt war damals 
noeh wenig durchgearbeitet und 
hatte noch nicht die Geschmei
digkeit der spateren Zeit, durch 
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die er sieh jeder Nuance anpaBte. 
Th. kampft mit der Spmche und 
schreibt oft schwerverstandliche 
und uniibersichtliche Perioden. 
Mit dem Streben nach Wahrheit. 
das zu verwirkliehen ihm aueh 
geiang, wurde Th. der Schop
fer der objektiven Ge
schichtswissenschaft in un
serem Sinne. Dariiber hinaus 
suchte er das als wahr Erkannte 
in seinem inneren Zusammenhang 
zu erfassen und zu deuten: damit 
begriindete er die sog.' prag
matische Geschiehtsschrei
bung. Hierzu leitete ihn seine 
angeborene Veranlagung; er war 
eine rein logische Natur. Als anf
geklarter Mann war er Sehiiler 
der Sophisten (s. d.), ohne aber 
in ihre Fehler zu verfallen. Die 
G6tter, die bei Herodot zur 
Deutung des historischen Ge
schehens noch so ungemein wich
tig sind (z. B. Neid der G. in 
der Geschichte des Polykrates), 
EeB er v6llig unerwahnt. Die 
Kriegsereignisse ergaben sich ihm 
auf ganz natiirliehem Wege aus 
dem Charakter der handelnden 
Personen. Auf das Studium der 
Charaktere und ihre Hemusarbei
tung in seiner Darstellung hat er 
viel Mlihe verwendet, und mit 
groJ3em Erfolg. Durch ihn sind 
Perikles, Kleon, Alkibiades usw. 
zu den festumrissenen Gestalten 
geworden, die wir heute ken
nen. Wir haben keine Moglich
keit, die Richtigkeit seiner Dar
stellung nachzupriifen. Aber "er 
war eine Personlichkeit von tie
fem Ernst, festem Wirklichkeits
sinn und unerbittlicher Konse
quenz, die auf Klarheit, Wahr
heit, AbschluB der Erkenntnis 
dringt" (Christ-Schmid). Sein 
Werk, viel bewundert und viel 
angefeindet, wurde wirklich, was 
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es nach seiner Absicht sein solite, 
ein "Besitz fiir immer" (s. kte
ma). - S. Archaologie, am An
fang; Geschiehtsschreibung II ;IV. 
Ubersetzung von Heilmann (Recl. 
U.-B.); von Braun, 2 Bde., 1920. 
Ed. Schwartz. DasGesehichtswerk 
des Th., 1919. Sehadewaldt, Die 
Gesehiehtsschreibung des Th., 
1929. Kolbe, Th. im Lichte der 
Urkunden, 1930. 
Thule, der nordlichste, im Alter
tum von Reisenden erreichte 
Punkt, eine von Pytheas (s. d.) 
jenseits von Britannien entdeckte 
Insel (ultima T.). 1m Mittelalter 
bezeichnete man Island als T., 
aber vielleicht war es nur eine 
der Shetlandinseln. 
Thurioi (lat. -rii), Stadt in Unter
italien, die Perikles 444/3 v. Chr. 
neben dem zerstorten Sybaris 
griindete und von Hippodamos 
von Milot (s. Stadtanlagen) nach 
modernen Gesichtspunkten anle
gen lieB. Die Griindung war als ei
ne gesamtgriech. Unternehmung 
nnter Fiihrung Athens gedacht. 
Aueh Herodot nahm daran teil; 
sr heiBt daher haufig Thurier. Th. 
bestand bis in rom. Zeit; heute 
diirftige Reste; iiber deren nur 
fiir Fachleute lohnenden Besueh 
s. Sybaris. 
Thusnelda, Toehter des Segestes, 
Gemahlin des Arminius (s. d.). 
Name nicht sicher erklart. Yom 
Vater zuriickgeholt und dem 
Germanicus ausgeliefert, wurde 
sie in Rom im Triumph mitge
fiihrt und lebte spater in Italien 
in fiirstlicher Haft. - Eine be
riihmte Statue in der Loggia dei 
Lanzi in Florenz, nngefii.hr aus 
Th.s Zeit, stellt eine vornehme 
Nichtromerin, eine Germanin 
oder Gallierin, dar, die iiber die 
Niederlage ihres V olkes und iiber 
den Verlust ihrer eignen Freiheit 
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trauert. "Der poetisehen Deu
tung auf Th. fehlt jeder tatsaeh_ 
liche Anhalt" (Arndt). 
Thyestes, s. Atreus. 
Thyrsosstab, gr. thyrsos, lat 
(Fremdw.) thyrsus (Grundbedeu: 
tung unbekannt), Rohrstab mit 
einem Pinienzapfen (s. SchlauCh) 
und flatternden Bandern, mit 
Efeu und Weinlaub umwunden 
Abzeichen des Dionysos, seine~ 
Gefolges nnd der Bakchen (s 
Bakchai). . 
TilJerius I uli use a e s ar. vor sei
ner Regierung T. Claudius Nero 
genannt, 42 v. Chr. geb., wur
de durch die Verheiratung seiner 
Mutter Livia (s. d.) mit Augustus 
Iifitglied der kaiserlichen Familie. 
Schon 16 v. Chr. wurde er mit 
seinem jiingeren Bruder Drusus 
(s. d.) nach Gallien geschickt und 
fiLlrrte dann gegen die Germanen 
Krieg, den er auch nach Drnsus' 
Tod fortsetzte. Seit 6 v. Chr. im 
Osten tatig, zog er sieh, erbittert 
iiber die Ausschweifungen seiner 
Gemahlin, der Kaisertochter Iu
lia, nach Rhodos zuriick. Nachder 
Aussohnung ging er wieder nach 
Germanien (4 v.Chr.) und unter
warf ganz Nordgermanien, so daB 
dort die Provinzverwaltung ein
gefiihrt wurde. Aueh nach der 
Varusschlacht blieb er in Ger
manien und zeigte die rom. Waf
fen, ohne zu erobem. 56 Jahre 
alt kam er auf den Thron. Als 
Kaiser (14-37 n. Chr.) war er ein 
entschlossener, erfahrener Re
gent und sieggekronter Feldherr. 
Er iiberlieB die Germanen ihrem 
Zwist und hielt nur die Rhein
grenze. In den Provinzen sicherte 
er tiberall die Ruhe. In Rom 
fiihrte er die Regierung verstan
dig und ohne Gewalt, war aller" 
dings auf Sicherung des monar
chischen Regiments bedacht. Das 
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brachte ihn in Gegensatz zu den 
Senatoren, gegen die er in Maje
statsprozessen vorging. Ein di
rektes Schreckensregiment be
gann, als 23 n. Chr. Livilla, die 
Schwester des Germanicus, auf 
Grund der Eiufliisterungen des 
Seianus den Thronfolger Drusus 
vergiftete. 26 Z?g sich. T., ange
widert durch dle Intnguen und 
den Klatsch der Hauptstadt, 
nach Capri in ein festes Felsen
schloB zuriick (Weichardt, Das 
SchloB des T. auf C. [1900], sehr 
eindrucksvolle, aber zu phantasie
volle Rekonstruktionen der Rui
nen. v. Sehoeler, Kaiser T. auf C., 
1919; umfangreiehe Ausgrabung 
des Schlosses 1935). Finster und 
mit der Welt zerfallen, lebte er 
hier, wahrend Seianus, der all
machtige Gardepraefect in Rom, 
Schreeken auf Schrecken haufte 
und dadurch die Regierung des T. 
diskreditierte. 31lieB er Seianus, 
dem man nachsagte, er strebe 
nach dem Thron, hinrlchten. 37 
wollte er, als er sein Ende nahe 
fiihlte, nach Rom zuriickkehren. 
In seiner Villa am Kap Misenum 
erstickte ihn der Praefect Macro 
mit Kissen (Geibel, Tod des T.). 
Die ungiinstige Beurteilung der 
Regierung und Person des T. ist 
hauptsachlich dureh Tacitus' An
nalen verschuldet (Tac., Tib., lat. 
u. deutsch von Maenner, 2 Bde., 
Tusc.-B., 1923). In der Gegen
wart sucht man jedoch dem selt
samen Menschen gerechter zu 
werden. Man erkennt an, daB 
er auf strenge Zucht und Ord
nung hielt. Das einfache Yolk 
hatte es gut unter ihm, die Pro
vinzen bliihten auf: nur die Vor
nehmen traf sein 1UBtrauen und 
sein Despotismus. Dureh schwere 
Schicksalsschlage wurde sein Geist 
yerfinstert, so daB man seinen 
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MensehenhaB und seine Men
schenverachtung begreifen kann. 
Aber kennzeichnend nir ihn ist, 
daB er Schmahungen und Spott
gedichte ruhig ertrug und sagte, 
in civitate libera linguam mentem
que liberam esse debere, "in einem 
freien Staate miiBten Zunge und 
Geist frei sein" (Sueton, Tiberius 
28). Das ist der Geist Friedrichs 
d. G., der am 5. Juni 1740 verord
nete, "daB Gazetten nicht geniret 
werden miiBten." Sueton. Casa
renleben (Kron. T.A.). Stahr, T., 
21885. Dessau, Geschichte d.rom. 
Kaiserzeit, 1924 ff. Ciaceri, Tibe
rio, success ore di Augusto, 1934 
(ital., ausfiihrlich, vielleieht im 
Gegensatz zu Tacitus etwas zu 
enthusiastisch fiir T.). Korne
mann, Staaten, Volker, Manner 
(Kaiser T., die Tragodie des Men
schen), Erbe d. A. II, 24. 
Tibull. Albius Tibullus, ca. 54 
- 19 v. Chr., neben Properz der 
groBte Vertreter rom. Elegien
dichtung; ein weicher, vertraum
ter Stimmungsmensch, der meist 
in landlicher Zuriickgezogenheit 
und Stille lebte und dessen To
desahnungen sich allzufriih be
statigten. In seinen Elegien ist 
der Liebe Lust und Leid das VOI

herrschende Thema; besonders 
die zarten Liebeslieder auf Delia 
haben ihn beriihmt gemacht. Ne
ben der Liebe besingt er den idyl
lischen Frieden und das stille 
Gliick des schlichten Bauem; er 
sehnt sich ins goldene Zeitalter 
zuriick, das keinen Krieg nnd 
keine Waffen kannte, und preist 
der Vorfahren einfache Sitten 
und biedere Frommigkeit; "ein 
iiberzartes, empfindsames Na
turgefiihl, das im Grunde eine 
echte Folgeerseheinung hoch ent
wickelter Stadtkultur ist, hat 
diese Dichtungsart erschaffen" 
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(M. Schuster). Mit groBer Kunst 
malt er das Hinundherwogen der 
Gefiihle; scheinbar willenlos liWt 
er sich von seinen Empfindungen 
treiben, so daB es oft schwer ist, 
dem Gang seiner Gedanken zu 
folgen; Sprache und Vers sind 
von vollendeter Reinheit und 
Eleganz; keine aufdringliche Ge
lehrsamkeit triibt den GenuB des 
Lesers. - In der unter seinem Na
men iiberlieferten Elegiensamm
lung stehen auch fremde Ge
dichte, aIle iiberragend die naiven 
Liedchen der vomehmen Rome-

. rin Sulpicia (s. d.). - Ubersetzung 
von Binder (Lang. B.). 
Tibar, s. Hadrian. 
Tierkreis, s. Sternbilder. 
Tierlmlt. Der Mensch verehrte 
Tiere als Gotter, a) weil sie z. T. 
iibermenschliche Fahigkeiten ha
ben, groBere Starke (s. Stierknlt), 
Schnelligkeit, schiLrfere Siune, 
vor aHem die Vogel eine Fahig
keit, die sich der Mensch immer 
gewiinscht hat, die des Flugs; 
b) weil sie z. T. edler sind als der 
Mensch, treuer (Hund, Pferd), 
weniger grausam (der Lowe totet 
nur aus Hunger, nicht aus Mord
lust). Dieser T. forderte z. T., das 
hI. Tier (Totemtier, nacheinem 
indianischen Ausdruck) nicht zu 
verspeisen (s. Taube). Andrer
seits fiihrte ein dritter Grund des 
T., c) die Beobachtung, daB Nah
rung mit Tierfleisch dem Menschen 
Kraft gibt, in manchen Religio
nen gerade umgekehrt zur Gottes
verspeisung, d. h. des hI. Tieres, 
die besondre Kraft gebeu sollte. 
- Letzte Reste des T. in Griechen
land finden sich z. B. in Epidau
ros (s. d.); dort wurde der Heil
gott Asklepios zwar auch in 
menschlicher Gestalt (s. u.) dar
gestellt; aber eigentlich waren 
"der" Gott doch die heiligen 

Schlangen im Kurbezirk' laD' 
eine Schl. auf einem Kra;Um: 
so lag .. also Asklepios auf ihm: 
Der Ubergang yom tier- zum 
menschengestaltigen Gott vOllzog 
sich in verschiedenen Formen: a) 
man gab dem Tier einen Men
schenkopf (s. Seirenen) oder b) 
dem schon als Menschen gedach_ 
t~n .fiott noeh .einen Tierkopf 
(m Agypten; belm lVIinotauros 
s. d., vielleieht der umgekehrt~ 
Vorgang) oder einige andere tie
rische Glieder (8: Pan; Satyr). 
Homer nennt Hera "kuh-" 
Athena "eulenaugig"; man deutet 
das so, H. und A. seien urspriiug
lich in Gestalt einer Knh, Eule 
verehrt worden (daher noch spa
ter die vielen Eu. in Athen; an
dererseits A. einst Schlange?, s. 
kret.-myk. Kultur 4); c) man 
gab das Tier dem menschenge, 
staltigen Gotte als hI. Tier bei (so 
auch bei den Germanen): dern 
Zeus den Adler, dem Asldepios 
die Schlange, der Hera den Pfau 
(s. u.), der Aphrodite die Taube 
(s. d.), der Artemis das Reh, der 
luno die Gans, der Athena 
Schlange und Eule. Doch ist hier 
von Fall zu Fall zu untersuchen, 
ob wirklich das Tier der Vorlliufer 
des Gottes war (so die Schlange 
der des Asklepios) oder ob man 
del' Gottheit ein 'fier beigab, weil 
es zu ihrer Natur zu passen schien 
(Hera, Pfau). Die hl. Tiere lie
fen z. T. in den Tempelbezirken 
(s. templum) frei urnher und 
wurden yom Publikum gehat. 
schelt und geflittert; letzter 
Rest, s. Taube. - Verehrung 
weiblicher Tiere, s. Lowentor, am 
Ende. 
TierquiUerei. 'l'ierschutz fehlte. 
Die Grausamkeit gegen Tiere war 
im ganzen Altertum und in Ita, 
lien noch bis vor wenigen Jahr" 
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zelmten geradezu emporend. S. 
Gans; Scheren; Seele, H. 
Tiersektionen in der gr. M:edizin 
seit ungefahr 500 v. Chr.; Vivi
sektionen, auch an Menschen 
(Verbrechern), zuerst im Museion 
(s. Museum) in Alexandreia. 
Tierzueht. Die Klein-T.standim 
Altertum vielhOher als heute, Wir 
haben gute und schlechte Hasen
jahre, schlechte, wennineinem nas
sen Friihjahr die jungen Haschen 
ersaufen; aber wir iiberlassen das 
dem Zufall. 1m Altertum zilch
tete man Austern, Schnecken (s. 
d.), Gefliigel (s. Tauben), Hasen 
systematisch. Als besondrer Lek
kerbissen galten und gelten im 
Siiden die Haselmause (Sieben
schlafer), lat. glw'es, und sie sollen 
im Herbste, wenn sie fett sind, in 
der Tat sehr gut schmecken; auch 
sie ziichtete man in besonderen 
Farmen, gliraria. Brathuhn ist 
bei uns im Mittelstande nur Sonn
tagsspeise; .. in Italien sieht man 
oft auch Armel'e es verzehren. 
Wir bezogen friiher Millionen 
Eier aus romanisehen Landern, 
besonders Rumanien. Da lebt 
die alte rationelle T. noch. Erst 
neuerdings legen wir Gefliigel
und Pelztierfarmen an. - Aus
gebildete Schweinezuchtschon 
in der Odyssee (der Schweinehirt 
Eumaios). Von der Hohe der 
attischen Pferdezucht gaben 
die Elgin Marbles (s. d.) ein iiber
taschendes Bild. - Keller, Die an
tike Tierwelt, 2 Bde., 1909, 1913; 
dazu Gesamtregister von Staiger, 
1920. Winkelstern, Schweine
zucht im klass. Altertum, 1933. 
Zeissig, Rinderz. im alten Griech., 
1934. Brendel, Schafz. im alten 
Griech., 1934, 
Tigranes, Konig von Armenien 
(97-56 v. Chr.; seine Hauptstadt 
Tigranocerta), Schwiegersohn des 

Mithradates (s. d.), kiLmpfte flir 
diesen gegen die Romer (s. Lu
cullus), wurde aber schlieBlich von 
Pompeius als Konig belassen. 
Timaios (lat. Timaeus), ca. 346-
ca. 250 v. Chr., aus Taormina auf 
Sizilien, lebte 50 Jahre in Athen 
und schrieb erne Geschichte Sizi
liens in 38 Biichern mit zahlrei
chen geographischen Exkursen. 
Das auf groBer Belesenheit und 
griindlicher Benutzung der Quel
len aufgebaute Werk ist leider bis 
auf Fragmente verloren. 
Timgad, lat. Thamugadi, das alge
rische Pompeii, Riimerstadt im 
Auresgebirge (einem Teil des 
Atlas), 1100 m hoch, auf Befehl 
des Kaisers Traian in bis da
hin unwirtlicher Gegend binnen 
einem Jahre, 100 n. Chr., erbaut. 
In der Gegenwart wiirde man 
nicht daran denken, in so knr
zer Zeit eine Kolonialstadt mit 
allem ZubehOr, Rat-, Kranken
haus, Kirche, Markthalle, Thea
ter, offentlicher Bibliothek zu er
richten; aber im Altertum kounte 
ein solcher kaiserlicher Befehl ge
geben und auch ausgeflihrt wer
den. 1m 6. Jh. wurde T. von den 
einheimischen Berbern zerstort, 
die jedoch seither und bis heute 
auf der Statte einen Wochenmarkt 
abhalten, zu dem sie von weither 
zusammenkommen. Seit 1881 
haben die Franzosen die Ruinen 
freigelegt. Die Ausgrabungen lehr
ten besonders eindringlich, eine 
wie falsche Vorstellung wir uns 
vom Altertum machen, weun wir 
es nur aus den alten Autoren ken
nen. Diese erwahnen T. hiichst 
selten; danach muBte man es fiir 
ein unbedeutendes Grenzstadt
chen halten. Aber aus dem San
de stieg eine sehr eindrucks
volle Stadt mit breiten, sehr gut 
gepflasterten und kanalisierten 



Timokratie 

"hippodamischen" (s. Stadtanla
gen) StraBen heryor, die zum 
Schutz vor der afrikanischen Son
ne alle SaulenstraLlen (s. d.) sind; 
hunderte dieser Saulehen sind er
halten. Die Stadt hatte 4groBe of
fentliehe Bader, im N, S, W und 
0, dazu viele Privatbader, ein 
groBes Forum, Tbeater, eine Of
fentliehe Bibliothek, einen schO
nen Ehrenbogen (s. Bogen) fiiI 
Traian, u. a. So muE man nun 
aber, nach sicherem Ausweisande
rer Funde, die .Mehrzahl der afri
kanischen Romerstadte denkenl 
T. ist nur durch einen besonderen 
Umstand so gut erhalten; da die 
Stadt fernab liegt und nie wieder 
besiedelt wurde, wurden die Qua
dern nicht weggeschleppt oder 
neu verwendet. - In dem Theater 
spielen jetzt manchmal erste Pari
ser Schauspieler. Dann verkehren 
Schlafwagenziige Paris-Marseille 
undAlgier-T. Vortreffliches, aber 
teures Luxushotel. - Ballu, Les 
rnines de T., 3 Bde., 1897,1903, 
1911 (mit vielen Taf.);ders., Guide 
illustn3 de T. Cagnat et Ballu, 
Musee de T.,1902 {das .Museum in 
T. ist reichhaltig und lehrreich). 
Timokratie, bei Aristoteles eine 
hesondere Art der Aristokratie, 
in der die politischen -Reehte nieht 
nach Geburt, sondern nach Ver
mogen (gr. time = Einscbatzung, 
a) uberhaupt, = Ehre, b) zur 
Steuer) vergeben wurden; s. So
Ion; Solonische Verlassung; Ser
vius Tullius. 
Timoieon (lat. -mol-), aus Ko
rinth, rechtschaffener, sitten
strenger Demokrat, Fuhrer der 
korinthischen Flotte, die 345 v. 
Chr. den Syrakusanern gegen den 
launenhaften Tyrannen Diony
sios d. J. (s. d. 2) Hilfe brachte. 
Nach dem Sturz des Tyraunen 
richtete er in Syrakus eine repu-
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blikauisehe Verfassung auf ge" 
maBigt demokratischer Grund. 
lage ein. Er kampfte auch gliick
lieh gegen die Karthager. Dann 
legte er sein Amt nieder und lebte 
bis zu seinem Tod hochgeehrt in 
Syrakus, wo spater sein Grab 
verehrt wurde. Vielleicht stander 
:mter platon~sch:m EinfIuE, der 
III Syrakus smt DlOn lebendigwar 
und suchte durch seine Politik di~ 
Ansicht Platons von dem "Poli. 
tiker" als dem "Vater des V oIkes" 
in die Wirklichkeit umzusetzen. 
Timon. 1. Aus Athen, urn 415 v; 
Chr., Menschenhasser (misan~ 
thropos) , besonders durch Lukians 
Schrift T. bekannt. - 2. S. Skep
tiker. 
Tinte ist wohl sieher in Agyptell 
erfunden worden; in Europa 
wurde sie zuerst im 2. Jahrtaus. 
V. Chr. auf Kreta (s. kretisch
myk. Kultur) verwendet. Fliissig 
erhalten hat sich alltike T. in 
einem metallenen T.-FaB, dessen 
Deckel anrostete, wodurch die T. 
hermetisch von der Luft abge
schlossen wurde; jetzt im Wall~ 
raf-Richartz-Museum in Kiiln. 
Bei uns ist T. ein Fremd-, jetzt 
Lehnwort aus dem Lat. ([aqua] 
tincta = gefarbtes [Wasser]), well 
wir das Schreiben und die Fach,; 
ausdriicke darur von den Ro
mern iibernahmen; S. Buchsta
benschrift. - Zu T. gehOrt sprach
lieh auch Tinktur; franz. teint = 
Hautfarbe. "Er hatT.getrunken" 
= er ist verwirrt, weil er schweren, 
dunklen Siidwein getrunken hat; 
im ItalienisehenheiLlt der Rotwein 
oft vino nero = Schwarzwein,.im 
Spanischen vino tinto. - Auf~ 
fallig ist, daLl wir den doeh klei
nen T.-Behiilter als T.-FaB be. 
zeichnen. Bilder mittelalterlicher 
Schreiber zeigen diese mit einem 
Kuhhorn als T.-Bebalter, das der 

am Pulte aufgehiingt hat 
oder in der 1. Hand halt. Warum 
sagen wir also uicht T.-Horn? 
VaS FaLl (s. d.) ist keltisehe Er
findung. Ein gallischer Glashut
tenbesitzer, Frontinus, fertigte 
Jdeine Flaschen in FaBchenform 
a,n d. h. mit leicht gewolbtem 
Leibe und oben und unten jedrei 
Reifen. Sie dienten nicht zu be
stimmten Zwecken, sondern es 
war nnr eine Spielerei, etwas 
Neues rur den Markt. DaB man 
sie als T.-Glaser benutzte, ist des
wegen wahrseheinlieh, weil un
sere groBen T.-Flasehen (zwar 
keinen gekrummten Leib mehr, 
aber) oft oben und unten 2 oder 
3 Reifen zeigen. Die Benutzung 
soleher Glaser als T.-Fail wird in 
Frankreich aufgekommen und 
von Deutsehen, die in Paris stu
dierten, nach Deutschland uber
tragen worden sein, wo dann das 
T.-FaLl das T.-Horn verdrangte. 
Tiresias, S. Oidipus. 
Tiro, S. Stenographie. 
Tiryns, gr. Burg des 2. Jahrtaus. 
v. Chr., in der Argolis (Land
schaft der Peloponnes), mit der 
in Mykenai die alteste wirkliehe 
Burg Europas (der jetzt noch in 
Resten erhaltene Palast wnrde an 
Stelle alterer Bauten etwa 1225 V. 

Chr. erriehtet), ein Bauwunder 
infolge ihrer kyklopischen Mau
ern (s. d.; Stadtmauern, am En
de), aber auch sonst durch die 
kIug durchdachte Festungsan
lage (nur durch Hunger, sonst 
iiberhaupt nieht einzunehmen), 
aueh durch den einstigen rei
chen Schmuck (Reste im Na
tionalmuseum in Athen). 468 V. 
Chr. von den Argeiern zerstort, 
soweit das moglich war; spater 
nicht weiter bescbadigt, weil die 
schweren Blocke niemand weg
schleppen lmnn, 1884-85 von 
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Schliemann (s. d.) und Dorpfeld 
(s. d.) freigelegt; in den letzten 
Jahren von Deutschen, nament
lieh Kurt .MUller in Gottingen, 
noch naher erforscht, mit reichen 
neuen Erkenntnissen uber die 
Baugeschichte und die Festungs
anlage. Man denke sich eine Fe
stung ohue Brunnen; diesen 
auBerhalb; man muB dureh ein 
Pfortchen zu ihm hinabsteigen; 
dieses hatte keine Tiir und war 
nie verschlossen (!), ist aber for
tifikatorisch so gesehickt ange
legt, daLl es, so wie der Brunnen 
und der Weg dahin, den Belage
rem unerreichbar blieb; die Be
lagerten konnten all dies von der 
Burg aus mit Pieilschiissen si
chern. Eine Festung mit einem 
immer offnan Zugang, das ist in 
der Tat ein Wunder! Archaolo
gisches Institut des Deutschen 
Reichs, T., Die Ergebnisse der 
Ausgrabungen des Instituts, I, 
II 1912, III 1930 (Monumental
werk). Karo, Fiihrer durch T., 2 

1934. 
Tisch, gr. trapeza, aus tetrapedia = 
vierfiiBig; daher aueh Trapeziis 
in Kleinasien, weil der Burghii
gel einer T.-Platte ahnelt (ahnHeh 
Tafelberg bei Kapstadt). Neugr. 
tr.= a) T., b) Bank (als Geldinsti
tut; S. Bankwesen). Trapez (Turn
gerat), mit auffalligem Bedeu
tungswandel. - Lat. mensa = "die 
abgemessene" Mahlzeit?; tabula, 
das als "Tafel" ins Deutsche uber
gegangen ist, findet sieh im Alter
tum noch niehtin der Bedeutung T. 
- DieGermanen kaunten nach Ta
citus,Germania 22,T.,undzwarfiir 
jeden Speisenden einen. Die T.
Platte diente zugleieh ds Schiissel 
und wurde nach Beendigung des 
Mahls von dem FuLlgestell weg
genommen (gleiches vermutet 
man fiiI die T. bei Homer); daher 
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"die Tafelaufheben". Germanisch 
hieB der T. biuda (zu "bieten"). 
Das Wort T. ist Lehnwort von gr. 
diskos (s. d.) und drang wohl ein, 
weil der T. mit Marmorplatte vor
nehmer war als der Holzt. "Ta
fel" wurde Lehnwort wohl nach 
der Sprechweise im Kloster. -
T. - Ger at, s. Kochbiicher (iiber 
Schiissel, Teller, Gabeln, Becher); 
Salz; Silberfunde; terra sigil
lata. - T.-Platten, -Tiicher, s. 
Mahlzeiten; Teppich.-Schreibt. 
werdennichterwahnt,ein Spielt., 
mit Spielbrett auf der Platte, 
mensa lusoria, bei Augustinus. 
Timnen, in d.gr. Religiondiezwolf 
Kinder des zuerst entstandenen 
Himmels (Dranos) und der Erde 
(Gaia, s. Ge), darunter Okean5s, 
Kr5nos und Tethys (von Tethis 
zu scheiden). Die Kinder des Kro
nos, die Kroniden, unterwarfen 
die T. und sperrten sie in den Tar
taros ein. Die griech. Religion 
nahm also gleich zu Aufang einen 
Machtkampf ihrer Gotter an. Da
mit war sie von vornherein der 
Lehre des Christentums unter
legen, dessen GottvonEwigkeitzu 
Ewigkeit Alleinherrscher ist (s. 
Religionen im Altert., 2 b). - Der 
bekannteste T., Prometheus (s.d.), 
wird zwar im Altertum als T. be
zeichnet, war aber nicht eigent
lich ein solcher, sondern der Sohn 
eines der zwolf T., des Iapetos 
(lat. Iapetus). 
Titei, Orden, AdelsprMikate. 1. In 
der griech. Demokratie fehlte 
all dies vollig, weil solche Aus
zeichnungen dem demokratischen 
Prinzip der Gleichheit widerspro
chen hatten. 2. Titel entwickel
ten sich (schon unter den Dia
dochen? und) boi den Romern, 
zuerst vir consularis = gewesener 
Consul, dann in der rom. Kaiser
zeit je spater, desto reicher; z.B. 
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Vestra excellentia = "Eure Ausge.; 
zeichnetheit" (s. u.); am meisten 
im byzantinischen Reiche; eben~ 
so die T.-Sncht der Beamten'da_ 
mit schon Entwertung der' T:~ 
weil hohe T. allmahlich imme; 
mem an niedere B. vergeben WUr, 
den. Von Konstantinopel gingen 
die T. mit dem Hofzeremoniell 
(s. d.) auf das iibrige Europa iiber. 
In der franzosischen Revolution 
von 1789 (s. d.) soUten sie in be, 
wuBtem AnschluB an die antike 
Demokratie beseitigt werden,des, 
gleichen bei uns und in Osterreich 
mit der Eiufuhrung der Repuhlik 
1918; doch wurde das nicht kon
sequent durchgefiihrt. - Schon 
bei Homer findet sich statt det 
Bezeichnung eines Menschen mit 
seinem Namen eine solche nach 
einer riihmenswerten Eigenschaft, 
z. B. statt Priamos: bie Priamoio 
= Kraft des Pro Das wurde die 
Grundlage einer besonderen Art 
von T., die sich Z. T. noch erhal
ten haben, Z. B. (lat.) Tua celsi~ 
tudo = Deine Erhabenheit, Tua 
ma'iestas = Deine GroBe, Tua 
rna.gni~icen#a. = Deine GroB.~rtig
kelt. Uber dIe Griinde der Ands
rung von Tua in Vestra = Eme 
und sogar in Sua = Seine S. duzeri: 
Die Dekane mancher deutscheri: 
Universitaten werden noch jetzt 
mit Ew. Spektabilitat angeredet; 
spectabilitas Tua= Deine Ansehn~ 
lichkeitfindet si~h schonimspaten 
Altertume.-3. Uber Orden s.d.-
4. Adelsbezeichnungen feh1, 
ten im ganzen Altertume; der bei 
Homer in den Patronymika (s. d.) 
vorliegende Ansatz zu A. wurde 
nicht ausgebildet. Doch gingen 
manche rom. Titel aueh auf die 
Familienmitglieder iiber. 
Titus. Titus Flavius Vespa~ 
sianus, 39 n. Chr. geb., begann 
seine militarische Laufbahn schon 
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einige Jahre, ehe sein Vater Ve
spasian Kaiser wurde. Dieser 
Jionute ihm die Beendigung des 
jiidischen Krieges ubertragen, als 
er selbst nach Rom aufbrach, urn 
Kaiser zu werden. Es gelang T. 70 
ll. Chr., Jerusalem trotz tapfer
ster Gegenwehr einzunehmen. 
Der Tempel ging in Flammen auf, 
die gauze Stadt vnrrde zerstort. 
Das Denkmal dieses Siegs ist der 
in Rom erhaltene Titusbogen, s. 
BOD"en. Nach Vespasians Tod (79) 
~de T., der schon seit 70 :Mit
regent war, Kaiser. Er war ein so 
wohlmeinender, edler Furst, daB 
die bewundernde Liebe der Zeit
genossen ihn die "Wonne des 
1Iienschengeschlechts" naunte; 
(s. diem perdidi). Diese Milde zeig
te er besonders bei dem Ausbruch 
des Vesuvs 79 (s. Pompeii). t 81 
am Fieber. Zahlreiche Biisten er
halten. S. Colosseum. 
Tivoli, S. Hadrian. 
Todesgott, s. Hades; -gottin, S. 

Persephone. 
Todesstraie, S. Strafen. 
toga, S. Kleidung. Dies lat. Wort 
(NB. tOga, nicht toga!) ist Buc~
stabe fiir Buchstabe dasselbe Wle 
unser Wort Decke; S. e zu O. An
ziehen einer t.: man nehme ein 
sehr groBes Tischtuch bei einem 
Zipfel in die 1. Hand, halte es 
iiber die 1. Schulter auf den 
Riicken,greife es mit der r. Hand, 
fiihre es vom Riicken her vor der 
Brust vorbei und werfe es iiber 
die 1. Schulter. Eine ganz richtige 
rom. t. ergibt das noch nicht, 
denn dieso war besonders zuge
schnitten; aber man ,vird vor dem 
Spiegel doch erstaunt sein, sich 
fast als togatus zu sehen. - t. 
praetexta, mit Pmpm verbramt; 
S. Drama II. - Lillian M. Wil
son, The roman t., Baltimore 
1924. - Weiterleben der t. im 
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Burnus der Araber, S. Tasche; 
Kleidung. 
'fomi (lat.; gr. T5moi oder -mis), 
milesische Kolonie am Schwarzen 
Meer, siidlich derDonaumundung, 
seit dem 6. Jh.n. Cm. gr. Kiinstan
tiami, lat. Constantiana, heute ru
man. Constanta, dtsch. Konstan
za (der Name'dem unseres Kon
stanz amBodenseeverwandt),lan
ge im Besitz der Tiirken, jetzt ru
manisch, bedeutender Hafen, See
bad; mit einem Denkmal seines 
groBten Bewohners, Ovids (s. d.), 
dessen Verzweiflung in T. man 
versteht, wenn man durch die 
iiberaus Ode Gegend der Donau
miindung nach T. famt. 
Tornister, von gr. kanastron = 
Korb; das t und i von gr. trigistron 
= Futtersack; das Wort wanderte 
vom (byzantinischen) Griech. 
iiber das Rumanische und die 
slawischen Sprachen zu unS. 
'fotenieiern, -fest. Die Leiche er
hielt den Charonsgroschen (s.lI1iin
zen im Munde), wmde aufgebahrt, 
von gewerbsmaBigen (!) Klage
frauen beklagt, dann beigesetzt 
oder verbrannt: S. Leichenfeier. 
Nach der Bestattung (s.d.) fanden 
andrei verschiedenen Tagen T. mit 
Schmaus en statt; ferner jahrlich 
ein Totenfest zum Gedachtnis al
ler friiher Gestorbenen; S. Seele, 
F. - Totenhauser. Vornehme 
Tote wurden nicht nm in Sarko
phagen bestattet, sondern fur 
diese wurden manchmal riesige, 
oft selrr prachtige T. errichtet; 
S. Grab; Cae cilia MeteUa; Maus
soleum. - Totellklage, -op
fer, S. o. -- Tot en mas ken. 
1. Manchen vornehmen Toten 
der mykenischen Zeit (s. kre
tisch-myk. Kultur 2) wurde das 
Gesicht mit einer T. aus diin
nem Goldblech bedeckt. Diese 
Sitte drang nach Norden; eine 
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den myken. ganz gleiche T. fand 
sich in Ferschweiler bei Bollen
don in der Eifel; jetzt im Provin
zialmuseum in Trier. Man wird 
darin zunachst nur eine hohe 
Ehrung des Bestatteten sehen. 
Aber da sich statt der T. auch 
Goldplattchen Hnden, die nur den 
Mund verschlie.l3en, so saUte die 
'1'. urspriinglich wohl verhindern, 
daB die Schaden stiftende Seele 
als Hauch aus dem Munde des 
Toten entweicht; s. Seele, Cd; E. 
2. Statt der T. benutzten die Grie
chen in Agypten Portraits, s. 
Bilder. 3; Die wachsernen T. 
vornehmer Romer wurden nicht 
ins Grab gelegt, sondern blieben 
im Hause der Nachkommen; s. 
ius imaginum. 
Tragodie (s. auch Drama). 1. Tr. 
der Griechen. a) Der Name. 
Tr. bedeutet sicher "Bocksge
sang" (gr . . ~rii!Jos = Bock, ijd~ = 
Gesang). Uber die Entstehung 
dieses sonderbaren Namens gibt 
es mehrere Hypothesen, von de
nen keine vollig iiberzeugt (nicht 
wegen eines Bockes, der dem Sie
ger als Preis gegeben wurde; son
dern "Gesang der Boeke", d. h. 
von Bauern, die Chortanze auf
fiihrten und die wegen ihrer Hind
lichen Tracht aus Bocksfellen 
yom Adel spottisch als Boeke be
zeichnet wurden ?). 
b) Geschichte der gr. Tr. Das 
Geburtsjahr der gr. Tr. in ihrer 
welthistorisch gewordenen atti 
schen Form war 534 v. Chr.; s. 
Thespis. Von der iiltesten Tr. 
ist wenig bekannt. Einige Dich
ternamen sind: Pratinas, Choin
los, Phrymchos. Die Bliitezeitder 
Tr. war das 5. Jh. v. Chr., die 
klassischen Vertreter waren 
Aischylos, Sophokles und Euri
pides (s. Einzelartikel). Nach dem 
Tod der beiden letzten 406 
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fehlte es an neuen Stiicken. Da .. 
her muBten die Klassiker wieder 
aufgefuhrt werden (s. Aristo ... 
phanes, Frosche). Der Grund des 
plOtzlichen Verfalls ist unbe
kannt. Von den spateren Tr. ist 
wenig erhalten; sie wurden Ver
gessen, weil sie die friihere Hohe 
nicht erreiehten. 
c) Innere Entwicklung und 
Ausgestaltung der gr. Tr 
Eine wirkliche Handlung lieB sich 
mit dem einen Schauspieler (s.d.) 
den es urspriinglich nur gab' 
nicht darstellen; dies wurde erst 
moglich, als Aischylos den 2. Seh. 
hinzuffigte. Damit trat neben den 
Chortanz, der bisher die Haupt., 
sache war, die dramatischeHand_ 
lung zwischen den Sch., die sich 
in der weiteren Entvl'1.cklung im, 
mer mehr ausbildete und den 
Chor zuriickdrangte; dieser ist in 
der heUenistischen (s. d.) Tr. nut 
Beiwerk und heute verschwunden 
(der Versuch Schillers, ihn wie
derzubeleben, wurde nicht nach: 
geahmt). Die klassische Form er" 
hielt die Tr. nach Inhalt und Auf
fiihrung durch Aischylos; die spa
teren Dichter haben nur Unwe
sentliches geandert. 
d) Die Stoffe wurden in der 
klassischen Zeit im wesentlichen 
der Mythologie entnommen. Phry~ 
nichos (s. d.) und Aischylos ("Per
ser")habensich vergeblich bemiiht, 
auch zeitgenossische St. einzu: 
fiihren; warum das miBlang, ist 
ebenfalls unbekannt. Den ganzen 
Sagenstoff, den der Dichter be
handeln wollte, verteilte er auf 
3 Tr.; denn eT muBte mit einer 
Trllogie und einem Satyrspiel (s. 
d.) auftreten. Warum dies ver
langt wurde (das Anhoren der 
vier Stiicke hintereinander muB 
schon fiir die Zuschauer anstren
gend gewesen sein, n,och m~~ 

Traian 813 

jhre Auffiihrung fiir die Schau
spieler), wissen wir ebenfallsnicht. 
In manchen Tlilogien war frei
lich nicht der genau gleiche Sa
genstoff behandelt; ferner begann 
Sophokles damit, auch drei Ein
zeldramen mit in sich abgerl1!!-de
ter Handlung aufznfiihren.- Uber 
die Einheit des Orts, der Zeit und 
der Handiung s. Einheiten, Drei. 
e) Teile der gr. Tr. Eingeleitet 
wurde die Tr. durch einen Prolog, 
dUTch den ein Schauspieler in die 
Handlung des Stiickes einfiihrte. 
1hm folgte die Parodos, der Ein
zug des Ohores, meist in Marsch
rhythmen (s. Anapast) gedich
tet. Dann kamen die Epeis6dia 
(s. d.), in denen sich die Hand
lung des Stiickes entwickelte. Sie 
wurden durch Stasima (s. d.) nn
terbrochen, Lieder des Chores, die 
den Dialog in Akte teilten. Den 
AbschluB bildete die Exodos, der 
Ausmarsch des Chores. Eine be
sondere Feinheit der Dialogpar
tien stellte der Kommos (eig. 
Klagelied) dar, ein Duett zwischen 
der Hauptperson und dem Ohor, 
in lyrischen VersmaBen, das ge
wohnlich am Hohepunkt ein
gelegt wurde. Manchmal steigerte 
sich die Unterhaltung zur Sticho
mythie (s. d.). - Auf die ernste 
Trilogie foigte .ein heiteres Satyr
spiel (s. d.). - Ubersetzungen von 
v. Wilamowitz, s. Drama I. Hei
nemann, Die trag. Gestalten der 
Gr. in der Weltliteratur (Erbe d.A. 
II 3/4). v. Wilamowitz, Einleitung 
in die attische Tr., 21907. Poh
Jenz, Die gr. Tr., 1930. Howald, 
Die gr. Tr., 1930; diese beiden, 
in den Ergebnissen untereinander 
sehr abweichenden Werke fur 
Fachleute. Das Gesicherte ganz 
knapp bei Stahlin, Einleitung in 
die gr. Tr. [1933]. 
Die gr. Tr. sind zunachst fiir 
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die Auffuhrung verfaBt worden. 
Aber die Dichter dachten wahl 
auch an ein Lesepublikum. Ge
Iesen wurdenjedenfalls die Stiicke 
viel, manche auch regelrnaBig in 
der Schule; dadurch wurden sie 
kanonisch (s. Kanon). 
2. Tr. der Romer, s. Drama d. 
R. Wahrend es die R. in der Ko
mOdie zu zwar nicht vollig selb
standigen , aber in ihrer Art doch 
bedeutenden Leistungen brach
ten (s. Plautus; Terenz), hahen 
sie die Tr. nicht weiter entwickelt, 
sondern blieben darin ganz von 
den Gliechen abhiingig. Die ein
zig erhaltenen rom. Tr. waren 
wahrscheinlich nicht Zill' Auffiih
rung bestimmt, sondern nur zum 
Lesen; s. Seneca. 
3. Die weitere Entwicklung 
derTr. bisheutegehOrtinihren 
Einzelheiten nieht in dieses Buch. 
W ohl aber ist hier zu betonen, 
daB die moderne Tr., imd sei sie 
von einer antiken in vieler Hin
sicht noch so verschieden, doch 
ihr Abkommlingist; aIle moder
nen Tr.-Dichter sind von denen 
der attischen Tr. abhangig. Am 
meisten gleicht den antiken Vor
bildern Schiller in den ChOren der 
"Braut von Messina". In seinem 
"Was sind Hoffnungen, was sind 
Entwiirfe, die der Mensch, der 
vergangliche, baut" kli'1I:gt zu uns 
ernst, hehr, sittlich lau
ternd eine Stirnme - vorn alten 
Di6nysostheater des alten Athens 
aus dem 5. Jh. vor Ohr. 
Traian. Marcus Ulpius Traia
nus, der erste Romer aus der Pro
vinz auf dem Thron (geb. 53 oder 
56 n. Chr., Kaiser 98--117). Das 
Geschlecht stammte aus Italica in 
Spanien, wo aueh Tr. geboren war 
(s. Kolonien B). Der Vater 
war unter den Flaviern Legat 
in Syrien. Dort begann Tr. seine 
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LauIbahn und wurde unter Domi
tian Statthalter in Obergermanien, 
wo er denLimes(s.d.)ausbaute. 97 
wurde er vom Kaiser Nerva (s. d.), 
der sich nur als Platzhalter fiir 
einen jiingeren, tatkriHtigeren 
Mann ansah, adoptiert und nach 
dessen Tod Kaiser, der erste 
Adoptivkaiser (s. Adoption). Sei
ne Regierung war ein groBer 
Segen fiir das Reich. 1m In
nern setzte er die Versorgung der 
Witwen und Waisen, die Nerva 
begonnen hatte, rort, griindete 
oIfentliche Erziehungsanstalten, 
erleichterte Handel und Verkehr 
durch Anlage von HeerstraBen, 
Kanalen, Briicken, Hafen und 
Postverbindungen. An den Gren
zen trieb er eine tatkraftige Poli
tik. In zwei Kriegen (101-2 und 
105-7) besiegte er die kriegeri
schen Daker im heutigen Sieben
biirgen (Bilderlries der Traians
saule, s. . u.; darauf auch die 
1070 m lange Donaubriicke mit 
20 Steinpfeilern, bei Ors6va, ab
gebildet). In der Dobrudscha 
legte er einen Limes (s. d.) an, den 
sog. Traianswall, eine steinerne 
Mauer, die Z. T. beiderseits noch 
durch Erdwalle gesichert war. 
1m nordlichen Arabien eroberte 
er die Stiidte Bosra und Petra, 
welche die HandelsstraBen Ara
biens beI!errschten. 1m Orient 
delmte er die Reichsgrenzen durch 
Umwandlung von Armenien, As
syrien und Mesopotamien in rom. 
Provinzen bis iiber den Tigris aus. 
1m Osten ereilte ilm iiber gro.Ben 
Planen der Tod bei Selinus in 
Kilikien. Er war eine der kraft
vollsten Personlicbkeiten aufdem 
rom. Kaiserthron. "Durch seine 
innere Regierung hat er sich den 
Beinamen des Besten, durch 
seine Kriegstaten den Ruhm eines 
der groBten Imperatoren ver-

dient" (Schwabe). Das rom 
Reich erlangte unter ~.hm sein~ 
l<ToBte Ausdehnung. - Uber seine 
Briefe und seine Stellung zum 
Christentume s. Plinius der Jiin
gere. Bardt, Rom. Chamkter" 
kopfe in Briefen, 1925. Von sei
ner groBart~enBautatig~~itzeugt 
noeh das elUst von praehtiYen 
Hallen umgebene Traiansfo_ 
rum in Rom, das schonste der 
Kaiserfora (s. Forum; iiber die 
jiingst gefundenen, umgestiirz.. 
ten Saulen s. Rom, seine Zer
storung). Es wurde 111-114 von 
dem ArchitektenApollOdoros aUs 
Damaskus errichtet, und zwar an 
Stelle eines 33 m hohen Hiigels 
(so hoch jetzt die Traianssaule) 
der abgetragen wurde, urn ein~ 
bequeme Verbindung zwischen 
Capitol und Quirinal zu schaffen; 
Ausgrabungen zuerst 1823; die 
damals ge£undenen Granitsaulen 
wurden aber an falscher Stelle 
aufgerichtet; ferner seit 1925, in 
allerletzter Zeit mit gro.Bem Er
foIge, unter der Leitung des her
vorragenden Archiio1ogen Ricci; 
jedoch ist noch vieles von mo
dernen Hausern und Kirchen 
iiberbaut. Auf dem 1823 ausge, 
grabenen Platze die Traianssaule, 
s. 0.; Ehrensaulen; ferner s. Sic
gesdenkmaler: Timgad. 
Train. Dem griechischen Heere 
folgte ein gewaltiger TroB, derihm 
an Zahl mindestens gleich war; 
er bestand aus Gepacktragern und 
Schildknappen fiir die Schwerbe~ 
waifneten, Trompetern, Herolden 
zur Vermittlung der Befehle und 
des Verkehrs zwischen den feind
lichen Heeren, Sehern, die vor dem 
Kampfe das iibliche Opfer dar
brachten, Arzten und lVIarketen
dern; dazu kam fiir den Trans
port des groBen Gepacks, beson
ders des Kriegsmaterials, des Pro. 

Trasimenischer See -viants und der Zelte, eine groBe 
Menge Last- und Zugvieh, bei den 
soldnerheeren namentlieh der hel
jenistischen (s. d.) Zeit oft sogar 
noch Weiber und Kinder. Auf 
dem Marsehe zog der Tr. hinter 
der Abteilung, zu der er gehorte, 
oder hinter dem ganzen Heere; 
in der Nahe des Feindes nahm 
man ihn gem in die li'litte. - Die 
Riimer suchten den TroB mog
lichst zu entlasten; besonders 
Caesar duldete bei seinen schne1-
len Marschen keine groBe Train
kolonne (impedimenta, "Hinder
nisse"). Infolgedessen war der 
rom. Soldat mit seinem person
lichen Gepack schwer belastet. 
Er trug auBer seinen Wafien Le
bensmittel, Kochgeschirr, Schanz
pfahle, Spaten, Axt und sonstiges 
Gerat, so daB er 30-40 kg zu 
schleppen hatte; man: befestigte 
das Gepack an einer Stange, die 
man auf die rechte Schulter nahm 
(mulus Marianus; s. Maultiere), 
wahrend die Linke die Wurfwaffen 
melt, am 1. Arm der Schild und 
vor der Brust derHelm hing. Das 
schwere Gepack der Legion, das 
auS Proviant, Handmiihlen, Zel
ten, Geschiitzen, Wa.Ifenvorraten 
u. dgl. bestand, wurde auf Last
vieh (besonders Maultieren) be
fordert; den Tro.B begleiteten 
Offiziersburschen, Maultiertrei
ber, Arzte, Opferbeschauer, Mar
ketender und Kaufleute, die den 
Soldaten die Beute abkauften (s. 
Sklaven 2). 
Trasimeniscller See, in Etrurien 
an der StraBe von Cortona nach 
Perusia (Perugia); S. punische 
I(riege. Als Stelle d er beriihmten 
Schlacht am Tr. S. kommen zwei 
kleine Ebenen nordlich und sud
Jich von Passignauo, am Nordost
mer, in Betracht. Fiir die altere 
These (nordlich) spricht ein FliiB-
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chen, das heu,te noeh Sanguineto 
= BlutfluB heiBt. Fiir die siidliche 
sind besonders Kromayer-Veith, 
Antike Schlachtfelder III, 1912, 
eingetreten; dort ausfiihrliche 
Darstellung. - Bei der Eisen
bahnfahrt nach Rom sieht man 
den Tr. S. vom Zuge aus hinter 
Station Terontola gut, die ver
muteten Schlachtfelder nicht. 
Tralledeier, S. Totenf. Trauer
kleider beiden Griechenschwarz, 
bei den Romern schwa.rz und ab
sichtlich schmutzig. 
Trauringe, S. Fingerring.- Trau
ung, S. Ehe. 
'i'reiblliiuser. 1m 5. Jh. V. Chr. 
konnte man in Athen mitten im 
Winter frische Feigen, Trauben 
u. a. kaufen. Dabei kann es sich 
nicht um eine Konsenierung die
sel' Friichte gehandelt haben, son
dem es muB eine Treibzucht ir
gendwelcher Art bekannt gewesen 
sein; denn auch frische Veilchen 
waren kauflich (Athenaios IX 
372 b). Unter dem Kaiser Tibe
rius gab es Tr. fiir Gurken auf 
Riidern, so daB man sie nach dem 
Stande der Sonne drehen konnte, 
im Winter mit Fensterscheiben; 
Tiberius speiste Gurken an jedem 
Tage des J ahres (Plinius, natura
lis historia XIX 64). 
Treppe, S. Leiter. 
ires facilmt collegium, "drei bi!
den ein Kollegium", d. h. es ge
Mren mindestens drei dazu, um 
eine rech tsfiihige Genossenschaft 
zu bilden; Rechtsspruch aus den 
Digesten des Corpus iuris (s. d.). 
"Es giht wohl wenige Ausspriiche 
des rom. Rechts, die so sehr auch 
unter Nicht-Juristen in Umlauf 
gekommen sind, wie dieser" (v. 
Saviguy). 
Trevirer. Unter dengermanischen 
Stammen waren die fortschritt
lichsten a) die Goten, die schon 
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friih die Schrift (s. Runen) und 
das Ohristentum alIDahmen; s. 
griech. und latein. Worter 4; 
Theoderich; b) die 'frevirer, 
die, am weitesten nach Westen 
vorgeschoben, bei Trier, das nach 
Ihnen heiBt, wohnten. Sie waren 
schon von der keltischen Kultur 
beeinfluBt und nahmen dalID aueh 
die rom. z. T. an. Bedeutende 
Reste ilrrer Steinbauten und ihrer 
Steinplastik sind im Altbachtale 
gefunden worden, s. Trier. 
Tribnn (lat. tribunus), urspriing
Uch del' Vorsteher einer stadti
schen Tribus (s. d.). 1m Laufe der 
rom. Geschichte wurden verschie
dene Beamte als Tr. bezeichnet. 
Besonders haufig warder Nameim 
Standekampf (s. d.). 1. Die Patri
zier wahlten von 444 v. Ohr. ab 
mehrere Jahre lang lVIilitartribu
nen (tribuni militurn consulari 
potestate) statt der Oonsuln, um 
die Wahl von plebejischen Oon
suln zu verhindern. - 2. Die 
Plebs wahlte seit 494 v. Ohr. 
Volkstr. (tr. p/ebis). Dies revolu
tionare Amt wurde spater weiter 
ausgebaut und zu einer standigen 
Einrichtung. Die Tr. waren Be
amte zum Sehutze der Plebs und 
hatten das Recht und die Pflicht, 
jeden Plebejer vor Dbergriffen 
der Patrizier zu bewahren. Ferner 
hatten sie das Einspruchsrecht 
(veto, s. d.) gegen alle Handlungen 
der curulischen Beamten, sogar 
der Oonsuln und des Senats. Auch 
kOlIDten sie selbstandig Versamm
lungen der Plebs einbel'ufen und 
giiltige Beschliisse fassen lassen. 
Spater verhandelten sie aueh mit 
dem Senat. Die Grundlage dieser 
auBerordentlichen Machtfiille war 
die urspriitiglich nur von der 
Plebs garantierte personliche Un
verletzlichkeit (s. sakrosankt). -
In der Kaiserzeit wurde die 

Machtbefugnis der Tr. mehr und 
mehr beschrankt. Um 250 n.Cbr 
erlosch das Am~ als solches; d~ 
Wort tr. bezelchnete seitdeni 
Unterbeamte verschiedenerArt_ 
Als in der italienischen Renais_ 
sance die Studien der Antike wie
der aufblUhten und gleichzeiti 
das SelbstbewuBtsein des dem~ 
kratischen Biirgertums wuchs und 
nach politischer Betatigung 
drangte, erhielt der Name neuen 
Inhalt: Oola di Rienzi, der Tr 
Roms; aber seitdem ausgestor: 
ben. - Niccolini, n tribunato della 
plebe, 1932. - 3. Militartr.,tri" 
buni militllm, s. Offiziere. 
Tribus, die Stadtteile Roms,ur, 
spriinglich 3 (patrizische); daher 
der Name, zu t'fes = drei. Er wurde 
auch beibehalten, als er bei 1Oha.: 
rer Zahl der Tr. sinnlos geworden 
war (s. Stadtviertel); diese wuehs 
durch die VergroBerung der rom. 
Gemeinde und des Stadtgebietes 
auf 35. Aueh die landliche Umge. 
bung Roms war in Tl'. eingeteilt; 
Als die Bundesgenossen das Btir. 
gerrecht erhielten, ",mden die 
neuen Biirger in die alten Tr. mit 
eingeschrieben. Die Tr. hattenei. 
gene Versammlungen (comitia tm 
bllta) , in denen ihre besonderenAn. 
gelegenheiten beraten, aber aueh 
niedere Beamte, z. B. die Quae
storen (s. d.), gewahlt wurden: 
Trichter, lat. traiectorium, s. Koch" 
buch. - Mosae Traiecturn, d. 
h. "Maastrajekt", Dbersetzstelle 
iiber die Maas = Maastricht. 
Ultra( tra)iectum, wortlich = "Hin:: 
iiberiibersetzstelle", = Utrecht 
(Wortbildung wie stipendium, aus 
stipi-peruiiurn ). 
triclininm, s. Mahlzeiten. 
Trident (Schiller, Eleusisches 
Fest) = Dreizack, s. d. 
Trier, lat. Augusta Tr,p,vi'rol'1I1m 
(s. Augusta; Trevirer), 
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uisch-keltische Stadt, seit 52 v. 
Chr. rom., von 286 bis um 400 
dauernd kaiserliche Residenz, da
her mit prachtigen Bauten, "das 
2. Rom" genannt; 406 von .den 
Vandalen, 409 und 413 von den 
Franken, 451 von den Hunnen 
erobert. Hauptreste (die groB
ten in Deutschland vorhandenen 
Romerbauten): Porta nigra (ein 
Stadttor, sehr gut erhalten), Ba
silica (jetzt protest. Kirche), 
groBe Thermen (s. Bader; Kren
cker-Kriiger, Die Kaiserthermen 
in Tr.), Moselbrlicke, Amphithea
ter; in der Nahe: Igeler Saule (s. 
Grab); rom. Villa in Nennig(s. Mo
saik). Jiingst aufsehenerregende 
Fundeeines ganzen Tempelbezirks 
der Trevirer: Loeschcke, Die Er
forschung des Tempelb. im Alt
bachtale zu Tr., 1928 (gute Abb.). 
Lehrreiches Museum; Hettner, 
Illustr. FUhrer durch das Provin
zialm. in Trier, 1903. Oramer, 
Das rom. Tr., 1911. Thiersch (s. 
Agypten, am Ende), VI. Kap. 
TrUire, gr. tr¥&res; tri = drei, -eres 
zu eressein = rudern; S. u.; lat. 
trirernis, zu remus = "Riemen", 
d. i. Ruder (Riemen wie Naue 
[Schiller, Tell] und Anker ~ehn
worter aus dem Lat.). - DIe Tr. 
war der haufigste griech. Kriegs
schiffstypus in klassischer Zeit; 
ein leichtgebauter und leichtbe
weglicher "Dreidecker" von 40-
50 m Lange und nur 5 (1) m Brei
te; darauf 200 MalID Besatzung, 
namlich 170 Ruderer, die in3 Rei
hen libereinander ( ? ; s. Schiffsbau) 
saBen und im Takt unter Floten
spiel und nach Kommandoruf ru
derten, etwa 20 Matrosen fiir das 
Segelwerk und nur ein Dutzend 
Seesoldaten. Deren flir ein Kriegs
schiff auffallig geringe Zahl er
klart sich aus der Art der antiken 
Seeschlacht (s. d.). - Man be-
WB. d. Ant,. 
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achte, daB in gr. Schiffsbezeich
nungen die Endsilbe -~res dop
peldeutig ist: a) triakont~res = 
triak6nloros, S. Flotte, mit 30Ru
derern; b) tri~res, mit drei Rei
hen von Ruderern (s. 0.). Die 
fiir Tr. gebrauchliche Dber
setzung "Dreiruderer"fiihrt ganz
lieh irre. - S. Schiffsbau. 
Triglyphen, S. Metopen. 
Trilogie, S. Tetralogie; Tragodie 
1 d; im modernen Drama Z. B. 
Grillparzer, Das goldne Vlies. 
Trimeter, S. Iambus. 
Trinkglaser statt tonernen, sil
bernen, goldnen Trinkgeschirrs 
waren im altesten Altertulll unbe
kannt und noch bis etwa Ohr. 
Geb. sehr selten, seit dem Uber
gange der Glasindustrie nach Ita
lien (s. Glas) haufiger, im spaten 
Altertum sehr verbreitet, auch 
bei einfachen Leuten, in Kaser
nen. So farblos durchsichtig wie 
jetzt waren antike Glaser nur in 
der Zeit der hiichsten Eliite der 
Kolner Glashiitte; andrerseits 
wundersehOne farbige Kunstgla
ser, Z. T.mit einer Art Streubliim
chenmuster (Murrina, s. Skla
ven 1), deren Nachahmung erst 
den Glashiitten von Murano ge
lungen ist; auch Scherben solcher 
Tr. werden im Antikenhandel 
teuer bezahlt; ganz erhaltene 
Murrinen sind fast nur fiir reiehe 
Museen ersehwinglich. S. Trink
hOrner. 
Trinkhiirner. Ein Horn, nament
lich ein Stierhorn, ist fiir den 
primitiven Menschen das ge
gebene Gerat zur Aufnahme 
von Fliissigkeiten (s. TintenfaB) 
und zum Trinken. Daneben 
findet sich seit altester Zeit als 
ein schon fortgeschritteneres Er
zeugnis aueh tonernes Trink
geschirr, auch im Norden. DaB 
dieses im Sliden relativ noch alter 
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ist als im N., kann man daraus 
erschlieLlen, daLl der S. das Tr. 
schon im 2. Jahrtaus. v. Chr. 
nicht mehr kannte, der Norden 
aber es nach literarischen Zeug
nissen und Funden noch viel 
spater verwendete ; tonernes 
Trinkgeschirr war also dort 
noch weniger eingebiirgert. Auch 
nach Bekanntschaft mit rom. 
Trinkgeschirr gaben die Germa
nen das Tr. nicht auf, so daLl 
ihnen die findige siidliche Glas
industrie Tr. aus Glas lieferte. -
NurineinemFalieverwandteman 
im Altertum (und verwendet man 
noch in Spanien; in Deutschland 
in span.Weinstuben) ein Tr. (s. 
namentlich pompeianische Wand
gemalde). Man trinkt siiLlen Wein 
daraus, aber nicht aus der Miin
dung, sondern man laLlt ihn aus 
der durchbohrten Spitze, die man 
vorher mit dem Finger zugehal
ten hat,in diinnemStrahle in den 
geofineten Mund spritzen. Denn 
schwerer SiiLlwein schmeckt bes
ser, wenn er so auf die Zunge, 
namentlich die Zungenrander, ge
langt (auch beim Trinken nippt 
man ja mehr daran, statt ihn in 
wirklichen Schlucken zu genie
Llen). 
Tripolitanien in Nordafrika, im 
rom. Altertum eine bliihende, rei
che Provinz mit den prachtigsten 
Bauten. Riickgang unter den Van
dalen (s. d.), die, um den Wider
stand der Romer gegen ihre Herr
schaft unmoglich zu machen, die 
Stadtmauern einreiLlen lie.i3en, 
damit aber die Stadte den Pliin
derungen der Berbern preisgaben. 
Riickgang unter den Arabern; 
noch mehr unter den Tiirken; Be
reisung so gut wie unmoglich. 
Erstaunlicher Aufschwung nnter 
der Herrschaft der Italiener seit 
1911 j von der Hauptstadt Tripoli 
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(gute Hotels) groLlartige Romer_ 
stadte auf guten AutostraLlen 
leicht zu besuchen; s. Leptis.-Bar_ 
toccini, Le antichita della Tripo
litania, 1926. Guida del To~ 
Club Italiano, Abteilung posse.
dimenti e Colonie, 1929. 
Tritog~neia, Beiname der Athena 
unerklart; aIle antiken und mo~ 
dernen Deutungen sind unsicher. 
Triumph. Dem rom. Feldherrn 
konnte nach siegreich beendetem 
Kriege, wenn in einer Schlacht 
miudestens 5000 Feinde gefallen 
waren, als hOchste Ehrung, die 
der Romer kannte, vom Senate 
der triumphus (Grundbedeutung 
unklar; von gr. thriambos = 
Festzug?) bewilligt werden, ein 
prunkvoller Festzug vom Mars
feld aus durch die Stadt zum Fo
rum und von da zum Capitol. 
Das Geprange, das bei diesem ein
drucksvollen Schauspiel entfaltet 
wurde, ist charakteristisch fUr das 
ruhmsiichtige nnd schaulustige 
Romervolk. Voran schritten Se
nat und Magistrate; dann folgte 
in langem Zuge die Kriegsbeute: 
eroberte Waffen undFeldzeichen, 
Kunstschiitze, plastische Modelle 
der genommenen Festungen und 
Schiffe, Gemalde, auf denen das 
unterworfene Land oder gauze 
Schlachten dargestellt waren; 
schlieLllich die goldenen Kranze 
und anderen Ehrengaben fiir den 
Feldherrn. Vor dem Triumphwa
gen wurden festlich geschmiickte 
Opfertiere und die vornehmsten 
Gefangenen, oft Konige und Fiir
sten, gefiihrt; dann kam der 
triumphierende Feldherr selbst, 
auf einem von vier weiLlen Ros
sen gezogenen Prunkwagen ste
hend, in goldgesticktem Purpur
gewand, das elfenbeinerne Ad~ 
lerszepter in der Hand und Lor
beer auf dem Haupte, gleichsam 
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die VerkOrperung des siegreichen 
Iuppiter, dem der Tr. eigentlich 
galt. Die Sohne des Triumpha
tors nahmen an der Ehrung ih
res Vaters teil, die minderjahri
gen auf dem Wagen, die iHteren 
dahiuter unter der Schar del' ho
hen Offiziere. Den SchluJ3 des 
Zuges bildete das lorbeerge
schmiickte Heer, das Ruhmeslie
der oder auch ausgelassene Spott
verse auf seinen Feldherrn sang. 
Auf dem Capitol wurde der Lor
beerkranz des Triumphators im 
Iuppitertempel niedergelegt und 
ein Dankopfer dargebracht; Fest
mahl, Beschenkung und Bewir
tung von Heer und Yolk be
schlo.i3 die Feier. Urspriinglich 
dauerte der Tr. einen Tag, spa
ter mehrere. In der Kaiserzeit 
nahm der Kaiser das Recht des 
Tr. allein fiir sich in Anspruch, 
wahrend seine siegreichen Gene
rale durch die Triumphlnsignien 
(ornamenta triumphalia) , d. h. 
Ehrengewander, Elfenbeinstab, 
Lorbeerkranz u. dgl., ausgezeich
net wnrden. - ovatio (zu ovare = 
jubeln), der kleine Tr., bei dem 
der Feldherr nicht im Wagen und 
mit Lorbeer, sondern zu FuLl oder 
zu Pferd und mit einem Myrten
kranz eiuherzog. - Ohne Bewilli
gung des Senats und auf eigne 
Kosten konnte ein siegreicher 
Feldherr einen Tr.-Zug auf den 
Mons Albanus (Monte Cava) bei 
Rom veranstalten. - Viele Tr.
Ziige wurden durch ihren Glanz 
beriihmt, besonders der des Aemi
lius Paullus nach der Schlacht bei 
Pydna 168 ·v. Chr. - Die sog. 
Triumph bogen sind nicht fiir 
die Zwecke eines Tr. errichtet, 
und der Tr.-Zug zog nic4t durch 
sie hlndurch; s. Bogen. . 
Ein Trinmvirat, eine Kommission 
von drei Mannern zu Erledigung 
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politischer oder religioser Ange
legeuheiten, wurde in Rom oft 
eingesetzt. Davon ist das Tr. im 
speziellen Sinne zu scheiden, bei 
dem die Drei nicht gewiihlt wur
den, sondern sich nach eignem 
EntschluLl zusammentaten, nam
lich 1. das erste Tr., das Caesar, 
Crassus und Pompeius schlossen, 
eine rein private Verabredung, 
die eine gesetzliche Bestatigung 
weder suchte noch fand. Der Ab
schluLl des Bundes ist nicht genau 
zeitlich fixierbar; nach einer An
sicht erfolgte er 60, nach anderen 
58 v. Chr., d. h. vor oder nach dem 
Consulat Caesars 59. Die Bedeu
tung, die er tatsachlich gehabt 
hat, erhlelt er durch die Macht 
der 3 Manner und dadurch, daLl 
sie sich in allen Dingen in die 
Hande arbeiteten. In Luca (heute 
Lucca; in Toscana) wurde der 
Bund 56 noch fester gekniipft. 
Pompeius und Crassus wurden fiir 
55 Consuln, Pompeius erhlelt 
dann Spanien, Cras8us Syrien auf 
5 Jahre (54-50). Crassus fiel bei 
Carrhae gegen die Parther. Zwi
schen Pompeius und Caesar brach 
der Biirgerkrieg aus (49-45), der 
dem 1. Tr. ein Ende machte. 
2. Das zweite Tr. schlossen Oc
tavian, Lepidus und Antonius. 
Dieses wurde nachtriiglich gesetz
lich sanktiouiert; durch Gesetz 
vom 27. Nov. 43 wurde den3Miin
nern consularische Amtsgewalt 
zur Wiederherstellung des Staa
tes iibertragen(lll virireipublicae 
constituendae consulari potestate). 
Die Hauptaufgabe, die O. und A. 
iibernahmen, war die Niederwer
fung der Caesarmorder; L. trat 
dazu sein Heer ab. Wahrend A. in 
den Armen Kleopatras (s. d.) die 
Zeit vergeudete, schuf O. im We
sten, besonders gegen Sextus 
Pompeius, Ordnung. L. wurde 

52* 
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36 durch O. seiner Wiirden ent
kleidet. Bald darauf kam es zum 
Kampf zwischen O. und A. Das 
Jahr 33 wurde schon von O. im 
Monumentum Ancyranum (s. d.) 
als das Ende des 2. TI. bezeichnet. 
trivial (zu tres = 3, via = Weg 
gehOrig). Als Trivium, als elemen
tare Unterstufe der Wissenschaft 
bezeichuete man nach Cassiodor 
(s. d.) im Mittelalter die 3 freien 
Kiinste der Grammatik, Dialektik 
und Rhetorik. Das Adjektiv da
zu, trivialis, nahm mit der Zeit 
wohl in diinkelhaften Studenten
kreisen unsere heutige Bedeu
tung an. 
Trochiius, gr. trochaios, lat. tro
chaeus, der VersfuB (s. Metrik) 
_u, eigentlich "der laufende", 
weil trochaische Verse glatt da
hinrollen. Damit kommen sie der 
gesprochenen Rede nahe, aber 
nicht so sehr wie die iambischen 
(s. Iambus); sie sind etwas leb
hafter, auch lustig, so die Grab
schrift eines frohlichen Zechers, 
s. Grab, am Ende; oder: Cras 
amlJt, qui n'/f;nquam amq,vit ; quique 
amq,vit, crq,s amlJt! "Sei verliebt, 
wer nicht geliebt hat; wer geliebt 
hat, sei verliebt!" (Refrain des 
Pervigilium Veneris, des "Nacht
fests der Venus"). 
Troglodyte (Schiller, Eleus. Fest), 
gr. troglodytes = Hohlenbewohner 
(triJgle = Hohle, -dytes = der hin
einschliipft),Volk am Roten Meer; 
oder Hohlenbewohner an anderen 
Stellen. 
Troia (so! s. i, j; Troja hat die 
Stadt im Griech. nie geheiBen 
und heiBt noch im Neugr. niehtso, 
sondern Troi-a; oi ist Diphthong 
wie in oinos; neugr. Aussprache 
Tria; lat. Troia), uralte Stadt an 
der NW -Ecke Kleinasiens, schon 
in der Steinzeit (4. Jahrtaus. v. 
Chr.) bewohut, auf einem Hiigel 

etwas abseits vom Meer, so daB 
sie den Angriffen feindlicher 
Schiffe nicht unmittelbar aus
gesetzt war, aber das Meer d h 
die Einfahrt in die Darda~ell~n; 
beherrsehte (Weltkrieg, s. u.)' 
Wegen der giinstigen Lage blliht~ 
die Stadt auf, wurde von Fein
den immer wieder gepliindert 
und zerstort, aber aus dem 
gleichen Grunde immer von 
neuem besiedelt; von der Stein
bis in die rom. Zeit liegen dort die 
Triimmer von 9 (!) aufeinander_ 
folgenden Stadten oder Dorfern 
(s. u.) iiber- und dureheinander. 
[Jiingst hat der amerik. Prahisto
riker Blegen eine noch altere 
Schicht, die alteste in Kleinasien 
iiberhaupt nachweisbare, von et
wa 4000 v. Chr. und den Begrab
nisplatz der 6. Schieht gefunden. 
Nahere Nachrichten fehlen noeh.] 
Nach Sehliemanns (s. d.) Ansicht 
war die 2., nach der richtigeren 
Dorpfelds (s. u.) ist die 6. Schicht 
von unten das homerisehe Tr., mn 
das der tr6ische (s. d.) Krieg ge
fiihrt wurde. Die Zerstorung die
ser Stadt setzten die antiken Ge
lehrten auf 1184 v. Chr. an; das 
ist nieht sicher, aber wohl nicht 
nur so erreehnet oder erdichtet, 
wie man friiher annahm. Die 9. 
Stadt von unten ist das rom. Tr. 
Dahin zu reisen gehOrte fiir ge~ 
bildete Romer zum guten Tone, 
da Tr. die Mutterstadt Roms 
(s. Aineias) war (Fremdenbe
trieb: die Lyra des Paris und ein 
Stein, auf dem die gr. HeIden 
Brettspiel getrieben hatten, wur
den gezeigt wie heute auf der 
Wartburg der Tintenfleck Lu
thers). Ehe Konstantin d. Gr. 330 
n. Chr. die Residenz nach Kon
stantinopel verlegte, dachte er 
auch an Tr. als neue Hauptstadt. 
Aus unbekannten Griinden (aus 
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Nationalstolz, weil die Romer 
die Stadt ihren Vorfahren zu
schrieben?) haben die Byzantiner 
Tr. verfallen lassen und die Till
ken, denen es seit 1306 gehOrt, 
sich da nicht angesiedelt; iiber 
den Triimmern wurden Felder 
angelegt (das jetzige Dorf dicht 
neben den Ruinen ist erst in 
jiingster Zeit entstanden). In 
der weiten Ebene um Tr. such
ten Moderne lange nach der 
Stelle der alten Stadt. Das war 
um so schwerer, als schon im 
Altertum, seit dem 2. Jh. v. 
Chr., manche behaupteten, das 
Tr. ihrer Zeit sei nicht das home
rische; dieses liege abseits. Schlie
mann entschied sich 1868 fill den 
tiirkisch Hissarlik = SchloBchen 
genannten Hiigel. Dort haben er 
und Dorpfeld (s. d.) 1870-1890 
gegraben und die 9 "Stadte" (rich
tig Baedeker, Kleinasien: "Be
wohuungsschichten") gefunden; 
grundlegend Dorpfeld, TI. und 
Ilion, 1902. Damit ist die Frage 
nach der Lage Tr.s endgiiltig 
erledigt. Seyk (Sejk), Das wahre 
und richtige Troja-Ilion, 1926, 
der Dorpfelds Ergebnisse um
zustoBen versuchte, war einige 
Jahre D.s Schreiber und Zeich
ner; von Archaologie versteht 
er fast nichts; die Franzosen 
(in den Zeitschriften L' Acropole 
1930; Journal des Savants 1931, 
1932; Vellay, Les nouveaux 
aspects de la question de Troie, 
1930) hatten ihm nicht zustim
men sollen. - Eine Fahrt naeh Tr. 
empfiehlt sich fUr Laien nur we
gen des genius loci; sachlich 
nicht I Auf Dorpfelds schOnen 
Karten, wo die Schichten in ver
schiedenen Farben dargestellt 
sind, sieht das alles sehr klar aus; 
an Ort und Stelle ist ein schreck
liches Gewirr von Graben, Mau-
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ern, Schichten; im Weltkriegesind 
hier auch noeh Sehiitzengraben 
gezogen worden! Man fahrt von 
dem tiirk. Orte Tschanak-Ka
lessl hin, das manchem Kriegs
teilnehmer bekannt sein wird; 
dort der ehemalige deutsehe Kon
sul, Herr Christides, allezeit 
freundlich und hilfsbereit. In Tr., 
das vollig unbewohnt ist, Uber
naehtung im Dorfe (s. 0.) pri
mitiv; besser in eignem ZeIt; 
Essen fUr mehrere Tage (ein Aus
Hug unter 2 Tagen lohnt kaum) 
bringt man am besten in Konser
venbiichsen schon von Konstan
tinopel mit. - Troiaburgen, 
-spiel, s. Labyrinth, am Ende. 
Der troische (so besser als troja
nische) Krieg, nach antiker An
gabe (s. u. 4) 1194-1184 v. ChI., 
ein Kampf der Griechen gegen die 
Troer (Trojaner), Bewohner der 
Stadt Troia (s. d.), sollte nach der 
Sage dem Gr. Menelaos seine ihm 
von dem Tr. Paris geraubte Gat
tin Helene (s. d.) wiedergewin
nen; iiber das wirkliche Kriegsziel 
s. u. 4. - 1. Haupthelden, a) 
der Griechen: Agamemnon (s. 
d.; Gemahl der Klytaimestra, s. 
d.), den die Gr.zum obersten FUh
rer wahlten; sein Bruder Men~
laos (lat. -la-us); Achilleus (lat. 
Achilles), der tapferste; der greise 
Nestor, der erfahrenste; Odys
seus (so bessel' als die bei uns iib
liche lat. Betonung Odysseus; 
deun lat. heiBt er mixes), der 
schlaueste; der groBe und der 
kleine Alas (ai- Diphthong; lat. 
Aiax, nicht Ajax); Diomedes. b) 
Die Troer wurden nicht von 
dem greisen Konige Prlamos (lat. 
-mus; seine Gattin Hekabe, s. 
Hekuba), sondern von deren alte
stem Sohne Hektor (lat. Hector) 
gefiihrt (dessen Gattin Andro
mitehe, lat. Androm-); neben dem 
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tapferen H. erscheint Paris, der 
den Krieg verschuldet hatte, als 
feig und weibisch. S. Aineias. -
2. V e rIa u f. a) V 0 r g e
s chi c h t e, s. Eris[apfel]; Iphi
geneia. b) U be r die ersten 
9 Jahre des Kriegs gibt es keine 
Sagen, s. u. 4. c) 1m 10. Jahre 
Zwist zwischen Agamemnon und 
Achilleus; nur diese Episode (von 
51 Tagen) des langen Kriegs schil
dert Homers llias (s. homerische 
Dicht. 1). d) Troias Fall, s. Phi-
10ktetes;Laokoon; Zerstorungder 
Stadt, Schicksale der heimkeh
renden und heimgekehrten Grie
chen, s. u.; des aus Troia entron
nenen Aineias. s. d. - 3. Antike 
Schilderung'en des tr. Kr. 
Schon die Griechen des Alter
tums kannten den tr. Kr. nur aus 
der Dichtung, die Hauptepisode, 
den Zorn des Achilleus, aus der 
illas, die V orgeschichte und das 
Ende aus dem Epischen Kyklos 
(s. d.). AIle Angaben bei Pro
saikern sind ausnahmslos von der 
Dichtung abhangig, auch die Ro
mane des Diktys und Dares, die 
sich als Schilderungen von Mit
kampfern ausgeben. Eine wirk
lich historische DarsteIlung des 
tr. Kr. gibt es also nicht und hat 
es auch nie gegeben. - 4. Trotz
dem haben die Griechen an der 
Geschichtlichkeit des tr. Kr. 
nie gezweifelt; S. Friihgeschichte. 
In der Neuzeit hielt man ihn nur 
vereinzelt fiir historisch, z. B. 
Politz, Weltgeschichte 1, 21813, 
nach der damaligen Erkeuntnis 
allerdings nur aus Mangel an 
historischer Kritik. Die Sachlage 
anderte sich von Grund aus durch 
Schliemann (s. d.); aber es dauerte 
lange, bis dessen Entdeckung sich 
auswirkte. Denn auch Schl. ver
fuhr zunachst gam unkritisch; er 
glaubte wirklich, den Schatz des 

Priamos, ja so.gar ~en Schliissel 
(s. d.) zu der Kiste, m der er einst 
geborgen gewesen war, gefunden 
zu haben! Erst in seinen letzten 
Jahren gab er auf Grund der For
schungen Dorpfelds (s. d.) seine 
lllusion auf. Durch D. wnrde es 
ab~r unb~zweifelbar,daE im allge
memen dle Sage vom tr. Kr. einen 
historischen Hintergrund hat. 
Zweck des Kriegs war Festsetz~ 
der Griechen an den DardanelIen 
(s. Troia). Agamemnon war der 
Forschung noch vor wenig Jahr
zehnten ein ( chthonischer?) Gott 
den die Sage zum Konig von Mv~ 
kenai gemacht habe. Heute mUB 
er als wirkliche historische Per
son gelten. Der "Kohlerglaube" 
Schliemanns hat also, wenn auch 
an sieh falsch, doch Frtichte ge
tragen; die llias ist nicht nur 
Dichtung (s. Ithake). Inwieweit 
freilich in vielen Einzelheiten ein 
historischer Kern vorliegt, ist 
noch zu untersuchen. Z. B. falIt 
auf, daB nicht der durch den Raub 
seiner Gattin beleidigte Menelaos 
der den ganzen Krieg iiberhaupt 
veranlaEte, oberster Feldherr war, 
sondern Agamemnon; das konnte 
in der historischen Tatsache der 
hohen Eltite von Mykenai gegen
tiber dem armeren Sparta begrtin
det sein. Weiter ist fiir die zehn
jahrige Dauer des Kr. ein dich
terischer Grund kaum ersicht
lich; deswegen kann man priifen, 
ob sie die Griechen nicht aus dem 
Gedachtnis noch als Tatsache 
kaunten. Waren die 10 Jahre nur 
sin Produkt der Phantasie und 
solIten sie nur dazu dienen, den 
Ruhm des gr. Siegs tiber einen so 
schwer zu bezwingenden Feind zu 
erhiihen, so hatten die aIlzeit gem 
fabulierenden Griechen wohl auch 
sie mit Sagen ausgeschmiickt. 
Aber man wuEte eben von den 
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ersten langweiligen 9 Jahren der 
Belagerung, wahrend deren man 
in Griechenland nur "V or Troia 
nichts Neues" erfuhr, nichts 
J]lehr? Sonte Troia als besonders 
schwer bezwingbar hingestellt 
werden, so hatte die Sage der 
Stadt einen machtvollen Konig 
gegeben; aber man erzahlte von 
dem greisen Priamos, weil diesel' 
zur Zeit des tr. Kr. Konig war? 
'frog-, Fangschliisse. Zuerst die 
Eleaten (s. d.) bezweifelten die 
absolute Richtigkeit des mensch
lichen Denkens; die Sophistik 
bildete mit dem Hinweis auf die 
Moglichkeit der Tr. und F. diese 
Zweifel aus. Ein Tr. sucht dem 
Horer eine verbliiffende SchluB
folgerung aufzuzwingen. "Korl
skos ist ein anderer als Sokrates. 
Sokrates ist ein Mensch. Also ist 
K. kein Mensch". (Del' Fehler 
liegt darin, daE statt "ein ande
rer'" namlich Mensch, "ein ande
res", namlich Wesen, einge
schmuggelt wird.) "Was du nicht 
verloren hast, hast du noch. Nun 
hast du Horner nicht verloren. 
Also hast du H." (der "Horner
schluE", auf den Luther auf dem 
Reichstage in Worms anspielte). 
Ein F. sucht den Horer in eine 
Enge zu treiben, in der er den 
Fehler gar nicht finden kann. 
"Ein. Kreter sagt, aIle Kreter 
ltigen" (Paulus, Brief an Titus 1, 
12; S. Kreta, am Ende). Neh
men wir das als richtig an, 
so ergibt sich folgende groBe 
Schwierigkeit. Dann sind also 
aIle Ausspriiche von Kretern er
logen und falsch; demnach auch 
der unseres Kreters, dem wir so
eben glaubten. 1st das so, dann 
sagen also aIle Kr. die Wahr
heit. Tat das abel' auch unser 
Kr., so bleibt als Wahrheit: aIle 
Kr. liigen. Ist das so, so hat uns 
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demnach auch unser Kr. belogen' 
aIle Kr. ltigen also nicht, sonden::. 
sagen die Wahrheit usw. Gemein
verstandlich tiber Tr. u. F. Barge 
Wiener Blatter f. d. Freunde de; 
Antike VIII 1932, 92-96. Wegen 
des Gaukelwerks ihrer Tr. und 
F. werden die Sop}ljsten oft ge
scholten. Mogen sie aber damit 
oft nur geblendet haben, um sich 
ein Ansehen zu geben, so trugen 
sie doch dazu bei, die AJlgemein
heit zum Denken zu erziehen, und 
veranlaEten in der Wissenschaft 
Aristoteles' groBartige und grund
legende Untersuchungen tiber die 
Gesetze des Denkens; s. Alistote
les (der ein Werk "Sophistische 
Beweise" schrieb); Logik. 
Trunksncht kam bei Griechen (s. 
Kratinos) und Riimern vor, auch 
bei Frauen (s. Kunstgesetze; der 
fiir uns spaEhafte Name der Ro
merin Saufela, Iuvenal. IX 117, 
die gern Falerner trank, klingt 
jedoch nur zufallig an das Deut
sche an), war aber nie National
eigentiimlichkeit wie bei den al
tel!- Agyptern und namentlich 
bel den Slawen und ist es bei 
den jetzigen Griechen und Ita
lienern auch heute nicht; s. Wein
genuE. Deswegen spielte der 
Antialkoholismus im Altertum 
fast gar keine Rolle (s. Dionysos). 
Der Wein wurde im Gottesdienst 
(s. Alkohol) und von dem Arzte 
Asklepiades aus Prusa im 1. Jh. 
v. Chr. systematisch zur Kur ver
wendet (Plinius, naturalis histo
ria VII 124). - S. Bier. 
An Truppengattnngen kannteman 
Iufanterie, KavalIerie, Artillerie, 
Train; s. Einzelartikel. 
tiinchen. Mit dem Steinbau (s. d.) 
und dem Kalk (s. d.) tibernahmen 
wir von den Romern auch das 1'., 
die Sache und den N amen dafiir. 
Das Wort ist sehr htibsch; lat. 
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tunicare bedeutet: der Wand eine 
tunica (ein Hemd, s. d.) anziehen. 
Die Tiirken haben die Denkmaler 
antiker Kultur, die sie besaBen 
oder noch besitzen, J ahrhunderte
lang nicht beachtet. Pietatvolle 
Bewahrung der antiken K.-Reste 
erst in den letzten J ahrzehnten, 
zunachst in Konstantinopel, vor 
allem durch Hamdy bel und 
Halil Edhem bei; mustergiil
tiges Museum, mit ganz herrli
chem Besitz (s. Alexandersarko
phag), mit wissensehaftlich sehr 
brauchbaren Katalogen und jetzt 
auch prachtigen 1'afelwerken 
(Meisterwerke der tiirk. Museen 
zu Konstantinopel,hrsg. von Halil 
Edhem, Bd. I: Schede, Griech. 
undrom. SkulpturendesAntiken
museums [Monumentalwerk,1'ext 
tiirk. und deutsch], 1929, s. auch 
Palastina). Aueh die antiken Mo
saiken der Sophienkirche, die seit 
1453 ubertuncht waren, sind frei
gelegt. Aber auBerhalb Konstanti
nopels bleibt noch viel zu tun; 
naeh durchaus glaublichen Nach
richten duldete man noch vor 
wenigen Jahren Benutzung der 
unersetzlichen Ruinen der gr. 
Stadt Knidos als Steinbruch. -
Reisen nach abgelegenen, aber fiir 
die Altertumswissenschaft Mchst 
wichtigen Orten wurden noch vor 
kurzem durch Unzulanglichkeit 
der Wege und del' Unterkunft und 
durch PaB- und andere Schere
reien sehr erschwert. Wer als Laie 
den Zauber des Orients kennen 
lemen will, besuche in del' 1'iirkei 
nur Konstantinopel und sonst 
Rhodos (s. d.). 
Tugend. 1. Griech. areM. Dieses 
Wort gehort zwar nicht zu altind. 
arya = Herr (wovon "Arier"), gr. 
firistos = der Beste, sondem zu gr. 
areskein = gefallen; also nicht 
eine "Eigensehaft einer Herren-
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sehicht", sondern "E., die ge
fallt". Es bedeutet aber Vor. 
treffliehkeitan Korperund G~ist" 
die bis in Platons Zeit allerdin~ 
wesentlich dem Adel eignete· s 
paideia; manchmal = SchOnheit 
(aueh v?n Hunden, Pferden); 
TapferkeIt, Mut ("T.en verrich. 
ten" = Heldentaten verr.); gei. 
stiger Vorzug; Kunst und Fertig. 
keit, z. B. "T." eines Zimmer. 
eines Steuermanns. Schon an~ 
diesen Beispielen erhellt, wie we. 
nig geschickt und treffend die 
Ubersetzung ,,1'." ist (s. n.). Bei 
Platon bedeutet T. die Tauglieh. 
keit der Seele zu dem fur ga. 
maBen Werke, zu Weisheit, 1'ap
ferkeit, MaBhalten und Gerech. 
tigkeit. ? Lat: vir~us = Eigen. 
sehaft ellles tnr, eIDes Mannes 
(und dies zu vis = Kraft?). 
Meister, Die T.en der Romer 
1930. 3. An christlich~ 
T.en wie Barmherzigkeit, Ver. 
sohnliehkeit, Ziichtigkeit ist also 
bei arete, virtus nieht zu denkenl 
Das tut aber der Laie unwill. 
kiirlieh, wenn er in Platoniiber
setzungen von "T." liest. In sol· 
chen sollte man das gr. Wort 
Arete einfach belassen; s. sophro
syne; symposion; es ist unuber
setzbar (s. Griffel). 
Tullia, Tochter Ciceros (s. d.). 
Ihr1'odimJ. 45v. Chr. trafden Va
ter um so schwerer, als dieser schon 
durch seine Verdrangung aus dem 
politisehen Leben (seit 47, durch 
das Aufkommen Caesars) sehr 
verletzt war. C. suchte in der Stille 
Tuseulums (s. d.) und in ange
strengterwissenschaftlicher Arbeit 
Vergessenheit. Damals entstanden 
aIle seine philosophisehen Sehrii
ten, darunter die zum eigenen 
Trost uber 1'.s Tod gesehriebene 
Consolatio (,,1'rostschrift"; nicht 
erhalten). 
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Tullianum, s. Carcer 11.; 1'usculum. 
Twlus Ilostilius, 3. Konig Roms, 
bekannt dureh die Eroberung von 
Alba Longa, das zerstort wurde 
(s. Curiatier). 
'flllll'sien, s. Nordafrika. 
tunica, s. Kleidung; tunchen. 
'fUnnel sind nicht organisch mit 
der Eisenbahn verbunden; aus 
dem Fehlen antiker Eisenbah
nen dad man nicht schlieBen, 
T. seien dem Altertum ebenfalls 
unbekaunt gewesen. Vielmehr er
leichterte und verkiirzte schon 
im Altertum, wie heute der Lo
komotive, so damals dem Wan
derer ein T. als Weg durch den 
Berg den Weg uber den Berg. Oft 
legte man auch T. fUr Wasserlei
tungen an, wenn zwischen einer 
guten Qu<;1le und der Stadt ein 
Berg lag. Uber ganz erstaunliche 
T., wohl aus dem 3.(!) Jahrtaus. 
v. Chr., s. Brandenburg, Denk
maler der Felsarchitektur, 1930; 
de Jerphanion, Melanges d'ar
chtlologie anatolienne, 1928, 
3. Kap. (Treppentuunel). Stets 
begaun man die 1'. von zwei Sei
ten her zu bohren; das Nivelle
ment hierfiir herzustellen ist noch 
heute fiir den Ingenieur nicht 
leicht. Aufregend ist dann der 
Moment des Durehschlagens; ge
lingt das, so war das Nivellement 
richtig. Heute kiindet ein solches 
Ereignis der WeIt der Telegraph; 
beim Bau des T. der Siloahwas
serleitung in Jerusalem, wohl aus 
der Zeit des Konigs Hiskia (Jes. 
22, 11), etwa 700 v. Chr., hielt 
man die Erinnerung an das 
Durchschlagen mit einer Inschrift 
fest, die sich 1880 im Tuunel 
fand (jetzt im Museum in Kon
stantinopel). "Dies war der Her
gang der Durchstechung: als ... 
noch 3 Ellen (waren, da Mrte 
man [von drubenJ) die Stimme 

eines, der dem anderen zurief, 
denn es war eine Spalte (?) im 
Felsen von Suden her; und am 
Tage des Durehstichs schlugen 
die Steinhauer einander entge
gen Eisen auf Eisen, da flossen 
die Wasser vom Ausgang in den 
Teich 1200 Ellen weit, und 100 
Ellen war die Hohe des Felsens 
uber dem Kopf der Steinhauer". 
- Nicht gelungen ist das Nivelle
ment bei dem T., den der Inge
nieur Eupalinos wohl unter dem 
bekannten Polykrates auf Samos 
bohrte und den Herodot III 
60 beschreibt. Er ist noch zu
ganglich und etwas uber 1000 m 
lang und 1,75 m hoch und breit. 
In der Mitte kam man beim 
Durehsehlagen nieht zusammen; 
die Decke des S.-Stollens lag uber 
1 m tieier als der Boden des N.
Stollens und dazu etwa 1 Y2 m 
weiter westlich. Aber es lieB sich 
ein Ausgleich schaffen. - Durch 
einen 1'. bei Rimini in Italien, aus 
dem Jahre 76 oder 77 n. Chr., 
mit Bauinschrift des Kaisers 
Vespasianus, heute Passo del 
Furlo (s. u.) genaunt, fahrt noeh 
heute taglich die Post. Beriihmte 
Tunnel in Neapel, unter dem 
Posillipo, sind die Grotta Vecchia, 
aus dem 3. Jh. v. Chr. oder aus 
der Zeit des Augustus, 708 m lang, 
und die Grotte des Seian (faisch
lieh so genaunt; wohl von Agrip
pa angelegt), etwa 900 m lang. 
Diese T. haben uber das Mittelal
ter (s. u.) hinaus die Eriunerung 
daran bewahrt, daB T.-Bau uber
haupt moglich sei; ebenso die 
Grotta della Pace bei Cumae, 
800 m lang, 4-5 m breit, um Chr. 
G. oder von Nero 64 n. Chr. an
gelegt. Diodor II 9 besehreibt 
sehr anschaulicheinen T. in Baby
lon, der unter dem Euphratdurch
ffihrte. AuBer der Angabe einer 
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Bauzeit von nur 7 Tagen ent
halt die Schilderung nichts an 
sich Unglaubliches. Spuren die
ses T. oder eine Erwahnung in 
den Keilschrifttexten haben sich 
freilich noch nieht gefunden. -
S. Emissar. 
Die iiblichen deutsch-gr. und dt.
lat. Lexika buchen kein antikes 
Wort fur T.; aus dem eingangs 
angegebenen Grunde dachte man, 
es miisse in den alten Sprachen 
fehlen. Der T. hieB im Gr. (bei 
Herod., s.o.) orygma amphisto
nwn = "doppelmiindiger, unter
irdischer Gang", im Lat. torulus 
(zn torus = Gang; daher Passo del 
Furlo, s.o.), wohl auch (saxa) 
intercisa oder pertusa = durchge
schnittene, durchstoBene Felsen. 
Es ist noeh zu untersuchen, ob 
bei Orten mit den Namen Inter
cisa und Pertusa (span.; in Italien 
Incisa, Perms, Pel'tuso, ofter; 
dreimal in Frankreieh, Pertnis; 
dort auch Roquepertuse, Dep. 
Bouches-du-RhOne) noch nicht 
wieder entdeckte antilm T. vor
handen sind (doeh ist die Pierre 
Pertuis, Stahelin, Schweiz in 
rom. Zeit, 21931, Abb.74, nur 
ein groBer durchbohrter Fels
block, im Monte Pertuso bei Ne
apel eine natiirliche Hohle, und 
Forti ist nicht = toruli, sondern = 
Forum Livii). Den Verfall im Mit
telalter (s. Bergbau) verdeutlicht 
wohl nichts so sehr als der Unter
gang des seit den altesten Zeiten 
(s.o.) mit so viel Geschick und 
Erfolg und so oft betriebenen 
T.-Baus; VOl' allem aber der Um
stand, daB die Griechen und 
Italiener auch ihre Worter fiir 
T. vergaBen! Die Neugr. sagen 
tuneli (wie im Deutschen Fremd w. 
aus dem Engl.; dort tunnel zu 
tun = Tonne), die Italiener gal
leria. 

-Tnrm. Das Wort Turm, ital. tor~ 
re, franz. tour, engl. tower, geht 
auf l~t. tUl1'is zurUck und bedeu_ 
tet vlell. urspr. "der etruskisChe" 
(tursl:s zu Tyrsenoi, einem ande
ren Namen der E. ?). Werm man 
es im Deutschen usw. aus dem 
Lat .. jibernahm, so bedeutet dies 
eine Ubernahme auch des T.-Bans 
an sich aus dem Siiden. - Die 
Sache. Der "T." zu Babel War 
kein T., sondern eine Art Stufen
PYTamide. Die iiltesten wirklichen 
T. waren a) Zweckbauten, vor 
aHem Festungst., im Verbande 
der Mauer; der alteste freistehen_ 
de T. war ein Leuchtt. (s. d.; am 
Ende auch iiber Kircht.). b) Als 
Schmuck del' Fassade wurden 
sie zuerst im Orient verwendet· 
die alteste bekannte T.-Fassade' 
ein Eingang zwischen zwei flan~ 
kierenden, wenn aueh niedriO'en 
"Tiirmon", findet sich an den 
Pylonfassaden del' aegyptischen 
Tempel, weiter in Asien, z. B. 
am Dareiospalast in Persepolis. 
Die straffe Zusammenfassung der 
Gebaudeteile durch 2 behen
schende T. widersprach offenbar 
dem gr. Stilgefiihl, das eine de
mokratische Gleichordnung der 
Teile verlangte. Daher setzte sich 
der T. erst in der rom. Kaiser
zeit nach Absterben der gr. Bau
gesinnung als Schmuck langsam 
durch. Er findet sich 1.) an der 
Porticusvilla (s. Haus), 2.) an den 
Propylaen des groBen Tempels in 
BaaJbek (s. d.), 3.) an den christ
lichen Kirchen in Asien (Turma
nin), in Europa diesseits der 
Alpen (Frankreich und Deutsch
land, nicht Italien). - T. der 
Winde in Athen, eine offentliche 
Normaluhr, aus dem 1. Jh. v. 
Chr,. 12,8111 hoch, 8seitig, mit 
Darstellungeu der acht Haupt
winde (s. Kunst an Gebrauchs-
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Sonnenuhr (fast 
-~"'"~"-~\ im Innern Vir asser-

'l'uruen, s. Sport. 
'l'usculum, uralte Stadt in der 
Gegend des heutigen Frascati, 
schon in republikanischer Zeit 
Zll einer Art Vorort Roms gewor
den, in dem viele vornehme Fa
n:rllien ihre Villen hatten. Am be
kanntesten das Tusculanum, Ci
<Jeros geliebter Landsitz, in den 
,er sich zu wissenschaftlicher Ta
tigkeit zuriickzuziehen pflegte; 
darum reden WIT heute noch vom 
Tusculum" als einer Statte stil

i~r wissenschaftlicher Arbeit. 
Hier entstanden u. a. (s. Tullia) 
44 v. Chr. seine philosophischen 
Gesprache iiber die menschliche 
Gliickseligkeit, die "Tusculanae 
disputationes". - SchOner Aus
flug von Rom aus. T. wurde 119~ 
von den Romern zerstiirt, well 
die Grafen von T. auf seiten 
Friedrich Barbarossas gegen Rom 
gekampft hatten. Unter den 
Resten der alten Stadt besonders 
ein uraltes Bruunenhaus in der 
Bauweise des rom. Tullianum (s. 
career) und das ziemlich gut er
haltene Theater bemerkenswert. 
Einige Triimmer v.;~rden, kaum 
mit Recht, als die Uberreste von 
Ciceros Villa bezeichnet. 
Tychii (gr.; lat. Fortuna = Schick
sal, Zufall), wichtige Gottin. Schon 
Hesiod nennt sie; die Kunst stell
te sie mit Fiillhorn (s. d.) und 
Steuerruder (als Lenkerin des 
Schicksals), Rad, Kugel und Flii
geJn dar (weil sie wieder entrollt, 
entflieht). Besonders verehrt 
wurde sia, seitdem die Sophisten 
den Glauben an die anderen Got
ter zerstiirt hatten, vor allem in 
dem Auf und Ab der hellenisti
schen (s. d.) Zeit; "sie wurde die 
cigentliche Reprasentantin des 

Tyrannis 

Weltlaufs, der in keiner Bezie
hung zu den ethischen Gesetzen 
steht" (Kaerst). Die Diadochen 
fiihlten sich ihr besonders ver
bunden, und selbst Stadte, so 
Antiocheia am Orontes, wahlten 
sie zu ihrer Stadtgiittin (schOne 
Statue von Eutychidcs [im Vati
can in Rom]). In Polybios' Ge
schichtswerk spielt die T. eine 
groBe Rolle. 1m Namen des guten 
Schicksals (agatM T.) wurde jede 
wichtige HandJung begonnen. 
l'yrann. Ursprung (im Griech. 
wohl Fremdwort) und Grundbe
deutung des W ortes sind unklar.-
1. Verfassungswidriger 
Alleinherrscher, s. Tyrannis; 
dort auch iiber Entstehung der 
heutigen Auffassung des W ortes 
T. = grausamer Herrscher. -
2.30 T.en in A then, der oligar
chische AusschuB, der nach der 
Revolution von 404 v. Chr. an die 
Spitze des Staates trat. Unter 
ihm standen 3000 reiche Biirger, 
die allein das V ollbiirgerrecht er
hielten; die anderen waren recht
los. Im Anfang war Theramenes 
(s. d.) der fiihrende Kopf, nach 
des sen Sturze Kritias (s. d.). Ge
stiirzt wurden die 30 T. von Thra
sybulos (s. d.). - 3. 30 T.en im 
rom. Reiche, s. Valerianus. 
Tyrannenmorder, s. Antenor. 
Tyrannis (gr. tyrannis), a) die Art 
der Alleinherrschaft, die in vielen 
gr. StiLdten mit einer gewissen 
Zwangsiaufigkeit in der Zeit der 
entartendell Aristokratie und des 
aufstrebenden Biirgertums ent
stand. Das reichgewordene Biir
gertum besaB im 7. und 6. Jh. v. 
Chr. noch nicht die politische 
Erfahrung, um sich selbst zu re
gieren. Diesen Umstand be
nutzte haufig der Fiihrer der De
mokraten, meist ein aristokrati
scher Renegat, um sich zum Al-
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leinherrscher zu machen. (Eine 
andere Moglichkeit der Regelung 
war das Aisymnetenamt, das 
eines zur Beilegung des Zwists 
zwischen Adel und Biirgern 
gewahlten Aisymnetes (gr. = 
Ordner, Richter), das sich nicht 
durch die Machtfiille, sondern 
durch die GesetzmaBigkeit der 
Einsetzung von der T. unter
schied.) Die gr. Tyrannen fan
den sich in der alteren Zeit 
nur in den wirtschaftlich fort
geschrittenen Stadten, in den 
Kolonien Kleinasiens und Sizi
liens und den Handelsstadten 
des Mutterlandes. Sie schiitzten 
iiberall das Volk gegen den Adel 
und suchten durch einen glanzen
den Hof und durch Dnterstiitzung 
von bildender Kunst und Dich
tung Anhanger zu gewinnen. Fast 
iiberall waren sie groBziigige For
derer der Stadte, die durch sie 
auch fiir spater groBe Macht ge
wannen. Die heutige verzerrte 
Auffassung der T. entstand erst in 
der Zeit der Demokratie aus prin
zipieller Abneigung gegen jedeAl
leinherrschaft; man sagte nun
mehr der T., der man in Wahrheit 
sehr viel Gutes verdankte, alles 
mogliche Schlechte nacho Die 
glanzendsten Vertreter waren 
Kypselos und Periandros in Ko
rinth, Polykrates auf Samos, Pei
sistratos inAthen, Gelon und Rie
ron I.in Syrakus, Thrasy-bulos von 
Milot (s. Einzelartikel; Wasserlei
tung; Tunnel; iiber Pheidon von 
Argos S. Geld; unter Peisistratos 
entstand die Tragiidie,s. Thespis). 
- b) Die spatere, sog. 2. T. ist auf 
saphistischer Grundlage erwach
sen; lndividualismus und Macht
gedanke waren ihre ausschlag
gebenden Faktoren. Solche Man
ner konnten sich im Mutterland 
(s. Alkihiades) nicht durchsetzen; 

sie herrschten aber lange in 
lien, wo die beiden Diony-sioi 
Rieron II. die Hauptvertreter 
waren. - Scharr, Xenophons 
Staats- und Gesellschaftsidea} 
1919. Weber, Zur Geschichte de; 
Monarchie, 1919. Strohm, Demos 
und Monarch, 1922. Heintzeler 
Das Bild des Tyrannen bei Pla~ 
ton, 1927. 
Tyros (hebr. Zor, gr. T., lat. TYl1ls 
jetzt Sur), uralte phoinikisc~ 
Stadt auf einer lnsel nahe dem. 
Festland, mit Sidon der Mittel_ 
punkt der politis chen und wirt. 
schaftlichen Machtstellung der 
Phoiniker. Ihre Starke beruhte 
auf dem Handel zwischen Meso. 
potamien und Agypten. Beriihmt 
warihre Industrie( S. Glas; Purpur). 
Die Stadt litt sehr unter den Zii. 
gen der Assyrer; 664 V. Chr. wurde 
sie von Assurbanipal erobert. Si~ 
gehOrte von da an zum assyri. 
schen, spater, bis 538, zum neu; 
babylonischen und seitdem zum 
persischen Reich. Ihr Mittelmeer_ 
handel ging an die Griechen iiber. 
Trotzdem war T. auch spate! 
eine groBe, bliihende Stadt und 
stellte den groBten Teil der per
sischen Flotte. 332 wurde es von 
Alexander d. Gr. nach 7 monatiger 
Belagerung eingenommen und 
(nicht ganz) zerstort. Doch hat es 
sich davon bald wieder erholt. 
Dnter den Romern war es eine 
freie Stadt. Jesus weilte in der Ge
gend von T., Evang. nach Marcus· 
7, 24; Paulus in T., Ap.-Gesch. 
21, 3ff. Noeh im Mittelalter 
sehr wichtig, fiir fast uneinnehm
bar gehalten; 1124-1291 im Be
sitz der Kreuzfahrer. Dnter mus· 
limiseher Herrsehaft verfallen, 
heute unbedeutend. . 
Tyrtaios. Nach der Sage schickten 
die Athener im 2. messenischen 
Krieg den hilfesuchenden 

daimoniern nur einen lahmen 
Schulmeister, T., der aber die L. 
durch seine Kriegslieder so be
geisterte, daB sie die Feinde schlu
gen. Sieher war T. weder Athener 
noch Spartaner, sondern Io~er; 
im 7. Jh. v. Chr. wanderten vIele 
ionische Sanger nach dem Mut
wrland aus und fanden dort eine 
neue Heimat. In seinen Gedich
ten ist T. typischer Spartaner ge
worden. Seine Lieder (elegeia), in 
hOmerischer Sprache, behandeln 
das spartanische Lebensideal. Sie 
wurden als Mittel zur Erziehung 
zu spart. Tapferkeit und Gesin
nung sehr beliebt. Die Echtheit 
der anapastischen "Marschli~der" 
{embateria)wird bestritten. Uber
setzung bei Stowasser, Griechen
lyrik. 
'l'zetzes, S. Lehrgedichte. 
u. 1. Das griech. Zeichen fiir u 
war Y; S. Kupfer; Zypresse. Seit
dem dies aber zu Ypsilon (s. d.) 
geworden war, schrieb (und 
schreibt) man fiir u 01), d. i. oy, 
was (auch im Neugr.) als u ge
sprochen wird. 2. Das Lateini
schs hatte nur den Buchstaben 
V (nicht u), der teils als u, teils als 
:Mlttelding zwischen u und w, teils 
fast als w gesprochen wurde: MV
TO, SILVA, VERTO = muta, sil-u-a 
dreisilbig oder silva zweisilbig, 
verla (man denke daran, daB Eng
!iinder die deutschen Worter wer 
will als uer uill aussprechen). 
V war also, so wie I, zugleich 
Vokal (u) und Konsonant (w). 
Ober einen Versueh, u und v zu 
scheiden. S. Orthographierefor
men, am Ende. Die Scheidung 
gliickte erst lange nach Claudius, 
und anders, als er sie plante, mit 
Abrundung des V als Vokal: U. -
Aus der Zeit, in der man u noch 
als v schrieb, stammt die Redens
art: ein x fiir ein u machen, 
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d. h. die Zahl 10 (X) statt 5 (V) 
einsetzen (auf der Wirtshaus
rechnung!). 
ubi bene, ibi patria (lat.) = "wo 
(ich mich) wohl (befinde), da (ist 
mein) Vaterland". In dieser kur
zen Fassung finden sich die W orte 
imAltertmn nicht; etwasausfiihr
licher bei Cie. Tusc. V 108. Dem 
Sinne nach entsprechen sie dem 
antiken Kosmopolitismus (s. d.). 
Ubermensch, Nietzsches, s. Macht
mensch. 
Uhr, gr. gnomon, lat. solarium 
(Sonnen-D.); gr. hydor = Wasser, 
lwra16gian = Stundennenner, lat. 
aqua = Wasser, horarium oder 
bloB horae = die Stunden (Was
ser-D.). Der Gedanke, die Zeit, 
d. h. etwas, was man nicht sieht 
und nicht greifen kann, zu mes
sen, ist einer der groBartigsten 
der Menschen. 1. Sonnen-D. 
Man maB die Zeit wohl zuerst in 
dem fast stets sonnigen Agypten, 
indem man die Lange seines 
Schattens so abschritt, daB man 
immer FuB dicht vor FuB setzte; 
es hieB also nicht: es ist 7 Dhr, 
sondern: es ist 7 FuB. Die Obelis
ken sind wahl offentliche D.; man 
maB die Zeit an der Lange ihres 
Schattens. Dann erfand man (s. 
Anaximandros, am Ende) die 
Sonnen-D. in der noch heute be
kannten Form, in der man die 
Sonnenstellung miBt; viele Exem
plare aus dem Altertum sind er
halten. Diese Sonnen-D. sind in 
Grieehenland und Italien weit 
weniger unpraktisch als bei uns, 
weil dort viel mehr Sonne. 
2. W asser-U. messen die Zeit 
nach der Menge Wasser, die in 
einen BeMIter einstromt. Eine 
solche D. war die klepsydra, mit 
der man den Rednern vor Gericht 
die Redezeit zumaB; ihren auf
falligen Namen "Wasserdiebin" 
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erkHLrt man damit, daB sich das 
langsam durch eine diinne Rohre 
flieBende Wasser durch diese hin
durchstahl. Herstellung solcher 
Dhren fiir wirkliche Stundenmes
sung ist nun aber bei dem sonder
baren StundenmaB des gr.-rom. 
Altertums, bei dem die HLnge der 
Stunde taglieh wechselte (s. 
Siesta), recht schwer; manmiiBte 
die Geschwindigkeit des Wasser
zuflusses taglich andern. Oder 
wie ware es sonst moglich? Kte
sibios (s. d.) von Alexandreia 
loste das schein bar unlosliche 
Problem verbliiffend einfach; 
bei taglich gleichmaEiger Wasser
zufuhr braucht man nur taglich 
ein anders graduiertes Zifferblatt 
hinter den Zeiger zu bringen (der 
sich bei diesen Dhren nicht dreht, 
sondern mit dem Wasserstande 
hebt; er ruht auf einem Kork
schwimmer), im Sommer mit 
langen, im Winter mit kurzen 
Tagesstunden; wie auch die Aus
wechselung der Zifferblatter nur 
mit je einem Fingerdruck vor 
sich geht, sieht man an der Nach
bildung der Ktesibiosuhr im 
Deutsehen Museum in Miinchen 
( Geschenk des Geh. Kommerzien
rats Dr. ing. h. c. Junghans in 
Schramberg, Wiirtt.; erbaut von 
Hofuhrm. Speckhart, Niirnberg; 
kein bloBes Modell; sie geht). 
3. Schlag-D. Platon erfand eine 
D., die zu einer bestimmten Zeit 
pfiff, wenn namlich automatisch 
eine groBe Menge Wasser plotz
lieh in einen geschlossenen Be
halter stiirzte und die Luft aus 
ihm durch eine an ihm ange
brachte Pfeife verdrangte. Oder 
man liefl in einer Bronzeschale 
Kerzen abbrennen, in die in Ab
standen Metallkugeln eingefiigt 
waren. Beim Schmelzen des 
Wachses fielen die Kugeln in die 

Schale, und die Uhr sChlng 
4. Taschen-D. waren selten' 
1m Rom.-Germ. Zentralmuse~ 
in Mainz sine Taschensonnen_U 
so groB wie eine jetzige T.-U·' 
aus Elfenbein, mit Deckel, in d~; 
:Mitte mit Diisen, in die man ein 
beiliegendes Stab chen steekte; an 
dessen Schatten und den unten 
angebrachten Strichen maB man 
die Zeit. Ein griech. Arzt, He
r5philos, hatte eine Taschen_ 
wasser-D.; in der Wohnung des 
Kranken schlofl er sie wohl an 
die (iiberall vorhandene) stiidti
sche Wasserleitung an und maR 
dann den Pnls; sie muB also sehr 
genau gegangen sein. (4a. Sand
D., im Altertum unbekannt.) 
5. Stadtische Normal-D., s. 
Turm [der Winde]. 6. Figuren
D., bei denen am StundenschluB 
aus Tiirchen kleine Figuren 
heraustreten, die tanzen ode!" 
kampfen, sind antik; wir be
sitzen noch die Beschreibung ei, 
ner solchen, urn 500 n. Chr. in 
Gaza in Palastina aufgestellten 
Kunst-D. von Prokopios von 
Gaza. Sie haben sich iiber das 
Mittelalter (s. u.) bis heute er
halten; die bekanntesten am 
Miinster in StraBburg .]lnd am 
Rathause in Miinchen. - Dber die
se D.-Arteu s. Vitruv (D.-Bau). 
Diels, Antike Technik, 31924, VII. 
v. Kap. Bassermann-Jordan, Ge
schichte der Zeitmessung und der 
Dhren, in Lieferungen seit 1920. 
Billinger, Zeitmesser der antiken 
Volker, 1886. Eine populare Ge
schichte der D. fehlt. 7. Verbrei
tung der antiken D. Die Ara
ber, die nach der Hedschra auf 
gr.-rom. Boden kamen, iibernah" 
men die D. sehr schnell (Wiede
mann-Hauser, Dber die D. im 
Bereiche der islamischen Kultur, 
1915). Von den Germanen lieB, 
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soweit bekannt, nur Theoderich 
in Italien zwei Figuren-D. bauen. 
Deswegen finden sich D. in Mo
seheen des Orients in einer Zeit, 
in der sie in Deutschland nicht 
vorhanden waren. Die erste D., 
die wir nach den D. der Romer 
auf germanischem Boden kennen, 
war die Figuren-D., die Harun 
ar Raschid Karl dem Gr. zu
sammen mit dem Abd ul Abbas 
(s. Reisen) von Bagdad nach Pa
derborn schickte. 1m Mittelalter 
und besonders in der Renaissance 
benutzte man Sonnenuhren nach 
antikem Muster (auch Taschen
uhren), bis Peter Henlein (1480 
-1542) die Federuhr edand 
("Niirnbergisch Ei"). 8. Die Be
griffe Stunde, Minute, Se
kunde und die W orter dafiir 
haben sich spat und langsam ent
wickelt. a) Stunde. Noch im 5. 
Jh. v. Ohr. wuBte ein so hochgebll
deter Mensch wie Herodot nicht, 
wa.s eine St. ist, und hatte also 
auch kein Wort daw! (Oder 
kannte er den Begriff St. von sei
nem Aufenthalt in Persien her, 
und es fehlte ihm nur ein gr. 
Wort; die St. aber ware persische 
Erfindung, s. Parasang? Doch 
ist bei P. wohl "Wegmafl" das 
Primare, Wegstunde das Sekun
dare; bei der Variabilitat der an
tiken Stunde [so Siesta] war diese 
an sich als WegmaB gar nicht 
geeignet). 1907 konnte ich von 
tiirkischen Soldaten in der Syri
schen Wiiste auf die Frage "wie 
viele Stunden ist's noeh bis zur 
nachsten Oase?" nur die Antwor
ten "nicht mehr weit", "weit", 
"sehr weit" erhalten, nieeine Stun
denangabe; dieser BegI'iff fehlte. 
Das gr. Wort hora (danachFremd
wort im Lat., im Deutschen Uhr, 
im Franz. heure) ist erst allmah
lich auf den Begriff Stunde ein-

geengt worden. Es bedeutet ur
spriinglich J ahreszeit, dann die 
schone J., der Friihling, dann die 
Tageszeit, dann 1/r2 der T. Wir 
verwenden das Wort in doppel
tern Sinne: Stunde (es ist 12 D.); 
Stundennenner = D. Auch das 
deutsche Wort St. (wohl zu ste
hen, Stand, namlich der Sonne) 
bedeutete urspriinglich nicht das, 
was es heute besagt, einen Zeit
raum von 60 Min .. sondern tiber
haupt "Zeitabschnitt", "Zeit". 
Wie man sich erst allmahlich ein 
Wort fiir St. schuf, so einigte 
man sich erst allmahlich auf ihre 
Dauer; als man diese auf 1/12 der 
Tageszeit festgelegt hatte, ergab 
das noeh keine St. zu 60 Min., 
s. Siesta. b) Minute, Sekunde 
sind zwar lat. Wiirter, tau
chen aber erst seit dem 15. Jh. 
auf. Dabei liegt eine Sprachwill
kiir vor. Gedacht ist: (prima) mi
nuta pars = (1.) verkleinerter Tell 
(der Stunde; auf 60 Minuten; s. 
Sexagesimalsystem); secunda m. 
p. = 2. verkl. T. (der :Minute, auf 
60 Sek.). Weil man nun aber, als 
man die Minute sehuf, noeh nicht 
daran daehte, man \viirde auch 
(zweitens) die S. schaffen, nannte 
man diesen verkleinerten Teil der 
Stunde eben nur "verkleinerten", 
M.; als man aber weiter verklei
nerte, nannte man den zweitver
kleinerten Teil nicht so, sondern 
nur einfach "zweiten". Logisch 
statt Minute, S. ware Prime, S. 
Aber die Sprache ist nicht logisch. 
[NB. Nach einer anderen Deu
tung ist von dem Neutrum minu
tum (Augustin, Gottesstaat V 4) 
auszugehen, das "Zeitteilchen" 
(1/10 Stun de ?) bedeutete; der Plu
ral dieses Wortes, minuta, wurde 
dann Femin. Sing.]. Einteilung 
in Minuten und Sekunden nach 
dem (babylon.) Sexagesimal-
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system wird Mchstwahrschein
lich arabischen Astronomen (AI 
Biruni, um1000n. Chr.)verdankt; 
in Europa findet sie sich erst am 
Ausgang des Mittelalters. - 9. 
Piinktlichkeit war imAlter
tum also unmiiglich, im 5. Jh. 
v. Chr. eine P. nach der Stunde, 
bis zum spatesten Altertum eine 
soiche nach der Minute und Se
kunde. Man fiberlege es ffir die 
antike Praxis, daJ.l keiner der 
zahlreichen antiken Arbeiter am 
Parthenon friih 7 Dhr oder noch 
weniger 645 oder 715 antreten 
konnte. Caesar laJ.lt nicht "friih 
4 Uhr", sondern "um die 4. 
Nachtwache" marschieren. Bei 
den Germanen dauerte es gar 
2 bis 3 Tage, bis aIle zum Thing 
zusammengekommen waren (Tac. 
Germ. 11). Damit war auch 
Zeitausnutzung in unserem 
Siune undenkbar. Die antiken 
Zustande leben noch vielfach im 
Orient (s. d.; Zeitausnutzung); 
kein Kind kommt dort pfinktlich 
um 7 Uhr zur Schule, sondern sie 
versammeln sich allmahlich (I). 
ultra posse Demo obligatur, "mehr 
zu tun, als er kann, ist niemand 
verpflichtet"; latein. Sprichwort, 
das auf einen Satz des Juristen 
Celsus im Corpus iuris (s. d.) 
zuriickgeht. 
Ungarn, im Altertum lange ro
misch( Pannoniaj, daher mit vie
len Romerresten, die aber bis zur 
Neuzeit nicht genfigend geschiitzt 
wurden; besonders in den Gra
bern der rom. Stadt Intercisa, 
heute Dunapentele (sfidlich von 
Budapest, an der Donau [= Du
naJ), wurde Raubbau getrieben 
und das gefundene Gold zum 
Einschmelzen verkauft. Heute 
gut geordnete Uberwachung. Das 
alte Budapest, Aquincum (bei 
dem heutigen B.), ist iibersicht-

832 Universitatell; 

lich ausgegraben; Funde in einem 
schonen Museum; Knszinsky, A., 
Ausgrabungen und Funde, 1934._ 
Die Antiken in Budapest stam_ 
men meist nicht aus ungarischem 
Boden; Hekler, Die Sammlung 
antiker Skulpturen im Museum 
der bildenden Kiinste in B., 1929 
(wissenschaftlicher Katalog). 
Universitaten fehlten in der klas
sis chen Zeit des Altertums, im 
5./4. Jh. v. Chr., vollig; die Aka
demie (um 387), der Peripatos 
(335 gegriindet) und die fibrigen 
Philosophenschulen Athens, ja 
noch das Museion in Alexandreia 
(s. Museum) stellten nur Anfange 
von U.en dar. Im spaten Alter
tum blfihten die D. von [Athen], 
Rhodos, Beirut (Juristenfakul_ 
tat), Lyon, Bordeaux (s. Auso
nius; auch Bologna?; Grundungs
zeit unsicher; schon 425?; aber 
sie ist die aiteste aller heute be
stehenden). Diese Entwicklung 
des U.-Wesens mahnt, das Wert
urteil uber "klassisches Alter
tum" und "sinkende Kaiser
zeit" (s. d.) zu revidieren. -
1m friihen Mittelalter verfielen 
die D. des Westens, unter den 
Tfirken die des Ostens fast viiI
lig und wurden nur flir das 
Aliernotigste aufrechterhalten 
(Bologna?; Arzteschule in Sa
lerno; theologische "U. der In
seln" auf Patmos). Der Nieder
gang vrurde zuerst in Italien 
wieder fiberwunden, seit Irne
rius um 1100 in Bologna dem 
Rechtsstudium das Corpus iuris 
zugrunde legte und damit dieser 
U. zu neuer Blute verhalf. Mit be
wuJ.lter Erinnerung an die antiken 
U. (s. u.) grtlndeten dann die Ita
liener neue, und von diesen und 
von Bologna aus hat sich das D.
Wesen verbreitet, zuerst in Eu
ropa: im 12. Jh. Oxford, 120& 
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Paris; erste deutsche D. in Prag 
1348; Krakau 1364, Wien 1365; 
Heidelberg 1386 (die iilteste 
U. im heutigen D.); von Prag 
aus Leipzig 1409; in Griechen
land bald nach der Neugriindung 
des Konigreichs U. Athen 1837; 
weiterhin in Amerika, Austra
lien, Japan; 1932 U. Bagdad, 
von 5 amerikan. U.en gegriin
det; August 1933 Eroffn~g der 
Neuen U. in Istanbul, dIe erste 
moderne tfirkische. Merkwfirdig 
zah erhielten sich auch in den 
Zeiten des Niedergangs die Stu
dentensitten (s. d.); sie ergeben 
die deutlichste Verbindung zwi
schen den antiken, spatmittelal
terlichen und heutigen U. DieAb
hangigkeit der nichtital. U. von 
den ital. ersieht man auch daraus, 
daJ.l die nichtital. aile den ita!. 
Namen universita, zu lat. univer
sitas = Gesamtheit, d. h. doch 
wohl "G. der Wissenschaften" 
(nicht: der Studenten), tra;gen 
(Ausnahme Athen, Thessalomke; 
dort gr. Panepistemion = Pflege
stiitte aller Wissenschaft). 
Unsterblicbkeit, 1. der G otter. 
Die griech. Gotter wurden als un
sterb!. gedacht, besonders die ho
merischen (s. Religionen 2), deren 
U. mit athrinatoi theoi = "todes
lose G." oft besonders hervor
gehobenwird; ebenso wohl auch 
die italischen di indigetes (s. d.) 
und sicher der jiidische Jahwe. 
In der gr. Religion konnte Mch
stens eine Ba.um-, Quellnymphe 
sterben, wenn ihr Baum einging 
oder die QueUe versiegte. - Den
ken den Griechen, die mit der jfi
dischen Lehre bekannt wurden (s. 
Septuaginta~, muJ.lte d~ese !ich
tiger erschemen als dIe eIgne. 
Denn von der Entstehung Jah
wes wird nichts gesagt, sondern 
er wird als von Ewigkeit her exi-
WB. d. Ant. 

uran6s 

stierend gedacht. Wenn dagegen 
die griech. Gotter entstanden 
waren (s. Theogouie; Titanen), so 
waren sie doch wohl auch ver
ganglich. - Andre Religionen des 
Orients kannten G., die stel'ben 
und 'I'I'ieder auferstehen, z. B. 
Adonis (s. d.), Osiris; 8. Iviysterien. 
Baudissin, Adonis und Esmun; 
Untersuch. zur Geschichte des 
Glaubens an Auferstehungsgotter 
und aD Heilgotter, 1911. Die 
Verehrer dieser Gotter wurden 
um so leichter fur das Christen
tum gewonnen, weil in dies em 
neben dem ewigen Gott der ge
borene, gestorbene und wieder
aufersta.ndene Sohn steht (s. Chri
stianisierung). 2. der mens.ch
lichen Seele, s. Seele B; lhre 
Leugnung, s. Seele G. 
Unterilaltungslektiire, s. Roman; 
Novelle. - Massenproduktion von 
U. wie in der Gegenwart war, ob
wohl der antike JIilensch viel mehr 
Zeit hatte als wir (s. Zeitaus
nutzung), dem ganzen Altertum 
fremd und ebenso die besonde
re Hochschatzung der Verfasser 
von U. 
Unterricht, s. Schulbficher; Schu
Ie; marmor Parium. 
Unterwelt, -sgotter, s. Hades; Per
sephone; Erinyen; Bestattung; 
Seele Dc (dort fiber den Unter
gang der U.-Vorstellungen). 
unus pro mulUs, "einer ffir viele", 
nach Vergil, Aeneis V 815, wo 
Palinurus zur Rettung der andern 
sein Leben lassen muJ.l. 
Unze, lat. uncia, als rom. Gewicht 
27,3 g (noch jetzt in Italien beim 
Volke oneia = 28 g; in England 
und den USA. ounce = 28,35 oder 
31,1 g); als Miinze in alter Zeit 
1/12 des Kupferas, im Werte von 
2-4~. 
Urania, eine Muse, s. d. 
gr. uranos = Himmel; s. Titanen. 
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Urne, lat. urna, ein sprachlich 
nicht geniigend erklarbares Wort, 
im Deutschen zuerst in der Ge
lehrtensprache verwendet, dann 
als Wahl-, Aschen-U. gebrauch
lieher, als die antike Demokra
tie und die Feuerbestattung 
wiederauflebten. - Sarge und 
U. haben vielfaeh Hausform; 
man bettet den Toten in einem 
kleinen Hause. Der moderne nor
disehe Sarg hat (was wohl der 
Sargtisehler meist nieht weiB) 
das schrage Dach des nordisehen 
Hauses, der moderne jiidisehe das 
flache Dach des palastinensischen 
Hauses (was den Juden noeh be
wuBt ist; sie geben das als Grund 
ihrer Sargform an). Ahnlieh im 
gr.-rom. und germanischen AI
tertum die U.; namentlieh sehr 
alte U. aus Ton lehren manches 
iiber alteste Hausformen; s. Ita
liker. - Marmorne U. tragen oft 
praehtige Reliefverzierung. 1m 
spateren Altertum sehr oft gUi-
serne U. 
UrstoH, gr.hYle, s. ionisehe Natur
philosophen; Elemente; Empe
dokles; Atomisten. 
Ursula, lat., = kleine Barin, s. 
Eigennamen C. 
l]t desint vir~s, tamen ~st laudl,tnda 
voll]utas, "mogen aueh die Krafte 
fehlen, so ist doeh der gute Wille 
zu loben"; Ovid, epistulae ex 
Ponto III 4, 79. 
Utica, die alteste phoinikische 
Griindung in Afrika, in der Nahe 
Karthagos, wurde langsam durch 
dieses iiberfliigelt und bHeb dann 
auf seiner Seite. Nach der Zer
storung Karthagos war es die 
erste Stadt der Provinz Afrika 
und Sitz des rom. Proconsuls. 
Seit dem 3. Jh. n. Chr. ging es 
durch Versandung des Hafens zu
riick. Das Gebiet von U., heute 
(arab.) Henchir bou-Chateur, ge-

834 vae victis 

hOrt jetzt den Grafen de Cha
bannes, die dort eines der reieh_ 
sten Landgiiter Nordafrikas be
sitzen. "Die rom. Sammelbrunnen 
und die Baureste der groBen Ge
baude sind in Wirtsehaftsgebande 
verwandelt worden und dienen 
jetzt als Masehinengebaude, Wa
genhallen, Schweinekoben und 
Vorratsschuppen. An den Wan
den mancher Stalle sieht man 
alte Inschriften" (Graf Khun de 
Prorok. Gottersuehe in Afrikas 
Erde, 1928, XVI. Kap.). Seit 
1922 systematische Ausgrabungen 
durch Abbe Moulard. - Cato 
Uticensis, s. Cat02. 
Utopie, nicht zu verwirkliehender 
Idealstaat (erst im iibertragenen 
Sinne: eine solche Idee). Das 
Wort und die Saehe sind dem 
Altertum hemd und gehen nur 
mittelbar darauf zuriiek. Platon 
(s. d.) dachte seinen Idealstaat zu
naehst nicht als U.; noch Plotinos 
(s. d.) suchte ihn in einer zu griin
denden Stadt Platonopolis zu ver
wirklichen. Eineneigentlichen, nm 
in der Phantasie m6gliehen I. schi!
derte, indirekt wohl im AnschluB 
an Platon, direkt naeh dem Staat 
der Monehe auf dem Athos, zu
erst der Englander Thomas More 
(Morns; 1480-1535); er deutete in 
dem N amen, den er ihm gab, 
Ut6pia (gr. U = nicht, t6pos = 
Platz), an, dieser Idealstaat sei 
nicht zu venvirkliehen. - Die seit 
etwa 50 Jahren meistgelesene U. 
der Gegenwart, Bellamy, Ein 
Riickblick aus dem Jahre 2000 
(Reel.-Un.-B.), ist vom Verfasser 
wohl nieht als U. gedacht, sondern 
als Propaganda fUr einen edelkom
munistisehen Staat (Kommunis
mus ohne Klassenkampf). 
vae victisY "Wehe den Besieg
ten!", bei Plautus, Pseudolus1317 
und sonst zitiert; nach Livins V 48 
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Ausruf des siegreichen Gallier
fiirsten Brennus (s. d.). 
Valens, s. Valentinianus. 
Vaientinianus, rom. Kaiser 364-
375 n. Chr., stammte aus einer 
pannonisehen Soldatenfamilie, 
trat unter Iulian (s. d.) als Feld
herr hervor und wurde 364 nach 
Iovians Tod von denLegionen ZUlli 

Kaiser ausgernfen; er setzte 
seinen jiingeren Bruder Valens 
im Ost€n als Mitregenten ein (364 
- 378). Den beiden Kaisern ge
lang es, die Grenzen gegen die 
Feinde zu sehiitzen. Sie kiimpf
ten am Rhein und an der Donau, 
in Britannien und Afrika. V. starb 
im Feldlager bei Brigetio an der 
Donau, Valens fiel 378 in der 
Schlacht bei Adrianopel gegen die 
Westgoten, die vor den Hunnen 
auf rom. Gebiet ausgewiehen 
waren. - Eine 4Y2 m hohe Bronze
statue spater Zeit, in Barletta, 
wird jetzt als Darstellung V.s ge
deutet. - S. Wasserleitungen 
(Valens). 
Valerianus. Publius LiciniusV. 
entstammte einer vornehmen alt
rom. Familie, war Statthalter in 
Germanien und 253-60 Kaiser. 
Er ernannte seinen Sohn Gallie
nus zum Caesar und bald zum 
Augustus (253-68), da er der un
endlichen Sehwierigkeiten nicht 
Herr werden konnte. Unter ihm 
wurden die Grenzen von Fein
den iiberflutet, von Alamannen 
am Oberrhein, von Franken in 
Gallien bis nach Spanien, von 
Sachsen am Niederrhein, von 
Goten in den Donaulandern. 1m 
Kampf gegen die Parther wurde 
er gefangen und schmachtete 
lange Jahre in Gefangenschaft. 
Seine Regierung endete mit vol
liger Anarchie; ,,30 Tyrannen" 
herrschten gleichzeitig (260-67). 
Pub Ii us Valerius Popiicoiastiirzte 

Vandalen 

mit Brutus (s. d.1) und Collatinus 
zusammen das Konigtum der Tar
quinier in Rom und wurde -an 
Stelle des Collatinus (s. Tarqui
nius Coli.) 510 v. Chr. zum Consul 
gewahlt. Er zeichnete sich in den 
ersten Kl'iegen der Republik 
gegen Porsenna und die Etrusker 
aus; durch volksfl'eundliche Ge
setze erwarb er sich den Namen 
P. = Volksfreund. Seine Ge
schichte ist ganz von Sage iiber
wuchert. 
Vandalen werdenzuerstim 1.Jh. n. 
Chr. als groBe germanisehe Stam
mesgruppe zwischen der oberen 
Weichsel und den Sudeten, haupt
sachlieh im heutigen Schlesien 
genannt, wo sie mit den Marko
mannen und Quaden kampften. 
In den nachsten Jh.en, besonders 
seit dem Markomannenkrieg des 
Marcus Aurelius (s. d.), suchten 
sieh Teile der V., ebenso wie an
dere ostgerm. Stamme, z. B. die 
Goten, nach Siiden auszubreiten. 
1m 3. und 4. Jh. saBen sie im 
Theillgebiet, von wo sie kurz nach 
400 abzogen. 406 iiberschritten 
sie den Rhein und fielen 409 in 
Spanien ein. Nach langerem 
Aufenthalt dort gingen sie 429 
nach Afrika. Unter Geiserich 
(427-477) erreichte das hier ge
griindete, machtige Reich seine 
hochste Bliite und umfaBteNord
afrika, die Inseln des westlichen 
Mittelmeeres einschlieBlich Sar
dinien und Korsika, zeitweise 
auch Sizilien. Die V. unternah
men sogar einen Beutezug nach 
Italien und pliinderten 455 Rom. 
Die reiehe rom. Beute kam nach 
Karthago; iiber ihr Schicksal S. 
7-armiger Leuchter. Unter den 
Nachfolgern raseher Yerian des 
Reiches infolge Verweichlichung 
und Entartung, aber auch durch 
Stl'ei tigkei ten mi t der orthodoxen 
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Kirche. 533-534 Vernlchtung 
des Reiches durch den ostrom. 
Feldherrn Belisar (s. d.). Seitdem 
verschwinden die V. aus der Ge
schichte: "Vandalismus", s. Rom, 
seine Zerstorung. 
variatio delectat, "Abwechslung 
erfreut"; lat. Sprichwort, bei 
Phaedrus II, Prolog v. 10 in der 
Form "varietas d." uberliefert. 
Varro. Marcus Terentius V., 
116-27 v. Ohr., der groBte Ge
lehrte und fruchtbarste Schrift
steller des antiken Rom, der auf 
vielen Gebieten, besonders zur 
Erforschung des rom. Altertums, 
eine umfassende und griindliche 
wissenschaftliche Tatigkeit ent
faltete. Einzig stand in der 
rom. Literatur sein historisches 
Bilderbueh (imagines) da, in dem 
700 Bilder (s. d. 1) bedeutender 
Grieehen und Romer, jedes mit 
einem Epigramm, einander gegen
ubergestellt waren. Erhalten ist 
aus der groBen Zahl seiner Schrif
ten nur ein Lehrbueh der Land
wirtschaft (rerum rustiearum libri 
tres) und ein Teil des Werkes uber 
die lateinische Sprache (de lingua 
Latirw); dazu viele kleine Bruch
stucke seiner "Menippeischen Sa
tiren" (s. Sat.), in denen er in 
scherzhaftem Tone ernste Wahr
heiten der praktischen Philoso
phie behandelt und die Torheiten 
der verderbten Gegenwart witzig 
geiBelt; ein interessantes Werk 
voll frischer Drspriinglichkeit, 
dessen Verlust die Kulturge
schichte besonders beklagt. 
Varus. Publius Quin(c)tilius 
V. entstammte einem altpatrizi
schen Geschlecht und war urn 22 v. 
Chr. Quaestor in Asien, wo er auch 
urn 15 v. Chr. als legatus (s. om
zicre) proeonsularis wirkte. Mit den 
Regierungsprinzipien, die er bei 
den geduldigen, passiven Orienta-

836 Vasen 

len gelernt hatte, wollte er auch 
gegen die Germanen verfahren 
als er 6 n. Chr. als legatus Ger~ 
maniae nach Germanien kam, das 
Augustus fiir vollig unterworfen 
hielt. Infolge Einfiihrung der har
ten rom. Rechtsprechung mit 
Todes- und Priigelstrafe kam es 
zur Verschworung des Arminius 
(s. d.) und zur Schlacht im Teuto
burger Walde (s. d.) 9 n. Chr., in 
der die 3 Legionen des V. mit vie
len Hilfstruppen und groBem TroB 
an 3 oder 4 stiirmischen Regen
tagen (s. Regen) vernichtet wur
den. Die Adler gingen verloren 
V. gab sieh den Tod. Augustu~ 
betrauerte diese Niederlage mo
natelang mit dem wiederholten 
Rufe: Qu. V., gib die Legionen 
zuriick! (Quintili Vat'e, legiones 
reddel, Suetonius, Augustus 23). 
Er gab nunmehr Nordgermanien 
bis zur Elbe auf und sicherte nur 
die Rheingrenze. - S. Silberfunde; 
Kenotaph. 
Dnter Vasen versteht man in 
der Archiiologie im Sinne des 
lat. Wortes vas jedes GefiiB, be
sonders aus Ton. Antiles V. sind 
zu Zehntausenden erhalten, Scher
ben (s. u. 3) davon zu Hundert
tausenden (s. Akropolis [Perser
schutt]). Sie sind so wichtig, daB 
V.-Kunde einen besonderen 
Zweig der Archaologie bildet, und 
zwar 1. durch die Schonheit, 
a) der Formen, b) der Bilder. Von 
kret.-myken. (s. d.) Zeit an sind 
namlich die meisten Vasen be
malt. Freilich geschah das nur 
durch Handwerker; aber viele Bil
der sind kunstlerisch hOehst wert
voll(s.lekythos).V. beriihmterMa
ler, mitihrem Signum, werdenim 
modernen Kunsthandel mit vielen 
tausend Mark bezahlt. Besonders 
beriihmte V,-Maler sind z. B. 
Klitias (s. Malerei 5), Brygos (s. 
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Sklaven 1), Andokfdes (s.schwarz
figurig); beim groBen Publikum 
ist wegen der Bilder lieblicher, 
elegant gekleideter liiiidchen der 
"Meidiasmaler" (um 410 v. Chr.) 
am beliebtesten, in seiner Art 
ein antiker Oezanne; 2. durch 
den Inhalt der Bilder. Die 
antiken V. stellen ein groBes Bil
derbueh zur antiken Gotterlehre 
und Kulturgeschichte dar; was 
wir yom Altertum sonst nur aus 
antiken Buchern wiiBten, sehen 
wir hier illustriert, Gottersagen, 
Szenen des taglichen, des Schul-, 
Krieger-, Handwerker-, Liebes
lebens und vieles andre (nie rein 
historische Szenen, etwa eine be
riihmte Schlacht; nie reine Natur 
an sieh, etwa ein Feld, einen 
Wald; nie Stilleben); 3. durch 
die Chronologie. In hartem 
Konkurrenzkampfe haben im 
Laufe der vielen Jahrhunderte 
des Altertums viele Centren der 
V.-Fabrikation einander denRang 
abgelaufen. Man unterscheidet 
kretische, mykenische, geometri
sehe, Dipylon- (s. d.), korinthi
sehe, chalkidische (von Chalkis 
auf der Insel Euboia), rhodische, 
attische (s. schwarzfigurig), unter
italisehe (s. u.) V.; daun terra si
gillata (s. d.); dazu noch Dnter
abteilungen. AHe diese Gruppen 
sind auch datierbar,mancheziem
lich genau, bis auf ein Jahrzehnt. 
Findet man nun ein antikes Grab, 
ein Haus und in diesem V. oder 
V.-Scherben (was fast immer der 
Fall ist), so hat man damit eine 
Datierung des ganzen Funds; 
4. fUr unsere Kenntnis antiken 
Handels. Kein antiker Schrift
steller meldet z. B. etwas von 
einem bluhenden V.-Handel der 
Griechen mit Etrurien (Toscana); 
Funde gr. V. in etruskischen Gra
bern, zu Tausenden, erweisen ihn; 
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fur Athen muB im 5. Jh. V.-Han
del Haupteiunahmequelle gewesen 
sein; 5. fur unsere Kenntnis der 
gr. Sprache und Schrift 
und des Schulunter
ric h t s (s. schreiben). Auf den 
geometrischen und den Dipylon
V. steht noch nichts geschrie
ben. Aber yom 6. Jh. v. Ohr. 
an konnen die V.-Maler, obwohl 
nur Handwerker, schreiben; sie 
setzen oft ihren N amen, den des 
Topfers und in alterer Zeit die der 
dargestellten Personen hinzu (auf 
terra sigillata ist der Firmenname 
eingestempelt). Naturlich folgt 
daraus, daB auch die meistenKau
fer lesen konnten. Diese Auf
schriftensind nicht in der Schrift-, 
sondern in der Volkssprache ab
gefaBt, die uns dadurch besser 
bekaunt geworden ist; sie lehren 
uns ferner loka,le Alphabete, z. B. 
das korinthische, und innerhalb 
ein und desselben Alphabets des
sen Entwicklung (z. B. im altern 
Attisch noeh <pO" = phs, spater 
tj; = ps; s. ferner Orthographie
reform). - Die bedeutendste V.
Industrie war die attische des 
6. und 5. Jhs. v. Chr., die urn 400 
einging. Als Grund ihres Abster
bens nimmt man die Fortschritte 
der groBen (Tafel-) Malerei durch 
Polygnotos (s. d.) an, mit denen 
die V.-Malerei zwar Schritt zu 
halten versuchte, was ihr jedoch 
nur unvollkommen gelang. Es 
folgte noeh eine Nachbliite der 
V.-Malerei in GroBgriechenland 
(apulische,lucanische V.). Im3.Jh. 
v. Chr. starb die V.-Malereiin der 
ganzen antiken Welt ab, vermut
lieh infolge des zunehmenden 
Reichtums; man ersetzte das be
malte Tongeschirr durch silbernes ; 
uber einen weiteren Grund s.Kunst, 
Veranderungen im Geschmack. -
Beachtet wurden die antiken V. 
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erst etwa seit 1780 (W. Tischbein, 
Oollection of Engravings from an
cient Vases, Neapel 1791-1795) . 

. Die Samrnlungen von Millin 
[1808] und von Millingen [1813] 
handlich in dem Neudruck von 
Reinach, Peintures de vases 
antiques, 1891. J etzt erscheint, 
leider auEerhalb Deutschlands, 
das friiher mit der Heraus
gabe solcher Werke fiihrend war 
(s. Oorpus; Thesaurus), ein rie
siges Corpus Vasarum, das aHe 
wichtigeren antiken V. abblldet. 
Alle archaologischen Museen ha
ben V.-Samrnlungen, die reich
sten das British Museum in Lon
don und der Louvre in Paris; die 
griiBten in Deutschland sind in 
Berlin, Staatsmuseen (Antiqua
dum) und in Miinchen (Museum 
f. antike Kleinkunst); gute z.E. 
in Dresden; in Altenburg in Thill. 
(Lindenaumuseum). Bei Reisen 
im Siiden kaufe man nicht mo
derne, plumpe Nachahmungen 
(die nicht als antik, sondern offen 
"Js modern angeboten werden), 
sondern antike Stiicke; Falschun
gen sind kaum zu befUrchten; 
man findet in Grabern so viel V., 
daE diese Industrie nicht lohnen 
wiirde; iiber Preise, Verhalten 
beim Einkauf s. List und Liige, 
am SchluE; fill groBere Stiicke 
muE man aber eine Ausfuhr
erlaubnis haben. AuBer Athen 
und Rom ist Paris ein Zentrum 
des Handels mit antiken V. -
Furtwangler, Hauser, Reichhold, 
Griech. V.-Malerei, 1900-1932 
(umfangreiehes Monumentalwerk, 
mit genauer Einzelbeschreibung); 
daraus 20 Tafeln als Sehulaus
gabe von Huber. Beazley und 
Jacobsthal, Bilder grieeh. Vasen 
(ebenfalls groE angelegtes Werk, 
seit 1930; behandelt in einzelnen 
Heften die einzelnen V.-Gtuppen 

oderdie Werke je eines V.-Malers). 
Hoeber, Gr. Vas en, 1909 (nieht 
zu empfehlen!). Pfuhl, Malerei 
und Zeichnung der Griechen. 
3 Bde., 1923 (fUr Gelehrte; inl 
3. Bd. 805 Abb.). Auszug daraU8 
in 1 Bd.: Pfuhl, Meisterwerke 
gr. Zeichnung U. Malerei, 1924 
(160 Tafeln). Buschor, Gr. V.
Malerei, 31925. Langlotz, Gr. V.
Eilder, 1922 (40 Taf.. nur atti
sehe V. der besten Zeit). Schaal 
Gr. sehwarzfig., rotf. V., 2H.~fte: 
1928 (auch fUr die Sehule). Uber 
V.-Formen, -Ornaments: Ge
nick-Furtwangler, Gr. Keramik, 
1883. Jaeobsthal, Orn. gr. V. 
1927. Praktisches Handbuch; 
Reinaeh, Repertoire des vases 
points grecs et etrusques, 2 Bde., 2 

1923/4. 
Vegetarianism us. Der Name V. ist 
erst um 1847 aufgekommen, ab
geleitet vomlat. vegetus (gesund), 
zur Bezeichnung einer gesunden 
Lebensweise, die vor aHem be
stimmte Folgeerscheinungen der 
Zivilisation, so besonders den 
FleischgenuB, ablehnte. Die 
Saehe selbst ist keine Errungen
schaft moderner Hygiene. sondern 
uralt und geM vielleieht auf In
dien zuriick, wo noch jetzt Tiere 
zur Nahrung, aber auch dem 
Menschen schadliche oder lastige, 
wie Insekten, von Frommen nicht 
getotet werden. Im gr. Altertum 
waren z. B. die Orphiker (s. d.) und 
Pythagoreer Vegetarier (wegen 
der Seelenwanderungsleln'e; s. See
Ie D a.). In der platonischen Aka
demie stritt man im 4 .• Th."V. Ohr. 
iiber Zulassigkeit der Fleischnah
rung; ein Niedersehlag dieses 
Streites noeh aus dem 3. Jh. nach 
Ohr. ist Porphyrios' Schrift Peri 
apacMs ernpsychiJn, d. h. Enthalt
samkeit von Beseeltem, deutsch 
von Baltzer, 1863. Vegetarier 
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waren auch die Kyniker (s. d.). 
Der V. drang nieht durch, weil 
man die Seelenwanderungslehre 
aufgab (s. Seele D a) und well er 
fiir unser Klima nicht paBt (in 
der Sahara kann der Mensch 
von Datteln allein leben; aber 
je weiter nordlich, desto mehr 
braucht er Fleisch und Fett). 
HaulHeitner, Der V. in der An
tike, 1935. 
Veii (nieht Veji; s. i, j), siid
etruskische Stadt (heute Isola 
Farnese), wie fast aIle etr. Stiidte 
auf einem Hoehplateau gelegen 
und stark befestigt. Die Romer 
fiihrten zahlreiche Kriege gegen 
V. Um 400 v. Ohr. belagerte 
Furius Camillus die Stadt 10 
Jahre; nach der Sage soIl er 
sie schlieBlich 396 v. Ohr. durch 
einen unterirdisehen Gang ein
genommen haben. Zahlreiche 
Reste; beriihmte, gut erhaltene 
Wandgemalde in einem Grabe 
(der Grotta Oampana); Apollon 
von V., lebensgroBe bemalte (s. 
Polychromie) Terrakottastatue, 
1916 gefunden, jetzt im Museum 
der Villa di Papa Giulio in Rom. 
fenerer, s. Illyrer. 
veni, villi, vici, "leh kam, sah, 
siegte" (Sueton, Oaesar 37); so, 
im Telegrammstil, meldete 47 v. 
Ohr. Oaesar einem Freunde in 
Rom seinen schneHen Sieg iiber 
Pharnaces bei Zela (nach Plutarch, 
Leben Oaesars 50). 
Venus (mit kurzem e zu spre
chen!). Das lat. Wort venus ist 
verwandt mit dem deutsehen 
"Wonne", "Wunsch" und bedeu
tet "Frauenschonheit". Die per
sonifizierte V. wurde der griech. 
Aphrodite (s. d.) gleichgesetzt. 
Beriihmte Kunstdarstellungen, 
nach gr. Vorbildern, in den Uffi
zien in Florenz (Medicaische V., 
weil einst im Besitze der Medici) 

und im vaticanischen Museum in 
Rom. - S. cloaca maxima. 
Verbannung, s. Strafen. 
Vercingetorix, Adliger des kelti
schen Stamms der Arverner in 
II1ittelgallien, der tapfere FUh
rer des groBen nationalen Auf
standes der Gallier gegen Oae
sar 52 v. Ohr., in dem sich der 
Nationalstolz und Freiheitsdrang 
der Gallier gegen die Unterwer
fung unter die Romer aufbaumte. 
In der Bergstadt Gergovia, seiner 
Heimat, trotzte V. allen Angriffen 
Oaesars, der schlieElich in die 
groJ3te Not kam, ihn aber dann in 
Alesia einschloB. Trotz helden
hafter Verteidigung muBte sieh 
V. ergeben. 46 wurde er im TI'i
umph in Rom aufgefiihrt und 
dann im career Mamertinus (s. d.) 
enthauptet. Oaesar hat diesem hel
denhaften Gegner sein :l!litgefiihl 
nicht versagt (bell. Gall. VII 4 ff.). 
- Den heutigenFranzosen gilt V. 
soviel wie uns Arminius (s. d.); 
unserem A.-Denkmal im Teuto
burger Walde entsprechen die 
Denkmaler, die die Franzosen V. 
iiber den Triimmern Gergovias 
und in Alesia (Alise-Ste-Reine) 
errichtet haben. 
Vereiuswesen fehlte in alterer 
griech. Zeit, entwickelte sich im 
5./4. Jh. v. Ohr., war in helle
nistischer (s. d.) und rom. Zeit 
vollig ausgeblldet und erhielt sieh 
bis zum Ende des Altertums. 
Dann starb es im Westreiehe ab, 
wahrend das gr. V. im Ostreiche 
die Grundlage des mittelalter
lichen (byzantinischen) wurde. 
Man vereinigte sich zunachst in 
Kultgemeinschaften; auch Ver
eine, die besondre Zwecke ver
folgten. wahrten doch meist den 
kultischen Oharakter (Herma
isten, s. u.). Solche besonderen 
Ziele waren gemeinsehaftliche 
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Studien (Platons Akademie war 
eine Art Verein; uber studenti
sche Korporationen s. Studenten
sitten), Wahrung gemeinsa.mer 
Interessen (z. B. in kaufmanni
schen Vereinen; in politis chen 
Klubs; in Begrabniskassen; auf
falligerweise fehlten jedoch Un
terstutzungsvereine fill Unfiille 
und Krankheiten) oder gemein
same Vergnugungen. Der Verein 
rom. Kaufleute auf Delos, die sich 
nach ihrem Schutzpatron Her
mes, dem Gotte des Gewinns, 
Hermaisten nannten, erbaute sich 
ein sehr stattliches und auch 
ziemllch gut erhaltenes gemein
sames Geschiiftshaus. Viele Ein
zelheiten sind bekannt, z. B. uber 
staatliche Aufsicht, Vermogens
verwaltung, Mitgliederlisten u.a. 
Ziebarth, Das gr. V., 1896. Po
land, Geschichte des gr. V.s, 1909. 
Verfassungen, s. athenische, rom., 
solonische, spartanische V.; Ari
stoteles (polit. Schriften); Utopie. 
Vergil (nicht Virgil, s. d.). Pu
blius Vergilius Maro, 70-19 v. 
Chr., der erste und beriihmteste 
Dichter der augusteischen Zeit, 
geb. in Andes bei Mantua, lebte 
in seiner Jugend meist auf dem 
Bauernhof des Vaters, wo er die 
rechte Stimmung zur Schiifer
poesie seiner Eclogae fand. Durch 
den Verlust seines Gutes bei der 
Landverteilung an die Veteranen 
Octavians (41 v. Chr.; s. Kolo
nien B) kam er nach Rom und 
wurde bald in Maecenas' (s. d.) 
Literatenkreis eingefUhrt; auf 
Anregung seines Gonners ver
faBte er 37-29 sein Gedicht uber 
den Landbau und arbeitete dann 
elf Jahre lang bis zu seinem Tode 
an der Aeneis, die vor allem sei
nen Ruhm begrunden sollte. Auf 
der Heimkehr von einer Reise 
nach Griechenland starb er in 

Brundisium und wurde in Neapel 
seinem Lieblingsaufenthalt, be: 
graben; ob in dem heute dort als 
sein Grab gezeigten Bau,istzwei_ 
felhaft.-Die E' clogae (d. h. aus
gewahlte Gedichte), auch Bucl). 
lica genannt (d. h. Hirtenlieder 
von gr. buMlos = Hirt), schilder~ 
nach dem Vorbild der Idyllen 
Theokrits (s. d.) das Leben der 
italischen und sizilischen Hirten 
die fill ein ideales, weltentruekte; 
Gluck schwarmen und damit die 
romantische Sehnsucht ihrer. Zeit 
zum Ausdruck bringen; freilich 
sind in diese Schaferszenen SQ 

viele Anspielungen auf bekannte 
Personliehkeiten und bedeutsame 
Ereignisse der Gegenwart ver
woben, daB die innere Wahrheit 
darunter leidet. In der beruhm
ten 4. Ecloge, die das Nahen eines 
goldenen Zeitalters verkiindet 
und ratselhaft von der bevQf
stehenden Geburt eines gottlichen: 
Knaben sprieht, sah die Kirche 
irrtumlich eine messianische Weis
sagung (Norden, Die Geburt des 
Kindes, Geschichte einer reli, 
giosen Idee, 1924, Neudruck. 
1931). - Die Georgiea gelten 
als Meisterstuek des Dichters und. 
gehOren zu den kunstlerisch be
deutendsten Erzeugnissen der 
rom. Literatur; ein Lehrgedicht 
tiber den Landbau, das eine 
lebenswarme, von schonen Epi
soden und gesehmackvollen Vel'~ 
gleiehen gewillzte Schilderung 
von Aekerbau, Baumzucht, Vieh-. 
und Bienenzueht gibt und so die 
Freude an der heimisehen Scholle 
und an der dichteriseh verkliirten 
Tatigkeit der Bauern neu zu be
leben sucht. - Seine Unsterblich7 
keit verdankt V. der Aeneis, 
dem rom. Nationalepos, das, 
auBerlich irn engsten AnschluJl 
an Homer (s. Rahmenerziih~ 
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lung), die Irrfahrten des Ae
neas und die Kampfe der Troer 
urn den Besitz von Latium be
singt. Den Bestrebungen des Kai
sers Augustus entsprechend wird 
hier die Vorzeit Roms als Ideal 
fUr die Gegenwart dargestellt; der 
Glaube an die Gotter und an eine 
weise waltende Vorsehung solI ge
starkt und eine hOhere sittliche 
Weltanschauung durch das leuch
tende Beispiel der altenHeldenge
predigt werden. Diese religiOse 
und nationale Tendenz, die dra
roatisch gefiihrte Handlung, die 
feine psychologische Motivierung 
und Verinnerliehung des Ge
schehens sind ebenso wie die reife 
Spraeh- und Verskunst unbe
streitbares Eigentum V.s; an ur
spriinglicher SchOpferkraft und 
frischer Lebendigkeit der Erzah
lung bleibt er jedoch weit hinter 
seinem unerreichbaren Vorbilde 
Homer zuruck. Mittelalter und 
Renaissance sahen in V. den 
groBten aller Dichter; man ver
ehrte ihn sogar als Zauberer und 
benutzte seine Gedichte zu Weis
sagungen. Durch seine Werke, be
sonders die Aeneis, die lange Zeit 
als das absolut klassisehe Epos 
galt, ha,t er die Weltliteratur aufs 
nachhaltigste beeinfluBt, beson
ders die der romanischen Volker 
(Dante). Heiss, Virgils Fortleben 
in den roman. Literaturen (Erbe 
d. A. II 20). - Weiteres s. Buko
lisehe Poesie; Epos I (uber y olks
und Kunstepen); III. - Uber
setzungen: Hertel, V.s Aeneis, 
o. J. (etwa 1909). Trendelenburg, 
V.s Aeneaslied, 1928; ders., V.s 
landliche Diehtungen, 1929. Rud. 
Alex. SchrOder, Georgika (Klassi
ker d. Altert.). Seither, V.s Geor
gika, 1930. Ferner Heinze, V.s 
epische Technik, 31915. Will, V., 
1930. Hacker, V., 1932. Fraen-

kel, Gedanken zu einer V.-Feier, 
1930. Schadewaldt. Sinn und 
Werden der vergilisclien Dichtung 
(Erbe d. A. II 20). Stroux, V., 
1932. - Das 2000 j ahrige V.
Jubilaum wurde 1930 in der 
ganzen Welt gefeiert, nicht nur 
von Altphilologen; in Italien, wo 
Mussolini die Begeisterung fill 
die groBe Vergangenheit wieder
erweckt hat, als wirkliche Volks
sache. 
Vergottung von ~Ienschen, gr., 
apotMosis, danach lat. als Fremd
wort (-ils-), [dazu spottiseh apo
colocyntosis, s. Seneca]; besser 
mit V. als, wie friiher ublich, 
mit Vergotterung wiederzugeben, 
weil "Vergotterung" auf "uber
triebene Bewunderung" abge
schwacht worden ist. - Der 
gr. Philosoph Euhemeros (s. d.) 
lehrte, die Gotter seien machtige 
sterbliche Herrseher gewesen, die 
von den Untertanen h6here, gott
liehe Ehren gefordert und auch 
erlangt hatten. DaB das fUr die 
Entstehlmg des Glaubens an die 
gr. Gotter zutrifft, ist hOehstens 
in Ausnahmefallen (gottlicher 
Kult Agamemnons u. a.; s. Mi
nos) anzunehmen; aber fill den 
Diadochenkult seiner Zeit hatte 
Eu. recht (s. Monarchie III). 
Dieser fuBte auf der V. friiherer 
orientalischer Herrseher, die 
absolut und dadurch so machtig 
und auch so reich waren, daB sie 
als hohere Wesen angesehen wur
den; der Pharao war rechtlich ein 
auf Erden weilender Gott und 
Sohn des Gottes Ammon (s. Iup
piter Ammon; Minos). Die freien 
Griechen (s. Beten; GruBfor
men) lehnten das zunachst ab [die 
sich bei ihnen freilieh schon in 
altester Zeit (s. kretisch-myk. 
Kultur 5 b) findende Heroisie
rung (s. Heros) Toter ist wohl 
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als Akt der dankbaren Verehrung 
aufzufassen, nicht als Erhebung 
des Toten zu einem Gotte, vor 
dem man sich zu beugen hatte. 
Oder liegt in der Heroisierung tat
sachlich schon in sehr alter Zeit 
die erste Stufe der V. vor ?]. Aber 
spater drang diese oriental. Vor
stellung so wie andre, namentlich 
religiOse (s. Religionen 2 d), bei 
ihnen ein. An die Moglichkeit 
einer voriibergehenden Erschei
nung eines Gottes unter Men
schen, einer epiphaneia ( daher 
auch unser Epiphaniasfest; S. d.), 
hatten sie immer geglaubt; da
von erzahlten ihre alten Gotter
sagen viel; nun glaubten sie auch, 
ein Gott weile dauernd unter 
ihnen. IV enigstens innerhalb sei
ner Schule wurde schon Empe
dokles (s. d.) als Gott anerkannt. 
Der erste Mensch in Europa, der 
schon bei Lebzeiten offiziell zum 
Gott oder wenigstens zum Heros 
(s. d.) erhoben wurde, war Lysan
dros, der Griechenland von dem 
27jahrigen Elend des pelopon
nesischen Kriegs befreit hatte. 
IVirklicher Gott wurde dann 
Alexander d. Gr., zuerst in Agyp
ten, wo man ihn rechtlich als Pha
rao anerkannte; bei den Grie
chen wenigstens, neben einem 
Gott Vater, ein Gott Sohn, alsihn 
in Siwa der Ammonspriester mit 
seinem offiziellen Titel "Sohn des 
Ammon" begriiBt hatte, denn die 
Griechen setzten diesen Ammon 
ihrem Zeus gleich. (Die Ver
mutung, Alexander sei iiberhaupt 
nur wegen dieser drei W orte und 
der an ihnen haftenden V., die in
folge der erwahnten Gleichsetzung 
nun auch fUr die Griechen giiltig 
war, nach Siwa gezogen, wird von 
einem der besten Kenner Alex
anders, Wilcken, bestritten). Die 
Diadochen iibernahmen die V. 

und machten dadurch den Grie_ 
chen die diesen maJ3los verhaBte 
Monarchie (s. d. III 1) erst er
traglich, weil man sich einem 
Gotte ja schlieBlich unterwerfen 
konnte. Die Romer vergotteten 
zuerst Caesar, aber erst 42 V. Chr. 
d. h. nach seinem Tode (div~ 
~Jllius, "der g5ttlich verehrte 1. "); 
Uber die V. des Augustus irn 
Orient schon bei seinen Lebzeiten 
s. Aug.; im Westen begniigte er 
sich mit dem Namen Augustus 
(s. d.), und als filius Divi = Sohn 
des gottlich verehrten (namlich 
Caesar) war er iiber die anderen 
Sterblichen herausgehoben. Im
misch, Zum antikenHerrscherkult 
([ Aus Roms Zeitwende], Erbe d.A. 
II,20; dortweitereLiteratur). Un
ter den Nachfolgern des Augustus 
entwickelte sich ein regelrechter 
K a i s e r k u 1 t u s als Reichs
institution und Huldigung an den 
Herrscher und sein Reich, an
fanglich ie nach der Persiinlich
keit und nach den Anschauungen 
der einzelnen Kaiser verschieden. 
Caligula und Domitian wollten zu 
Lebzeiten Gotter sein, wahrend 
Vespasian, Titus und Traiannicht 
viel Gewicht auf den Kaiserkult 
legten. Sehrverbreitet hat sich die
ser seit Hadrian. 1m 3. Jh.lieB sich 
Aurelian (270-275 n. Chr.) offi
ziell als Herr und Gott (domi
nus et deus) anreden. Auch auf 
die Mitglieder der kaiserlichen 
Familie wurde der K. ausge
dehnt. Man baute dafiir (haufig 
zusammen mit dem Kult der 
Roma) besondere Tempel; eigne 
Priesterschaften besorgten· die 
vorgeschriebenen Opfer. Die Chri
sten und die Juden (s. Antisemi
tismus) lehnten den Kaiserkult 
zunachst ab, weil er gegen den 
Monotheismus verstieB. Sie ka
men dadurch mit den rom. Be-

Verlagsbuchhandler 843 -hiirden in Konflikt und wurden 
als Staatsverbrecher verfolgt. All
wahliCh wurde dann der Kaiser
]Wlt zu einer bloBen Form; nun
wehr fiihrten auch christliche 
Kaiser, die doeh Monotheisten 
sein wollten, den Titel dominus 
et deus. Die Staatskasse hieB "der 
heiligste Fiskus"; das war fiir 
die Herrseher vorteilhaft, denn 
Nichtzahlung von Steuern konnte 
nun, wenigstens formal mit Recht, 
als ReligionsverbreChen erklart 
werden. In dieser verauBerlichten 
Form lebte der K. bis ins 5. Jh. 
Auch die noch spatere Zeit be
seitigte die V. der Herrscher nicht 
Viillig, sondern milderte sie nurin 
das Gottesgnadentum ab; daher 
auch die Kronung der Kaiser 
durch den Papst. - Uber eine 
wenig bekannte Folge der V. 
Alexanders und der Diadochen, 
die in sehr merkwiirdiger Weise 
bis in die Gegenwart nachwirkt, 
s. Miinzen I c (Miinzbilder). -
Bauer, Yom Griechentum zum 
Christentum (A.N. u. G.), 4. Kap. 
Taylor, The divinity of the ro
wan emperor, 1931. 
Uber Verlagsbuchhandler, Ver
lags-, Urheberrecht im Alter
tum ist wenig bekannt. Manche 
stellen sich die antiken Verhalt
Disse im groBen und ganzen so vor 
wie heute; andre betonen die Un
terschiede und fordern direkt, 
man solIe einen Mann wie Atticus 
nicht Verleger nennen. Wahr
scheinlich ist aber doch, daB die 
Verfasser ihre Manuskripte einem 
Verleger iiberlieBen, so Cicero 
dem T. Pomponius Atticus (s. d.), 
Horaz der Firma Gebr. Sosii. Der 
V. lieB das Buch auf seine Kosten 
vervielfaltigen und vertrieb es von 
sich aus und durch Ladenbuch
handler. Honorar zahlte er aber 
nicht, sondern der Veri. erhielt ein 

Verona 

solches, soweit ernicht selbstreich 
war, von einem Reichen, dem er 
sein Buch gewidmet hatte (s. z.B. 
Vitruv). Nicht abgesetzte Exem
plare wurden als Einwickelpapier 
verkauft, S. Papyrus B. Ein 
Recht an den Werken seines 
Verlags hatte sonderbarerweise 
der V. nicht; jeder andre V. 
konnte ein Buch, das er beim 
Sortimenter kaufte, von sich aus 
vervielialtigen lassen. Ebenso 
fehlte ein Rechtsschutz fiir das 
geistige Eigentum der Autoren; 
ein Autor konnte aus fremden 
Buchern belie big viel abschreiben 
und als sein geistiges Eigentum 
ausgeben, was man auch olme 
moralische Bedenken nicht selten 
tat. Stemplinger, Das Plagiat in 
der griech. Literatur, 1912; ders. 
in "Ewigkeit der Antike", 1924. 
Englisch, Meister des Plagiats 
1933. S. Buchhandel. 
Verona. Wann und von welchem 
Volke V. gegriindet ist, ist unsi
cher. Um 89 V. Chr. wurde es rom. 
Kolonie und bald sehr bedeutend; 
es deckt Italien militarisch gegen 
den N ("Veroneser Klause" an der 
BrennerstraLle) und liegt am 
Schnittpunkte dreier StraBen. 
Unter Gallienus (260-268 n. Chr.) 
erhielt es seine 1v1auern, die es ie
doch in der Volkerwanderung 
nicht schiitzen konnten. Es Helin 
die Hande der Ostgoten (Theo
derich, 493-526, = "Dietrich von 
Bern", weil er oft in V. residierte), 
dann der Langobarden, spater der 
Karolinger. 1m 11. Jh. gehiirte 
es zu der Mark Bayern. Unter den 
Scaligeri (1260-1405) selbstandig; 
besondre Eliite der Kunst. Seit 
1405 venezianisch, 1814-1866 
osterreichisch, seitdem italienisch. 
Bedeutende Reste aus dem Alter
tum: Amphitheater (s.d. ) fiir 22000 
Personen, nie verschiittet, noeh 
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jetzt zu Auffiihrungen verwendet 
(1924 Parsifal); groBes, schOn am 
Etschufer gelegenes, gut ausge
grabenes rom. Theater; Teil und 
Tore der alten Stadtmauer (auf 
Piazza Mura Gallieno; Porta de' 
Borsari; Arco de' Leoni). Die be
riihmte Piazza delle Erbe ("Ge
miiseplatz") ist das alte Formn; 
hier halt man Markt seit 
2000 J ahren. - S. Palimpsest.
Der Name Veronica hat mit V. 
nichts zu tun; s. Berenike. - Uber 
den Namen des Schlafmittels 
Veronal s. Miiller-Graupa, Wie
ner Blatter f. d. Freunde d. Antike 
IX 1933, 49. 
Gaius Verres wurde durch die 
Anklagereden Ciceros als Typus 
des verbrecherischen rom. Statt
halters bekannt. Schon als Legat 
sog er Asien aus; am schlimmsten 
aber wiitete er als Statthalter in 
Sizilien 73-71 v. Chr. (s. civis Ro
manus sum). Auf Ciceros Anklage 
hin wurde er verbaunt und zu 
Schadenersatz verurteilt. - Die 
IV. Verrina [d. h. Rede Ciceros 
gegen V.] ist flir unsere Kenntnis 
antiker Kunst wichtig (s. Kunst
geschichte); sie klagt V. wegen 
Raubes von Kunstwerken an. -
Ubersetzungcn, s. Cicero. 
ver sacrum (lat.). In Fallen groBer 
Not gelobten die Italiker der alte
ren Zeit, die im nachsten Friih
ling geborenen Menschen und 
Tiere den Gottel'll zu opfel'll; ein 
solcher Fr. hieB v. s. = heiliger 
Fr. DaB die so dem Tode geweih
ten Menschen wirklich geopfert 
wurden, ist in historischer Zeit 
nicht mehr vorgekommen, s. 
Menschenopfer; man zwang die 
Verfemten nur, auszuwandel'll. 
Die letzten Geliibde eines v. s. 
fallen in die Not des hanm
balischen Kriegs (217 und 216 v. 
Chr.). 

Versbau. Die antiken Verse die 
durch Aneinanderreihung' von 
langen (-) und kurzen (v) Silben 
entstanden (s. Metrik), waren da
durch an sich unendlich eintonig 
geworden; man denke sich Verse 
die immerfort ' 
v..!...u...!..u.!...v.!...u..!..v..!... 

oder 
..!.uu ..!...vu ..!..vu ..!...uv ..!..uv ..!...uv 

gelautet hatten. Die Eintonigkeit 
wurde durch folgende Mittel ver
mieden: 
1. Nach bestimmten Gesetzen 
kaun eine Lange - durch eine 
Doppelkiirze vv, eine Doppelk. 
durch eine L., manchmal auah 
eine einfache Kiirze durch eine 
Lange ersetzt werden. Die obigen 
Verse konnen also (mussen aber 
nicht) in den einzelnen FiiBen 
folgende Formen annehmen: 

~---- -
_vw_w~-ww_vw_wv_w 

(uber den letzten FuB s. u. 3; 4.). 
2. Der Vers wurde an bestimmteu 
Stellen dadurch zerschnitten, daB 
man dort ein Wort enden lieB. 
Diese Einschnitte (Caesuren; 
lat. caesura "Schnitt") legte mall. 
meist nicht au das Ende eines 
FuBes, sondel'll in ihn hinein, z.B. 
vl_ oder _vlv. Durch die Pause 
hinter v bzw. -v wurde der Ein
druck, es handele sich nur um 
eine Abfolge von v_ oder _vv, ab
geschwacht. Beispiele: 
v-v_vl_v_v_v_ 
Ismene, trautes I, schwesterlich 

verbundnes Haupt. 
_uv _vv -v I v _'CJV _vv _v 

Wer der Unsterblichen reiztel 
sie auf zu feindlichem Hader? 

3. Der letzte FuB eines Verses ist 
manchmal unvollstandig. Z. B. 
folgt im daktylischen Hexameter 
auf fiinfmaliges _VJ als 6. FuB nur 
-J; in den daktylischen Rhyth-

VersfuB, VersmaB 

lims hinein klingt also ein hocM
ischer. Solche Verse heiBen kata
lektisch (von katal~gein, auf
MIen); Gegensatz akatalektisch; 
rfltalexis = ,Verkiirzung am Ende 
eines Verses'. 
4. In jedem gr. und lat. Verse 
kann die letzte Silbe kurz oder 
lang sein(syllaba aJ~ceps = doppel
artige S.). Gerade am VersschluB 
ldingt der Rhythmus besonders 
ins Ohr; im iambischen Trimeter 
z. B. horte man nun aber am 
Ende nicht immer v.!., sondel'll 
manchmal v!J. 
Versfull, Versmall, S. Metrik; Vers
bau. 
Versicherung gegen Feuer-, 
Hagel- und ahnliche Scha
den scheint illl Altertum zu feh
len (doch S. Seerecht). Es ist sehr 
merkwiirdig, daB die auBerst ge
scMftstiichtigen Griechen nicht 
auf diese gute Erwerbsquelle ver
fallen sind; S. auch Vereinswesen 
(Kranken-, Unfallkassen). - Auf
kommen der V. vielleicht nicht 
im model'llen, sondem schon im 
spatmittelalterlichen Italien, a,ls 
das lat. secU1"US (= sicher) noeh 
nicht zu ital.sicurogeworden war; 
und schon damals in Deutsch
land iibel'llommen? Denn wIT 
sagten friiher Assekuranz (jetzt 
im Ital. assicurazione). 
VerllS. Lucius Aurelius V., 
Sohn des tiichtigen Lucius Ceio
nius C6mmodus, den Hadrian zur 
Nachfolge ausersehen hatte, der 
aber 138 n. Chr. VOT ihm starb. 
Hadrian adoptierte nun denAnto
ninus Pius, der seinerseits den 
spateren Kaiser Marcus Aurelius 
und den jungen Lucius Aurelius 
V. adoptieren muBte (s. Adoption, 
am Ende). Dieser war 161-9 Mit
regent desMarcusAurelius, jedoch 
seiner hohen Stellung nicht ge
wachsen. Er starb im Marko-

845 "Verweichlichung" d. Romer 

manuenkrieg in Pannonien (Un
gam). 
Verwandtschaftsbezeichnungen d. 
idg. (s. d.) Sprachen schwanken 
in der Bedeutung: gr. mamma 
heiBt Mama, aber auch GroB
mama; lat. avus = GroBvater ist 
sprachlich mit deutsch Oheim 
identisch; avunculus= GroBvater
chen (?) erhielt im Lat., Franz., 
Deutschen die Bedeutung Onkel; 
lat. nepos = Enkel wurde zu frz., 
deutsch neveu = Neffe; gr. meter, 
lat. mftter, deutsch Mutter liegt im 
Albanischen als motre vor, bedeu
tet da aber Schwester. Man sucht 
das damit zu erklaren, daB sich 
eine Mutter ihrem Kinde gegen
iiber als Mutter bezeichnet, aber 
auch ihre eigne Mutter, also die 
GroBmutter des Kindes, Mutter 
nennt; oder es bezeichnet eine 
Frau ihren Bruder als Onkel, weil 
ihn ihre Kinder so nennen. - Die 
latein. V. sind ganz erstaunlich 
genau ausgebildet, Z. B. 

avus GroBvater 
proavus UrgroBvater 
abavus U rurgr. 
atavus Urururgr. 
tritavus U rurururgr. ; 

ahnlich fiir GroBmutter uSW. Da
neben gibt es noch eigne Worter 
fiir Bruder, Schwester des Ur
groBvaters, der UrgroBmutter 
u. a. Diese V. sind nicht nur aus
gekliigelt, sondem sie wurden 
wirklich gebraucht und allgemein 
verstanden. 
"Verweichlichung" cler Romer. 
Die V. d. R. spielt in der Frage 
der Sinkenden Kaiserzeit (s. d.) 
eine groBe Rolle; man hat sie je
doch iibertrieben (s. Kost). Sicher 
war in der Kaiserzeit Kriegsdienst 
weniger beliebt. Aber die rom. 
Soldaten, die in ihrer iiberaus 
leichten Kleidung (s. Waffen, am 
Ende) bis 406 n. Chr. den deut-
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schen Winter ertrugen, mussen 
ganz erstaunlich abgeharteteMen
schen gewesen seinI 1m ubrigen 
waren die R. genau so "verweich
licht" wie wir heute, d. h. wie Kul
turmenschen. Sie schliefen lieber 
in einem Bett als auf dem FuBbo
den, aBen lieber etwas Gutes anei
nem nett zugerichteten Tische als 
Massenkiiche aus dem Blechnapf, 
schiitzten sich vor Regen, KiUte 
und Hitze, konnten nicht frUll
stiicken, olille die Zahne geputzt 
zu haben (s. Zahnarzte), und 
fUlllten sich unbehaglich ohne 
haufiges, am liebsten tagliches 
Bad (s. Bader). All dieses kann 
man aber nicht als Zeichen von 
"V." ansehen. 
Vespasianus. Titus Flavius V., 
9 n. Chr. als Sohn des Zollpach
ters F1. Sabinus geb., schlug die 
Beamtenlaufbahn ein. UnterClau
dius war er Legat in Germanien 
und Britannien, 67 Oberfeldherr 
im jiidischen Krieg. Dort wurde 
er 69 zum Kaiser ausgerufen 
und zog nach Rom gegen Vitel
lius, der bei der Eroberung der 
Stadt den Tod fand. V. (69-79) 
war der erste in der Reihe treff
lieher Mauner, die die nach dem 
Tode Neros ersehiitterte Ordnung 
im Reiche wiederherstellten und 
die Grenzen sieherten. Er hatte 
schwere Kriege zu fiihren, in 
Gallien gegen lulius Civilis (Auf
stand der Batt'wer 69-71), in Bri
tannien, das der kriegskundige 
Agricola (s. d.) 77-85 unterwarf, 
und in Palastina, wo der Auf
stand der durch innere Zwie
tracht zerrissenen Juden durch 
den hochbegabten Sohn des V., 
Titus, beendet wurde (Zerstiirung 
Jerusalems 70 n. Chr.). 1m Innern 
war die Verwaltung vortrefflich. 
Y. sehmiickte die Hauptstadt mit 
groBartigen Bauten, dem Amphi-

theatrum Flavium (s. Colosseum. 
Neros Goldnes Haus) und dem 
Forum und Templum Pacis, d.h. 
der Friedensgiittin, wo die jiidi
schen Tempelgerate aufgestellt: 
wurden (s. siebenarmiger Leucht
ter). Die Schaden der neronischen 
lIfiBwirtsehaft glich er durch 
weise, wohlberechnete Sparsam~ 
keit aus (die man ihm freilich als 
Knauserei auslegt\,}. non olet). 
"Als er am 24. Junl 19 starb, hin. 
terlieB er das Reich im tiefstel1 
Frieden; er hatte es endlich wie. 
der wagen kiilmen, den Tempel 
des lanus (s. d.) zu sChlieBen; das 
Ziel, das er sich gesteckt hatte 
war erreieht" (Schwabe). ' 
Vesta, S. Hestia. Vestales 
Vestal(inn)en, Priesterinnen de; 
V., die in Rom das hI. Feuer (8, 
E"~ges Lampchen) hiiteten. DaB 
Amt war hochgeehrt; es war 
(wenigstens anfanglich) nur vor
nehmen Madchen zugallglich. Sie 
wurden schon als Kinder dazu he· 
stimmt und muBten dann 30 
Jahre im Dienste und wahrend 
dieser Zeit jungfraulich bleiben; 
bei Verletzung der J ungfraulich· 
keit wurden sie lebendig begrabel1 
(s. Rea S.). Bei Antritt des Amt{l 
erhielten sie oft von den Kaisern 
eine stattliche li1itgift, so in einem 
FaIle 400000 li1. Beleidigung elncr 
V. wurde mit dem Tode bestraft; 
dagegen wurden Verbrccher, die 
zur Strafe gefiihrt wurden, fre~ 
wenn ihnen zufalJig eine V. be~ 
gegnete. Die V. hatten eine ge
meinsame Amtswohnung am Fo
rum Romanum, das atrium 
Yestae, das einzige antike Non
nenkloster; es stand unter der 
Leitung einer Abtissin, der Virgo 
Vestalis maxima= obersten vesta •. 
lischen Jungfrau; sie durften .es 
nur bei feierlichen Gelegenheiten 
verlassen. Deswegen und gemalJ 

vestigia terrent 

ihrer vornehmen Herkunft hat 
Ulan es ihnen, wie die Ausgrabun
gen ergaben, freundlich gestaltet, 
mit schOnem Brunnen in einem 
Garten (freilich durften sie nur 
Regen-, kein Leitungs- oder FluB
wasser trinken; S. Askese) undmit 
Biisten der Abtissinnen; auch mit 
groBer Kiiche.Der Name einer Ab
tis sin ist an ihrer Biiste ausge
kratzt (weil sie nicht Jungfrau 
blieb oder weil sie Christin wur
de ?). Die christlich gewordenen 
Riimer zogen 382 den Dienst 
der Y. ein; das atrium Yestae 
diente nun fiir die kaiserliche, 
dann fiir die papstliche Hof
haltung. Seit dem 12. Jh. ist 
es verfallen. 1883/4 und 1901 
wurde es ausgegraben und der 
Garten schOn bepflanzt. 
vestigia terrent, "die Spuren 
schrecken (mich ab)"; Horaz 
Episteln I 1, 74, nach einer be
kannten Erzahlung des Aesop 
(Aisopos; Fabel Nr. 246 in der 
Ausgabe von Halm), wo der Fuchs 
ablehnt, in die Hohle des kranken 
Liiwen zu kommen, weil ihn die 
Spuren (der vom L. getiiteten 
Tiere) abschrecken, die aIle hinein 
fiihren, aber nicht wieder heraus. 
Veteranen. Unter veterani ver
stand der Riimer anders als wir 
altgediente, bewahrte Soldaten, 
die man nachihrer (rund) 20-jahri
gen Dienstzeit beim Heere zu
riiekhielt, um ihm erfahrene und 
zuverlassige Leute zu sichern; 
von den gewohnlichen Dienst
leistungen wie Sehanzarbeit, 
Wachdienst u. dg1. blieben sie be
freit und genossen aueh sonst 
mauchen Yorzug. 
veto, lat. = ich verbiete. Mit die
sem Wort konnte der Volkstribun 
(s. Tribun 2) jede Handlung eines 
rom. Beamten verhindern. Aueh 
die Senatssitzung muBte auf 

847 Via 

Grund dieses Einspruehes abge
brochen werden. Die Macht des 
Yolkstr. war also ungemein groB! 
- Das veto lebte im liberum veto 
des polnischen Reichstags seit 
1572 wieder auf. 
Vettierhaus in Ptlmpeii. Friiher 
grub man in P. nur nach Kunst
werken, Wandbildern, die man 
absagte, Statuen u. dgl. ; die 
Funde brachte man in das Museo 
Nazionale nach Neapel. Daher 
stammen heute die vielen iiden, 
grauen Hauser in dem zuerst aus
gegrabenen Teile der Stadt. Seit 
einigen J ahrzehnten belaBt man 
die FundRtiicke in den Hausem, 
pflanzt im Hausgarten die Blu
men und Straucher wieder an 
(was da einst wuchs, sieht man an 
Blattabdriicken in der Bimsstein
schicht) und bemiiht sich iiber
haupt, den Eindruck der antiken 
Wohnung zu erhaltenoderwieder
zuerwecken. Lange war hierfiir das 
Y. das beriihmteste Beispiel und 
ist auch nach den nuovi scavi (s. 
d.) noch sehr sehenswert; es ist 
das Haus einer wenn nicht VOf

nehmen, so doeh reichen Familie, 
selrr elegant und dabei wohnlich. 
W undersehOne Wandbilder (aber 
auch manche sehr obsziin, wie 
man sie heute in einer W ohnung 
gleicher Art nie findet; jetzt 
mit Holztiiren verdeckt). S. 
Wasserleitungen C 1. Amelio, 
Casa dei Vettii, 1898. 
Via, S. StraBen. Die Via Aemi
lia, 240 km lang, wurde 187 V. 
Chr. von li1. Aemilius Lepidus er
riehtet; ihr Name lebt noeh in der 
Bezeichnung des Gebiets, das sie 
durchschneidet, als Emilia (die 
ehemalige papstliche Romagna 
und die friiheren Herzogtiimer 
Parma und Modena). V. Appia, 
die erste groBe J;iim. MilitarstraBe, 
312 V. Chr. von dem Censor Ap· 
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pius Claudius Caecus begonnen, 
von Rom nach Capua, spater iiber 
Beneventum bis Brundisium 
verlangert. Glanzleistungen die 
Strecke durch die Pomptinischen 
Siimpfe (s. d.) und bei Terracina, 
wo eine Felsnase 35 m hoch abge
arbeitet ist; 1850/53 von Rom aus 
bis zum 11. Meilenstein ausge
graben. V. Flaminia, s. u.; Fla
minius. In der Stadt Rom: Via 
lata = Breite StraBe, s. StraBen
namen, der Anfang der Via Fla
minia, solange sie in Rom selbst 
verlauft, von Piazza Venezia bis 
Porta del Popolo, gerade 1500 m 
lang, heute Corso, noch jetzt die 
HauptstraBe Roms; in Nr. 20 
wohnte Goethe. Sacra Via = 
Heilige Str., auf dem Forum Ro
manum nordlich der Basilica Iu
lia, siidlich des Faustinatempels 
und der Constantinsbasilica, im 
Altertum die Hauptgeschafts
straBe, mit vol'llehmen Laden von 
Juwelieren, Perlenhandlel'll, Gem
menschneidel'll, Ciseleuren, Dro
gisten; ihr gegeniiber, siidlich des 
Vestalenhauses, die Nova Via = 
Neue Str. 
Victoria, s. Nike, am Ende. 
victrix causa, s. Cato 2. 
videant consules, ne quid res 
publica detrimenti capiat, 
"die Consuln mogen zusehen, daB 
der StaatkeinenSchaden nehme". 
Durch diese feierliche Formel (se
natus consultum ultimum, d. h. der 
weitestgehende SenatsbeschluB; 
eine Art "Ermachtigungsgesetz") 
wurde in kritischer Lage den rom. 
Consuln vom Senate dictatorische 
Gewalt zuerkannt. Heute abge
kiirzt (nur videant consules) sprich
wortlieh als Wal'llung vor Gefahr. 
vincere Beis, Hannibal, victo
ria uti nescis, "Hannibal, zu 
siegen verstehst du, den Sieg aus
zunutzen verstehst du nicht". 

Diesen Ausspruch legt Livins 
(XXII 51, 4), der oft Urteile 
iiber historische Fakta nicht von 
sich aus, sondel'll indirekt durch 
beteiligte Personen gibt, dem pn
nischen Reiterfiihrer Maharbal in 
den Mund. Demnach wunderte 
er. sich. (so wie ~och die hentigen 
Histonker) daniber, daB H. seine 
groBen Siege nicht riicksichtslos 
ausniitzte, und besonders, daB er 
nach den Schlachten am Trasime
nischen See und bei Cannae nicht 
gegen Rom riickte. 
Virgil, s. Vergil. Alle V.-Hand
schriften bieten die Form Vergi
lius; so erscheint der Name auch 
stets auf alten Inschriften; Virgo 
taucht erst im 5. Jh. n. Chr. auf. 
Virginia oder Verg., Tochter des 
Lucius Verginius aus dem vor
nehmen plebejischen Geschlecht 
der Verginier, wurde 449 V. Chr. 
in offentlicher Gerichtsverhand
lung von ihrem Vater erdolcht 
u~ sie der ~ntehrung durch Ap: 
plUS ClaudlUs, den Fiihrer der 
Decemvirn, zu entziehen. Da die 
Annalisten (s. d.) in dieser Ge
schichte die aitriim. Sittenstrenge 
besonders riihrend dargestellt fan
den, haben sie sie mit groBer Lie
be zu einer ergreifenden Novelle 
ausgestaltet; danach namentlieh 
Livius III 47 if. und Dionysios 
von Halikal'llassos XI 33ff. 
vita brevis, am longa, "das Leben 
ist kurz, die Kunst aber lang" 
(und jenes reieht nicht aus, urn 
diese voll zu erlel'llen); Anfangs
worte der "Aphorismen" des be
riihmtesten gr. Arztes, Hippokra
tes; mit "Kunst" ist die arztliche 
gemeint; in der lat. Fassung bei 
Seneca, de brevitate vitae ("Die 
Kiirze des Lebens") I 1. 
Aulus Vitellius, 15 n. ehr. geb., 
lebte in seiner Jugend bei Tibe
rius auf Capri und war dann Le-
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gat in Afrika. 68 schloB er sieh an 
Galba an, der ihn zum Legaten 
Germaniens el'llannte. Von den 
rheinischen Legionen wurde er 
Jan. 69 als Kaiser ausgerufen. Er 
besiegte den von den Pratoria
nern zum Kaiser el'llannten Otho, 
wurde vom Senat anerkannt, ver
mochte aber die MiBstande im 
Reich nicht zu beseitigen. Viel
mehr verpraBte er in kurzer Zeit 
ungeheure Summen und suchte 
sie dureh gewaltsame Erpressun
gen wieder einzubringen. Die sy
rischen und agyptisehen Legionen 
riefen deswegen Vespasian (s. d.) 
zum Kaiser aus. V. wurde 69 bei 
Bedriacum (in Oberitalien) ge
schlagen. Seine Anhanger wurden 
nledergemacht, er selbst wmde 
unter Qualen getotet. 
Vitruv. Vitruvius Pollio, rom. 
Baumeister und Ingenieur, wid
mete um 25 V. Chr. dem Kaiser 
Augustus sein Werk "Architek
tur" (de al'chitectura) , das uns als 
die einzige aus dem Aitertum er
haltene Darstellung der Baukunst 
hiichst wertvoll ist; es erortert an 
sieh ziemlich eingehend (freilich 
im Verhaltnis zu dem, was wir 
gel'll wissen mochten, viel zu 
knapp) die Anlage V01l Stadten, 
den Bau von Tempeln, Theatel'll, 
Privathausel'll, Badel'll und Was
serleitungen und auBerdem die 
Konstruktion V01l Uhren (s. d.) 
und Maschinen (s.d.). Uberset
zung von Reber, in Lang. B. 
Vivisektiollen, S. Tiersektionen. 
~iz., im Englischen Abkiirzung 
des lat. W ortes videlicet = nam
lich, wird jedoch nicht als viz, 
sondel'll mit dem engl. W orte flil 
~amlie~, namely, ausgesprochen; 
uber eIlle andre Abkiirzung, die 
lat. geschrieben, aber engl. oder 
deutsch gesprochen wird, S. d,~· 
(am Anfang der d-Artikel). 
WE. d. Ant. 

VOlkerkunde. Die Griechen sind 
die SchOpfer der beschreibenden 
V. (Ethnogmphie),. zu der sie 
durch ihre kolonisatorisehe Tatig
keit (s. d.; Kolonien) und die da
durch herbeigefiihrte Beriihrung 
mit fremden Volkern schon frfih 
gefiihrt wurden. Diese Erfahrun
gen der gr. Kaufleute und Reisen
den fan den ihren Niederschlag in 
Schriften, die den praktischen 
Zwecken des Kauffahrers dienten, 
bald aber auch ill Werken, die 
lehrhafte und wissenschaftliche 
Zwecke verfolgten, und sie rieien 
Reisen hervor, die eigens der Er
forschung fremder Lander und 
Volker dienten. Von solchen horen 
wir bereits vom 6. Jh. V. Chr. an. 
DaB man aber schon sehr viel 
friiher an ethnographisehen Be
richton Gefallen fand, zeigen 
manche Angaben des homerischen 
Epos, die auf so Ichen Mitteilungen 
beruhen. So entstanden zuerst im 
ionisehen Kleinasien, das damals 
vorziiglich Trager des griechi
schen Handels war, auch wissen
schaftliche Werke geographisch
ethnographischen Inhalts (s. Geo
graphie), so um 500 das Werk des 
Hekataios (s. d.), von dem uns 
noch ein paar Bruchstiicke erhal
ten sind. Herodots (s. d.) Werk, 
das wir noch besitzen, enthalt 
eine Fiille dieser ionischen ethno
graphischen Erkundung. Aber 
in dieser universalen Kultur
geschichte, die aIle Volker von 
Indien bis an die Kiisten des 
Agaischen lVleeres und vom Sky
thenland bis nach Aethiopien und 
Arabien umfaBt, tritt die volks
kundliche Besehreibung des eige
nen, des griechischen Volkes ganz 
zuriick. Nur in sparlichen Ex
kursen sagt er einiges fiber die 
griechische Urgeschichte und die 
Herkunft der gr. Religion, einiges 
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iiber das gr. Kolonialland in 
Kleinasien und iiber die Aus
landsgriechen in der 'piaspora, im 
Innern Persiens, in Agypten und 
im Wolgagebiet. So ist also die V., 
d. h. die Betrachtung fremder 
Volker, sehr viel friiher entstan
den als die Volkskunde, die volks
und landeskundliche Erforschung 
des eigenen Volkes. Diese tritt 
vielmehr erst gegen Ende des 
5. Jh.s in Athen hervor, wo Kri
tias (s. d.) in seiner landes- und 
volkskundlichen Beschreibung der 
Thessalier, Lakedaimonier und 
Athener die erste griechische 
Volkskunde, soviel wir wissen, 
lieferte, die uns freilich bis auf 
wenige Bruchstiicke verloren ist. 
Aristoteles (s. d.) hat dann in der 
Sammlung seiner 158 Politien mit 
einem ganzen Stab von Mitarbei
tern ein ungeheures volkskund
liches Material zusammengetra
gen. Er hat die erste groBe Orga
nisation volkskundlicher Arbeit 
geschaffen, etwa vergleichbar der 
Arbeit, wie sie vor iiber 60 J ahren 
Wilhelm Mannhardt ins Leben 
rief oder wie sie in der Gegenwart 
von der Notgemeinschaft der 
deutschen Wissenschaft am Atlas 
der deutschen Volkskunde ge
leistet wird. Beim SchOpfer der 
Volkskunde, Kritias, und bei 
ihrem ersten groBen Organisator, 
Aristoteles, stand die Volkskunde 
in engstem Zusammenhang mit 
der Staatswissenschaft; sie haben 
ihren Werken den Titel "Politeia" 
(Staat) gegeben und so bereits 
den Gedanken Wilh. Heinr. 
Riehls, der zuerst wieder bei uns 
vor etwa 80 Jahren die Volks
kunde als eine selbstandige Wis
senschaft verkiindete, ausgespro
chen, daB die V olkskunde "ge
radezu eine Vorhalle zur Staats~ 
wissenschaft" sei. Das fiir uns 
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wichtigste Werk antiker V. ist die 
Germania des Tacitus (s. d.), bei 
der man jedoch zu beachten hat 
daB sie von einem national ge: 
sinnten und politisch denkenden 
Romer verfaBt ist, der keine Liebe 
dem gefahrlichsten Gegner seines 
eigenen Volkes entgegenbringen 
konnte. - Die Anerkeunung. der 
V. und Volkskunde (s. d.) all> 
Hilfswissenschaften der Alter
tumswissenschaft hat sich in 
hartem Kampf gegen die ein
seitige Philologie vor allem dureh 
die religionsgeschichtlichenArbei_ 
ten Useners und Dieterichs, dann 
besonders auch der englischen. 
Forscher (Frazer u. a.) durchge
setzt. Diese Wissenschaften geben 
dem Philologen vergleichendes 
Material an die Hand, um ahn
liche Erscheinungen der antiken 
Kultur, insbesondere auf dem Ge~ 
biet der Religion, des Rechts, der 
Sitten und Gebrauche zu er, 
klaren. - Pfister, Religion der Gr; 
u. R., 1930. 
Viilkerrecht, s. fetiales; Kriegs
recht. 
Vogelschau, -Zeichen, s. Augu
ren. 
Vollisetymologie, s. Etymologie, 
am Ende; atrium. 
Volkskunde, eine in England ent .. 
standene und dort (Frazer, Der 
Goldne Zweig; deutsche gekiirzte 
Ausg., 1928), in Deutschland 
und in der Schweiz besonders 
eifrig gepflegte Wissenschaft, 
bisweilen auch englisch F 01 k -
lor e genannt. Sie lehrt Yolks" 
anschauungen, -gebrauche, -sit~ 
ten beachten, die man friiher 
nur als AuBerungen torichten 
Aberglaubens (s. d.) betrachtete, 
die aber Reste einstiger religioser 
Vorstellungen, Riten und sonsti~ 
ger Kultur sind und wertvolle 
Riickschliisse auf vergangene Re-
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ligionen und Kulturen und ihre 
Zusammenhange mit fremden R. 
und K. gestatten (s. Palladion). 
Das gr.-rom. Altertum kann der 
V. sehr viel Material liefern und 
wird andrerseits durch sie sehr 
aufgehellt; s. z. B. Boser Blick. 
Sehr merkwiirdig ist, daB viele 
Sitten und Anschauungen, die die 
V. bucht, sich an ganz verschie
denen Stellen der Erde finden 
(s. FuBzehe). Auch das ist fiir 
das gr.-rom. Altertum wichtig. 
Man hat dieses friiher als von sei
ner Umwelt viel zu sell! getrennt 
angesehen (s. Makkabaer); jetzt 
erschlieBt sich uns durch V. und 
Archaologie ein Austausch von 
Gedanken und Erzeugnissen auf 
ungemein weite Strecken, den man 
friiher nie fiir moglich gehalten 
hatte (s. auch Gandharakunst; 
Ohina), aber in vielen Fallen ist 
auch eine unabhangige Entsteh
ung Bolchen volkstiimlichen Gu
tes bei verschiedenen Volkern an
zunehmen; s. Kulturiibernahme; 
Marchen. Uber die Entstehung 
einer V. bei den Griechen s. Vol
kerlmnde. 
Volkslieder. In Griechenland 
hat es viele schOne V. gegeben. 
Die Stoffe und mannigfachen 
VersmaBe der kunstmaBigen Ly
rik haben die Dichter sicher aus 
volkstiimlichen Aniangen weiter
entwickelt. Von diesen Liedern 
istfast nichts erhalten, da sich die 
spateren, bes. die alexandrini
schen Gelehrten, die sie hatten 
sammeln sollen, nur fiir litera
rische Erzeugnisse interessierten. 
Nur einige Trink- (s. Skolion), 
Spinner- und Kelterlieder, vor 
allem ein rhodischesBetteljungen
lied ("es kam, es kam die Schwal
be") sind erhalten. - Latein. V. 
waren z. B. die Spottverse der 
Soldaten beim Triumph (s. d.). 

Volksversammlung 

Auch davon ist jedoch, aus dem 
gleichen Grunde, nur wenig er
halten. 
Volksmedizin, s. Aberglaube; 
Heilkunde; Volkskunde. Hovorka 
und Kronfeld, Vergleichende V., 
2 Bde., 1908/9, haben ein unge
heures Material aus allen Zeiten, 
auch aus dem gr.-rom. Altertum, 
zusammengetragen. Stemplinger, 
Antike u. moderne V. (Erbe d. 
A. II 10). 
Volkssprache, s. au zu 0; Falsch 
und Richtig (sprachliche Richtig
keit desDialekts);s+ Konsonant; 
Schl'iftsprache. 
Volkstribun, s. Tribun 2; Volks
versammlung II 2b; veto. 
Voll!;sversammhmg. 1. In Grie
chenland. Schon bei Homer 
entschied iiber die kriegerischen 
MaBnahmen nicht allein der ober
ste Heerfiihrer, sondern auch die 
Heeresvers. (agoril; s. auch Make
donen), in der, was freilich selten 
erwalmt wird, auch der gemeine 
Mann zu Worte kommen konnte 
(Thersites). Die Odyssee kennt iIll 
Konigreich der Phaiaken eine 
vollig organisierte V. (mit steiner
nen Sitzplatzen fiir die 'l'eilneh
mer; s. u.). Spater wurde in a11-
mahlicher Entwicklung die Macht 
der Konige und weiterhin in 
den aristokratischen Staaten die 
des Adels immer mehr geschma
lert, die der V. immer mehr ver
starkt. EinigermaBen einge
schrankt blieb die Kompetenz der 
V. in Sparta; s. spartanische Ver
fassung. Anderweit war in der 
Zeit der voll entwickelten 
Demokratie (in Athen seit 
Kleisthenes, s. d.) die V. (Ekkle
sia, s. d.) der eigentliche Tra
ger der Staatsgewalt; ihr fiel 
die Beschlul.lfassung iiber Krieg 
und Frieden zu, iiber Staatsver
trage und Biindnisse, tiber Leben, 
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Freiheit, Recht, Vermogen aller 
StaatsangehOrigen, Wahl der Be
amten, Ehrung verdi enter Biirger 
und z. T. die Gesetzgebung (die 
Thesmotheten, s. archon, besorg
ten die schriftliche Aufzeichnung 
der Gesetze und Volksbeschltisse. 
Doch wird dies vonanderenstark 
bezweifelt). Damit war das Yolk 
(der demos) der alleinige Sou
veran; die Beamten waren seine 
ausfiihrenden Organe. Das souve
rane Yolk saB (s. u.). An sich konnte 
in der V. jeder sprechen. Da aber 
dazu Kenntnis der Gesetze und der 
politis chen Lage gehOrte und, bei 
der Bedeutung der antiken Be
redsamkeit (s. d.), auch an die 
Reden als solche hohe Anforde
rungen gestellt wurden, sprachen 
meist nur die politischen Ftihrer. 
Die parlamentarischen Sitten 
wurden nicht immer gewahrt; der 
Vorsitzende konnte aber z. B. bei 
Ruhestorung Ordnungsstrafen, in 
Athen zwischen 50 und 500 Drach
men, verhangen und Widerspen
stige durch anwesende Polizisten 
von der Rednerbtihne herunter
ho1en (Platon, Protagoras 319 c) 
oder aus del' V. hinausweisen 
lassen. Den Vorsitz fiilirten die 
Prytanen (s. d.), den Vorsitz tiber 
diese der Epistates (Vorstand) der 
Pro Da die Pr. und ihr E. aus del' 
gesamten Biirgerschaft durch das 
Los bestimmt wurden, so konnte 
jeden die Aufgabe des Vorsitzes 
in der V. treHen. Mog1ich war eine 
solche MaBregel nur bei einer 
Vertrautheit des gesamten Yolks 
mit den parlamentarischen Brau
chen und dem Geschaftsgang; 
heute waren die meisten in einem 
solchen FaIle ratIos. Ein Vor
sitzender, der gegen die Ge
sehaftsordnung verstoBen hatte, 
wurde belangt. Es lag also im 
Interesse jedes Einzelnen, sieh 
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damit vertraut zu maehen; so 
wurde das Yolk dazu erzogen 
sich um Politik zu ktimmern! 
Seit Perikles wurde die Teiluah
me an der V. vergtitet,; dadnreh 
wurde sie allen moglieh, auch den 
Armsten, denen sonst bei Anwe
senheit in den langen, schon zeitig 
morgens begiJmenden Versamlll_ 
lungen ein Tagesverdienst ent
gangen ware (s. Tagliehes Leben). 
Die Sitzungen fanden im Freien 
statt, in Athen auf dem Markt,anf 
der Pnyx (s. d.) oder im Di6ny
sostheater. Bei sehiechtem Wetter, 
namentlich im Winter, ,,,ird die 
Beteiligung deswegen nicht gron 
gewesen sein; manehen war wohl 
auch, seitdem nach Einftihrung 
der Diaten die untercn Schichten 
in der V. iiberwogen, diese iiber
haupt zuwider geworden. Jeden
falls traf man MaBnahmen gegen 
V.-Flucht (schol. Aristoph. Ach
am. 22). 1m ganzen war aber den 
durchaus demoli:ra,tisehen Grie
chen (Begeisterung fUr Monar
ellie, s. d., war nur vereinzelt) die 
Regierung dnrch die V., sogar 
trotz unleugbarer MiJ.lstande (s. 
athenische Verfassung, am Ende), 
etwas so Selbstverstandliches, 
daB auch die Diadoehen und 
spater die Romer als Herren 
Griechenlands sie belassen muJ3-
ten, und zwarmitihrenliebgewor
denen auBel'en Formen, aber auch 
mit ziemlic~ weitgehenden KOIll
petenzen. Uber ein ganz merk
wtirdiges Weiterleben der V. 
bis ins 19. Jh. in der Dodekane
sos s. Demoli:ratie V. 
~I. Aueh in Rom gab es nach der 
lJberlieferung schon in del' Ko
nigszeit eine V. 1hre eigentliche 
Bedeutung erlangte diese aber 
erst in der Zeit der Republik; 
doeh hatte sie auch in dieser nie 
die souverane Stellung wie in 
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Athen (s. 0.). Vielmehr war die 
Regierungsgewalt zwischen Senat 
(diesem in erster Linie), V. (s. 
SPQR) und den Beamten geteilt; 
die Kompetenz der V. war durch 
mehrfaehe Rechte des Senats und 
der Beamten eingese:hrankt (nieht 
in den Einzellieiten, aber im Prin
zip ahnlich in Sparta, S. 0.). In 
den contiones (s. u.) stand das 
Yolk (anders in Grieeheniand, s. 
0.). Die rom. V. hat trotzdem nie 
versueht, ihre Befugnisse zu er
weitern; wenigstens in der guten 
Zeit vertraute das Yolk bedin
gungslos der po1itisehen Klugheit 
und Uneigenntitzigkeit der fiih
renden Sehieht, der Nobilitat, die 
die Beamten stellte und den Senat 
besetzte. - Die V. teilten sieh in 
1. contiones (aus conventio = Zu
sammenkunft). In dies en nahm 
das Yolk lediglich Mitteilungen 
tiber Gesetzentwiirfe, Kandida
ten, Kriegsereignisse usw. ent
gegen. In dem vom Vorsitzenden 
gewiinschten Rahmen war Dis
kussion moglich. 2. comitia, die 
beschlieBenden V. Diese glieder
ten sich nach ihrer Zusammen
setzung in rein patrizische, rein 
plebejische und allgemeine V. Die 
wiehtigsten waren die allgemei
nen, von denen es wiederum zwei 
Unterarten gab. a) In den comitia 
centuriata versammelte sich die 
gesamte Biirgersehaft (populus) 
als Heergemeinde (nnd zwar des
wegen auf dem Exerzierplatz, S. 
u.) und stimmte nach Hundert
schaften (centuriae), den militari
sehen Verbanden, abo Ihre Be
deutung lag in ihrer gesetzgeben
den Gewalt; sie wahlten aueh die 
hOheren Staatsbeamten und iiber
priiften als 0 berste Geriehts
instanz in Kapitalsachen im FaIle 
der provocatio ad populum (s. d.) 
das Urteil der Beamten. Weniger 
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bedeutend waren b) die com. lTibu
fa des populus, in denen Patrizier 
und Plebejer zusammentraten; 
s. Tribus. Seit dem Standekampf 
gewannen aber die com. tribula 
der plebs unter dem Vorsitz der 
Volkstribunen steigende Bedeu
tung. Dureh das Gesetz des Hor
tensius 287 V. Chr. wurden ihre 
plebiscita den leges der Centuriat
comitien gleichgesetzt. AuJ.lerdem 
wurden in den Tributcom. die pIe
bejischen Beamten, besonder~ die 
Volkstribunen, gewahlt. c) Uber 
comitia curiata s. Servius Tullius 
(Servian. Verfassung). - Veran
staltet wurden die V. z. T. auf 
dem Comitium, einem kleinen 
Platze neben dem Forum (s. d.) 
Romanum, Z. T. auBerhalb der 
Stadtmauem, so die wichtigen 
comitia centuriata meist auf dem 
Marsfeld. - In der Kaiserzeit 
verloren die rom. V. naturgemii,J.l 
immer mehr an Bedeutung (Ge
setzgebung uncl Gerichtsbarkeit 
gingen auf den Kaiser tiber, das 
Wahlrecht tibertrug Tiberius dem 
Senat), gingen schlieBlich ein und 
sind seither nie wieder aufgelebt; 
in den spateren italienisehen, 
durchweg aristokratischen Re
publiken hatte das Yolk kein Mit
bestimmungsrecht. 
Volksziihlungen im Altertum fan
den statt (Ev. nach Luk. 2, 2; gr. 
apograpM, das Luther mit 
"Schatzung" tibersetzt, heiBt 
wortlich "Aufsehreibung"), weni
ger zu rein statistischen als zu 
Steuer- und militarischen Zwek
ken (s. census). Ein Resultat ei
ner solchen V. ist uns aus der Zeit 
des Demetrios (s. d.) von Phaleron 
bekannt: in Athen21000 Biirger, 
10000 Metoken, 400000 Sklaven 
(Athenaios VI 272 c); die Zahl 
400000 ist vielleicht falsch tiber
liefert (s. Sklaven 2). Die Zahl 
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der rom. Burger betrug nach den 
V. des Augustus im Jahre 29 v. 
Chr. 4063000, im J. 14 n. Chr. 
4937000 (mon. Ancyr. II 8). 
Meist mussen wir aber die Be
wohnerzahlen der antiken Lan
der und Stadte anderweit zu er
mitteln suchen, was nur sehr 
unvollkommen gelingt. Beloch, 
Die Bevolkerung der gr.-rom. 
Welt, 1886. Cavaignac, Popula
tion et capital dans Ie monde 
mMiterraneen antique. 
Volsl.er, tapferer italischer Stamm 
(s. Italiker) im oberen und mitt
leren Liristal; Hauptstadt An
tium (sudlich von Rom). Die 
V. fochten in der alteren Zeit 
Kampfe mit den Romern aus (s. 
Coriolan); nach demBundesgenos
senkrieg erhielten sie 338 v. Chr. 
zusammen mit den Latinern (s. 
d.) das Recht bevorzugter rom. 
Bundesgenossen. Spater gingen 
sie unter den anderen Latinern 
auf; nur ihr Name lebt noch in 
dem des (landschaftlich z. T. sehr 
schonen) V.- Gebirges (ital.Mon
ti dei V olsci, sprich -sehi). 
Voluteu = Windungen, die spira
ligen Verzierungen des ionischen 
Kapitells, s. Saulenordnungen. 
Vor den Eliolg haben die Gotter 
den Schweill gesetzt ( .. 1\. ctpe .. '(\.; 
tllpt;i,Q &.c\ TCpOTCC£pO~&€V ~&l]%Q~'= 
tiis aret~s hidri\ta theoJ proparo}
then ethiikan) ist eine der groBen 
Waln"heiten, die Hesiod (Werke 
und Tage 289) seinem Bruder 
Perses zuruft. 
Vornamen, romische, s. Eigen
namenB 2a. Die Abkurzungen 
(s. SPQR) der gebrauchlichsten 
sind: A(ulus), C. = Gaius, Cn. = 
Gnaeus, s. cstatt g; i, j (nicht 
Gajus, Cajus!), L(ucius), M(ar
cus; nicht Mucius! Das istkein 
V.), P(ublius), Q(uintus), Sex
(tus), Ti. oder Tih. = Tiberius. 
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Vorsokratiker. An dieser (moder
nen) Bezeichnung aller Phlloso-
phen vor Sokrates wird die Be
deutung klar, die man S. zumiBt. 
er machte Epoche (gr. epocM ~ 
das Anhalten, der Haltepunkt 
der Abschnitt durch ein bedeuten~ 
des Ereignis). Dail schon das 
A.ltertunl almlich urteilte, darf 
man vielleicht daraus schlieilen 
daB man nach dem Auftreten de~ 
S. die Schriften seiner Vorganger 
nur lloch selten abschrieb; im 
Buchhandel wurden sie offenbar 
nicht mehr verlangt. Deswegen 
sind sie nur in Fragmenten er
halten. Die wichtigsten V. waren 
die ionischen Naturphilosophen 
Pythagoras, Heraklit, die Elea~ 
ten, Empedokles, Anaxagoras, 
Demokrit und die Sophlsten; s. 
Einzelartikel. - Diels, Die Fragm. 
d. V. Griech. u. deutsch, 41922. 
Ubersetzungen: Capelle, die V., 
1935 (Kron. T. A.). 
l'ofzeichen, lat. omen (plur. ami
na), Wunderzeichen, lat. pro
digium, irgendein gleichgiiltiges 
(Niesen, Ohrenklingen, Vogel
flug) oder auffalliges Geschehnis 
(z.E. die Geburt eines Kalbs mit 5 
Beinen), das man aberglau
bisch deutete. Die Prophetie auf 
Grund ,solcher V. wurde als irrig 
von Einsiehtigen SChOll friih er
kaunt (s. Orakel), war aber schwer 
auszurotten. In Rom wurden vom 
ponti/ex rnaximus (s. d.) die pro
digia aufgezeichnet; ganz offi
zielle Tatigkeit der haruspices (s. 
d.). Heute ist eill Fortschrittinso
fern erreicht, als der Glaube an V. 
nur Volksaberglauhen ist (Kuk
kucksruf; Spinne am Morgen; 
Schafe zur Linken usw.). 
vox media (lat.; gr. m~se l~xis), 
"mittleres Wort", ein Vol., das ill 
!?:utem oder sch1echtem Sinne ge
braucht werden kann; im Griech. 
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und Lat. nicht selten, z. E. lat. 101'
tuna= Gliick oder U ng1iick (eigent-
1ich nur "Geschick"); sehr se1ten 
im Deutschen: "aber di e Veilchen 
rieehen!" - der Braten "rieeht"; 
"er klagt liber seine Gesundheit". 
vox populi, vox dei, "des Volkes 
Stimme (ist) Gottes Stimme"; die 
Herkunft dieses W ortes, das sich 
(nach Biiehmaun) in dieser For
mulierung zuerst bei Aleuin fin
det, ist unbekannt (vielleicht 
nach Hesiod, Werke und Tage 
763 f.: "das Geriicht, das viele im 
lifunde fiihren, ist ein Gott"). 
Vnicanus, s. Hephaistos, dem die 
Romer den V. gleichsetzten. Was 
das Wort V. bedeutet, ist unbe
kaunt. Vulkane heiBen so (aber 
nie im A1tertum), weil man im 
Altertum feu~.rspeiende Berge, be
sonders den Atna, fUr Werkstat
ten des Schmiedegottes V. hielt. 
Wachen, s. Nachtwachell. 
Wachsmasken, s. ius imaginum. 
Waften. Die Schutzw. der Grie
chen in historischer Zeit waren 
der mannigfach gesta1tete Helm, 
der sich aus der einfaehen Fell
kappe zur Lederhaube und zum 
biigelgesehmiickten, mit RoB
haarbuseh gezierten Metallhelm 
entwickelte; dermeistrullde,flach
gewolbte Schild aus Leder oder 
Holz, mit Metall beschlagen, vom 
Kiun bis zum Knie reiehend oder 
kleiner (wahrend er in der Friih
zeit manchmal den ganzen Mann 
deckte); der Panzer, ursprtinglich 
ein hronzener Brustharnisch, dann 
ein Lederkoller, das Riicken und 
Brust umgab und durch herab
hangende metallbeschlagene Le
derstreifen auch den Unterleib 
schtitzte; schlieBlich Beinschie
nen aus Bronzeblech, vom Knie 
bis zum Knochel. Als Angriffsw. 
fUr den Nahkampf dienten die 
2-3 m lange Lauze aus Holz mit 

Metallspitze, zum Stoil oder (sel
tener) zum Wurf gebraucht; das 
zweischneidige Schwert, der etwas 
gebogene, einschneidige Sabel 
und der kurze Dolch; fUr den 
Fernkampf der \Yurfspeer, der 
Bogen und die Schleuder zum 
Werfen von Steinen, Ton- und 
Bleikugeln. - Die Bewaffnung 
der romischen Legionssolda
ten zu Caesars Zeit war im we
sentlichen die gleiche: Metall
oder Lederhelm; Lederpanzer, 
auch Schuppen- und Kettell
panzer, Beinschienen und (an 
Stelle des friiheren runden Metall
schildes) meist ein viereckiger, 
zylinderformig gewolbter Schild 
aus Holz, mit Leder iiberzogen 
und oben und unten mit Metall 
beschlagen; zum Angriff als Haupt
kampfesw. das spitze, zweischnei
dige, nur etwa 2/3 m lange Schwert 
zu Hieb und StoB und neben der 
StoBlanze ein Wurfspeer (pilurn), 
der vor dem Schwertkampf gegen 
den Feind geschleudert wurde; fUr 
die Hilfstruppen leichterer Bewaff
nung ein kleiner Rundschild, Bo
gen und Schleuder. - Unter dem 
Panzer wurde wohl ein Hemd ge
tragen, dariiber ein kurzer Mantel 
(siJ.gum) , abersonstkeine Kleidung 
(keine Hose, keine Striimpfe). Da 
sich deswegen die rom. Soldaten 
in Deutschland offenbar oft 
schwer erkaltet haben, bekamen 
sie z. T. noeh Kniehosen und ein 
Halstuch (locale); s. Verweich
lichung. - Cybulski, Linden
schmit, Tracht und Bewaffnung 
des rom. Heeres wahrend der 
Kaiserzeit, 1882. Weiteres Schrift
tum s. Kriegswesen. 
Wagen waren den ldg. (s. d.) in 
ihrer gemeinsamen Urheimat 
wohl nicht bekannt; sie haben 
kein gemeinsames Wort dafiir (s. 
u.). Die Erfindung des W. und 
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des Rads, eine der groBartigsten, 
die der Mensch gemacht hat, wird 
wohl den Hethitern (s. Streitw.) 
verdankt. Der kretisch-myk. (s. 
d.) und der gr.-rom. Kultur sind 
W. gelaufig. Namen: griech. Mr
ma, wohl der "zusammengefiigte" 
(Zusammenfiigung zweier Rader 
durch die Achse, wie harmonia = 
z. von Tonen); selten karron; lat. 
curms = der Laufer; damit ver
wandt carrus und mittellat. car
recta, carrocium (W., auf dem das 
Feldzeichen in die Schlacht ge
fahren wurde); deutsch Wagen, zu 
"bewegen"; aus dem Lat. kamen 
zu uns Karren, Karrete (carrecta, 
zuerst nicht veriichtlich), Karosse 
(carrocium). - Am spatesten ha
ben sich an den Gebrauch der W. 
die islamischen Volker gewohnt; 
noch jetzt bevorzugen sie viel
fach Reit- und Lasttiere. Unter 
tiirkischer Herrschaft gab es bis 
1833 in Athen, bis 1912 auf der 
gr. Insel Kos keinen einzigen W.
Wagen mit Federn, s. Schlafw. -
Ginzrot, die W. und Fahrwerke 
der Griech. u. Rom., 2 Bde., 1817 
(ein bisher noeh nicht tiberholtes 
Monumentalwerk). 
Walburg (=Bergerin [der auf der] 
Wal- [statt Gefallenen]), eineSem
nonin (aus der Gegend von Ber
lin), durch ein Ostrakon (s. d.) 
aus dem 3. Jh. n. Chr. aus 
Elephantine am 1. Nilkatarakt 
(heute Assua.n) bekannt, Seherin 
(SibylIe): Bai,apoupy L:~vOV\ (n· 

pun,}, "W., der senonischen S.". 
Germanische Truppen in rom. 
Diensten sind fiir Agypten schon 
im 1. Jh. bezeugt; s. Reisen im 
Altertum. 
Wandmalerci, schon in kretisch
myken. (s. d.) Zeit mit groBarti
gen Leistungen, dann im ganzen 
gr.-rom. Altertum tiberalI; kaum 
je eine Wand etwa gleichmaBig 
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grau, sondern wenigstens "Mar
morierung" (s. Marmorverklei_ 
dung) oder ein Fries mit BIumen 
Ornamenten u. ii.; aber oft groBe' 
prachtige Bilder, im spaten Alter: 
tum auch in Mosaik (s. d.). Am 
meisten bekannt die W. in Pom
peii, erstaunliche Leistungen von 
Stubenmalern einer Kleinstadt· 
friiher die Bilder nach Neapei 
gebracht, jetzt an Ort und Stelle 
belassen (s. Mysterienvilla; Vet
tierhaus). Keine Tapete, s. d. Lite
raturangaben s. Pompeii (dort 
die Hauptquelle unserer Kennt
nis der antiken W.); ferner Wirth 
Rom. W. vom Untergange Pom~ . 
peiis bis ans Ende des 3. Jh., 1934 
(Monumentalwerk). 
Warenhaus, s. Rom, seine Zer
storung. 
Wasserieitungen. A. 1m Alter
tume. Der heiBa Stiden muB auf 
W. viel mehr Wert legen als der 
Norden und hat das im Altertum 
in Staunen erweckender Weise ge
tan (s. Tunnel). Es gab zwei Arten 
von W.: 1. die Bogenw., die das 
Wasser von einer in den Bergen 
gelegenen QueUe in Rohren oder 
Kanalen, die auf riesigen Bogen 
liegen, in sanftem Gefalle in die 
Stadt leiteten. Ruinen solcher 
Bogen finden sich fast tiberall, wo 
einst Romer wohnten. Die uns am 
nachsten liegenden sind die in 
Jouy-aux-Arches (d. h. "Jouy 
mit den Bogen") bei Metz, die be· 
kanntesten die der rom. Cam
pagna, die gewa.ltigsten die Aquae
ducte von Segovia und Tarragona 
in Spanien, der Pont du Gardin 
Siidfrankreich und der A. des Va
lens in Konstantinopel (s. u. B). 
2. Die Griechen bevorzugten die 
Druckw., bei denen das Wasser 
von einer hochgelegenen Quelle 
direkt in die Ebene hinab-, in die. 
ser weitergefiihrt wurde und nach 
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dem Prinzip der kommunizieren
den Rohren daun in· den Hausern 
der Stadte von selbst hochstieg. 
Man glaubte friiher, die Alten 
hiitten das Prinzip der k. R. nicht 
gekannt. Die Aufdeckung einer 
Druckw. bei Pergamon belehrte 
eines Besseren; seitdem fand man 
noch eine gauze Reihe anderer 
Druckw. Beriihmte gr. W. haben 
Polykrates auf Samos und Pei
sistratos in Athen anlegen lassen, 
beide in der 2. Halite des 6. Jhs. 
v. Chr. - ZumAuffangen desWas
sers dienten in wasserarmen Ge
genden Ta.lsperren (die best· 
erhaltene ist die von Kasrin in 
Tunesien) oder unterirdische 
Zisternen (s. d.). 
In Rom hatte Nero im Goldnen 
Hause (s.Nero)W.fiirsi.i.BesWas
ser lmd fiir See- u. Schwefelbader. 
Die Stadt Rom haUe in der Kaiser
zeit 11 (13?) groBe W. von zusam
men etwa 430 kIn Lange; tiber den 
taglichen Wasserverbrauch s. u. C. 
Zins fiir Wasserentnahme in den 
Privathausern brauchte man seit 
11 v. Chr. nicht mehr zu zahlen. 
AuBer den Wohnungen (diese 
sehr reichlich, s. u. C.) speisten 
die W. die 11 riesigen Thermen 
(s. d. ; Bader) und, nach einer Stadt
beschreibung noeh des 4. Jhs. n. 
Chr. (s. Sinkende Kaiserzeit), 856 
kleinere Bader und 1352 Bassins 
und Rohrenbrnnnen. Uber diese 
W.sind wir ziemlichgutunterrich
tet (daher die unter C gegebenen 
Schiitzungen tiber den taglichen 
Wasserverbrauch), weil ein Werk 
damber von Sextus Iulius Fron
tinus, der 97 n. Chr. Direktor der 
stadt. W. in Rom wurde (de aquis 
urbis Romae, "Die W.en Roms"; 
Ausgabe mit Ubersetzung von 
Dederich, 1841) erhalten ist und 
allenthalben groBe Ruinen da
von stehen; Plinius, naturalis 

historia III 54 schiitzt die Masse 
Wasser, die sie nach Rom brach
ten, fiir so groB wie die, die 
dem Tiber seine mehr als 40 
Nebenfltisse zufiihren. Parker, 
The Aqueducts of Rome, 1876. 
Noch besser als Rom und am 
besten von allen antiken Stiidten 
war Anti6cheia in Syrien mit 
Wasser versorgt; tiber Wasser
verbrauch in EJeinstiidten s. z.B. 
Timgad. - Wenn es bei uns im 
Winter kalt ist, heizen wir. Wenn 
es im Siiden im Sommer heiB ist, 
solite man ktihlen; ein Kiihlofen 
fehlt jedoch. Ein Ansatz dazu 
(die Losung der Frage wird jetzt 
von der Industrie fur Kiihla.ppa· 
rate gesucht) waren im Altertum 
Marmortreppchen, tiber deren 
Stufen bestandig Wasser herab
rieselte, das den Raum kiihlte. 
B. 1m J\fittelalter. Zwei W. in 
Konstantinopel, die des Kaisers 
Hadrian (117-138), erneuert von 
Iustinian (527-565), mit groB· 
artigem, 35 m hohem Aquaeduct 
iiber das Tal des Ali bel Su (s, 
Zisternen), und die des Kaisers 
Valens (364-378) [der groBe 
Valensaquaeduct ein Wahrzeichen 
der Stadt; Dalman, Der V.-A. in 
Konst., 1933], die noch jetzt die 
Stadt versorgen, sind wohl immer 
inBetrieb gewesen; vielIeieht auch 
die in Alatri in Italien, noch aus 
vorchristlicher Zeit, und einige 
andre. Aber im aligemeinen verfie· 
len die W., die ja immer in Stand 
gehalten werden mtissen, im We· 
sten im frtihen Mittelalter, im Od· 
entimspaten(z.B.inAthen). Ins
besondere zerstorte 536 Vitigis bei 
einer Belagerung Roms alle W. 
dieser Stadt. Das war katastro· 
phal. Man denke sich plotzlich 
Berlin ohne W. und die Haushalte 
das Wasser in Eimern, die Betrie
be in Fassern aus der Spree holen. 
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So muBten sich die Romer mit 
Wasser aus dem Tiber behelfen. 
Die graBen Thermen und Nym
phaeen (s. d.) verfielen. 
C. In der N euzei t. 1). In Eu
Tapa. iillmahlich (seit 776) haben 
die Papste 3 von den 11 (13?) an
tiken W. Roms wiederhergestellt. 
Den Umfang der antiken Wasser
versorgung kann man danach 
abmessen, daB schon diese 3 W. 
heute Rom zu der am besten 
mit Wasser versol'gten GroB
stadt Eul'opas machen. Was 
das schon in hygieniseher Bezie
hung bedeutet, braueht nicht ge
sagt zu werden; welches Erbe ge
nieBt also der heutige Romer von 
seinen Ahnen! Von Rom aus brei
teten sieh die W. uberraschend 
langsam aus. Das Weimar der 
Goethezeit hatte keine W.; Leip
zig erhielt eine W. im moder
nen Sinne 1866 im AnsehluB an 
eine Choleraepidemie! Altere 
Wohnungen ha,ben flieJ3endes 
Wasser nur in der Kiiche, spa
tere noch im Abort und Bad, 
nur ganz moderne auch in den 
Schlafzimmern; das Vettierhaus 
(s. d.) in Pompeii hatte flieJ3endes 
Wasser an 17 Stellen! N ach Mit
teilung der Direktion del' Stadti
schen W. in Leipzig vom 20. April 
1927 betrug der mittlere tagliche 
Wasserverbrauch pro Kopf da
mals in Breslau und Leipzig 85 1, 
in Frankfurt a. M. 167 1, in Mun
chen 249 1; dagegen 2) in den 
USA (s. Bader 1) in New-York, 
das aber in der Wasserversorgung 
unter den Stiidten der USA erst 
an 4. Stelle stehe, 520 1; doeh sei 
es in den USA ublich, nicht nur 
Quell-, sondern auch chemisch 
gereinigtes Wasser aus Seen und 
Flussen zu verwenden. - Fiir das 
antike Rom kann man den Tages
verbrauch an Quellw. pro Kopf 
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auf ungefahr 600 1 (nach ande
ren 1000 I)' schatzen. (GroB
berlin 1930: taglich 110 1). 
Die Bogen-W. (oben A 1) werden 
von romanisehen Volkern bis in 
die Neuzeit verwendet; Aquae
duct in Rio de Janeiro, um 1800. 
Weihnachtsfest, in Rom 354 zum 
ersten Mal urkundlich nachweis
bar, Entstehung naherhin unge
klart. Die Parallele zum Sol in
victus des Mithraskultes ent
spricht der Ailgemeinerseheinung 
daB das Ohristentum, wie aIle an2 
deren Religionen, natiirliche Er
scheinungen (hier die Winter
sonnenwende) zur Erklarung sei
ner Glaubenslehre verwendete. 
Der moderne rationalistische 
GroJ3stadter kann schwer be
greifen, wie eindringlich sich die 
Symbolik der Jahreszeiten dem 
religiosen Menschen von fruher 
anbot. 1m Johannesevangelium 
ist Ohristus das Licht, das in die 
Finsternis der Welt leam. Au
gustinus sagt in einer Ansprache 
(senna 290): "Bei der Geburt 
Christi wachst der Tag. Bei der 
des' Johalllles (der Tag, an dem 
auch die altgerman. Sommer
sonnenwende stattfand, in YoHi
ger beiderseitiger Unabhangig
leeit zur J ohannisfeier!) nimmt er 
abo Der Tag nimmt zu, wenn der 
Erliiser erscheint. Er erleidet Ein
buBe, wenn der letzte der Pro
pheten geboren wird." Usener, 
W., 1889. S. auch Ohristentum. 
Wein wachst wild im Kaukasus 
und kam fruh, aber nichtin aller
altester Zeit (s. Komos; Zwolf
gotter), zu den Griechen. Uber 
Widerstand gegen die Einfiihrung 
des W. und seinen Ubergang nach 
1ndien S. Di6nysos. Sicher ge
langte der W.-Bau von Griechen
land nach Italien und von dart 
nach Frankreich, ferner nach an-
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tiken Angaben unter Kaiser Pro
bus (276-282; S. Weinhandel) 
nach Deutschland und Ungarn. 
An der Mosel haben i edoch die Ro
mer nach Ausweis der Funde W. 
schon eher angebaut. Von ihnen 
ubernahmen die Germanen den 
W.-Bau und Z. T. auch seine Fach
ausdriicke, die lat. Ursprungs 
sind, Z. B. Winzer, Keller. Es gab 
eine Unmasse Sorten und trotz 
reichlichsten Anbaus von Reben 
auch Obst- und Beerenw.; aber 
auch aus 10 Arten Gartenpflan
zen, z. B. aus Spargelwurzeln, 
schuf man W.! (Plinius, Naturalis 
historia XIV 105). Niedergang 
des Edelweinbaus im friihen 
Mittelalter; von den vielen Sor
ten, die Horaz nennt, gibt es nur 
noch Falerner (s. d.); der W. ver
lor seine Blume, die im Aitertum 
oft geriihmt wird (pany euodes = 
sehr wohlduftend). Der Sudw. hat 
diese bis heute noch nicht wieder-
81'1angt; wohl aber gelang dies 
beim deu tschen W., aber erst 
nach langen Muhen. "Hatte 
man die Lehren der Agrarschrift
steller und die Praxis der Aiten 
nicht vergessen, dann hatte 
Deutschland nicht erst vor 100 
bis 150 Jahren miihevoll auf dem 
Wege des Qualitatsbaus empor
gefiilnt werden mussen" (Re
mark, W einbau im Romerreiche, 
1927, Tusc.-Sehr.). Loeschke, 
Deukmaler yom Weinbau aus der 
Zeit der Romerherrschaft an Mo
sel, Saar und Ruwer 1933. - Re t
sinatwein, S. Schlauch. 
Weinbau, Arten des W. 1. In 
Griechenland heute (so auch 
im Aitertum?) am Boden; ein gr. 
Weinfeld sieht aus wie bei uns 
ein Kartoffelfeld (ahnlich auf der 
Reichenau i.Bodensee). Man halt 
die Stocke ganz niedrig, so daB 
die Trauben am Boden liegen und 
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in der Naeht die Warme aufneh
men, die die Erde ausstrahlt. Des
wegen ist gr. Wein oft sehr stark. 
2. In Italien in Weinlauben 
(lat. vinea, ital. vigna) oder in 
Guirlanden (so nach antiken 
Kunstwel'ken schon im Aiter
tum). Der fruchtbare ital. Boden 
gibt auf ein und derselben Stelle 
eine dreifache Ernte: Getreide 
(oder Kohl, Melonen usw.), Obst 
von Baumen, die im Felde stehen, 
und W., der sich in Guirlanden 
von Baum zu Baum schlingt. In 
der Weinlaube ist der W. stets, im 
Felde oft von den Baumen be
schattet, reift aber doch. 3. In 
Deutschland, wo wir schon 
Obstbaume nicht in Felder stellen 
konnen (das Getreide wiirde in 
deren Schatten nicht reifen), W. 
im Weinberg, wo immer ein 
Stock hOher steht als der andre, 
so daB sie sich gegenseitig nicht 
beschatten. - Weinbau und 
Steinbau. Fruher nahm man an, 
die Germanen, die den Wein sehr 
schatzten (s. Kaufmann), seien 
durch den W. von einer Art Halb
nomaden zu seBhaften Volkern 
geworden und hatten dadurch 
auch den St. (s. d.) angenommen. 
In dieser direkten Verbindung 
laBt sich das nieht mehr aufrecht 
erhalten; der Weinbau ist in 
Deutschland viel alter als der St., 
der erst unter kirchlichem Ein
fluJ3 (Bau von Kirchen und Klo
stern) entstand. 
WeingenuB. Griechen und Ro
mer tranken und trinken W. sehr 
maBig; namentlich die heutigen 
Griechen. Man mischte ihn im AI
tertum und mischt ihn noch jetzt 
mit Wasser. Im Neugr. heiBt der 
Wein nach dieser Sitte lcrasi (zu 
lcrrisis = Mischung; oinos ist nicht 
mehr ublich). In vornehmer Ge
sellschaft mischt man nich t, son-
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dern trinkt W-in kleinen Scbliick
chen aus einem kleinen, dane ben 
Wasser aus einem groLlen Glase I 
S. Trunksucht. 
Weinhandel, einer der Haupt
zweige des antiken Handels, a) bis 
zu Kaiser Probus (s. 0.) mit den 
Grenzvolkern; Probus gestattete 
dann diesen eignen Weinbau, b) 
innerhalb des llfi,ttelmeergebiets 
mit Qualitatsweinen, nach Aus
weis der Amphorenstempel, die 
die Herkunft angeben, auch auf 
sehr weite Entfernungen; so be
zog die Schweiz W. aus dem 
nahen Frankreich, aber auch aus 
Spanien, und ein antikel' Romer 
in Basel mit einem Glaschen Ma
laga zum Frlihstlick ware also 
kein Anachronismus. S. Monte 
Testaccio. 
Weissagnng, s. Orakel. 
Weiterieben der Antike. Statt 
vom Nachleben der A. spreche 
man lieber von ihrem W. "Nach
leben" erinnert an "Nachbllite"; 
es drlickt etwas Klimmerliches 
aus. Damit wird man dem hochst 
intensiven W. d. A. nicht gerecht 
(s. Kulturiibel'llahme; Platz [Au
gustusplatz 1; Zimmer 2). Am be
sten ist eine Dreiteilung: a) direk
tes, ununterbrochenes W. seit dem 
Altertum; S. Schule, am Ende; 
Leuchttlirme; Religionen des AI
tertums (Christentum); b) eine 
Wiederbelebung antiker Kultur 
durch die Renaissance (s. d.) oder 
dieFranzosischeRevolution(s.d.) ; 
c) ein Nachleben oder Nachwir
ken; S. Kunst der Antilm, ihr 
Nachwirken. 
Weische. Caesar bekampfte im 
Gallischen Kriege auch die kel
tischen Volcae. Ein Teil dieses 
Volkes wohnte auf heute deut
schem Boden. Sein Name lebt 
wohl noch in dem des Walchen
sees, sicher in dem W orte welsch, 

das entweder nur "fremd" bedeu_ 
tet (w. NuLl) oder dies mit ver
achtlichem Nebensinn: Kauderw., 
Verwelschung der Sprache, weI
sches Wesen. 
Weltkarte, S. Landkarten. 
Weltwunder, s. Sieben W. 
Wenn zwei dasselbe tun, so ist 
es nicht dasselbe: S. duo cwm, 
faciunt usw. 
"wieder". In dem Satze: "Fritz 
besuchte mich, ging aber bald 
wieder fort" ist "wieder" un
logisch; denn Fr. ist nicht schon 
einma! fortgegangen. So verwen
det findet sich das Wort w. ie
doch bei den besten griech., lat. 
und deutschen Schriftstellern. 
Das ist ein Beweis dafiir, daLlman 
die Sprache nicht nach logischen 
Gesetzen schnlmeistern darf, S. 

Falsch und richtig. (Entstanden 
ist der Gebrauch daraus, daLl der 
Besucher zweimal ging, einmal 
zu mir, dann wieder von mir 
weg). 
Wiegand, Thoodor, geb. 30. X. 
1864, Dr. phil.,Ehrendoktor dreier 
Fakultaten und Dr.-lng. e. h., 
Inhaber des Adlerschilds des 
Deutschen Rechts, Prasidcnt des 
Deutschen Archiiologischen Insti
tuts, neben Dorpfeld (s. d.) Flih
rer und vor aHem verdienstvoller 
Organisator der deutschen archao
logischen Arbeit; mit dem vor
deren Orient durch viele Rei
sen auch nach abgelegenen Stat
ten aufs beste vertraut. Haupt
werke: Milot (seit 1899), Baal
bek, 1921-1925, Palmyra, 1932; 
dazu V. a. 
v. Wilamowitz-ltloellendorff, Ul
rich, 1848-1931, der groLlte Alt
philolog unserer Zeit, als solcher 
auch allgemein anerkannt. Er 
begann seine Tatigkeit, als die 
Altertumswissenschaft in eini
gen Einseitigkeiten, die sie frei-
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lieh zur Vollkommenheit ausge
bildet hatte, Z. B. Textkritik, zu 
ersticken drohte. Demgegeniiber 
lehrte er Erfassung des gesam
ten Altertums in allen seinen 
Zweigen, LebensauDerungen und 
in allen Perioden. Und mit er
staunlicher GeisteskTaft erfaLlte 
or es auch so; mit ebenso erstaun
licher Arbeitskraft, die ebemalls 
bis in das hochste Alter andau
erte, trug er in 55jabriger 
Professorentatigkeit und in 763 
Schriften, darunter vielen um
fangliehen Werken, das von ihm 
Erkannte vor. Noeh vor seinem 
Tode wurde freilich die von ihm 
yertretene Richtung von anderen 
aufgegeben. Den Schulunterricht 
suchte V. W. durch sein Griech. 
Lesebuch (2 Bde., 1902, seitdem 
viele Aun.) zu beeinflussen, in
dem er eine starke Erweiterung 
des bisherigen Lektiirekanons be
ftirwortete. Dem deutschen V olke 
trat er durch seine Ubertragungen 
gr. Tragodien (4Bde., 1899-1930) 
am nachsten. - U. V. W.-M., Er
iunerungen 1848-1914, Leipzig O. 

J. (21929), Hiller V. Gaertringen 
U. Klaffenbach. W.-Bibliographie, 
1930. 
Winckelmann, Johann Joachim, 
1717-1768, armer Schuhflicker
sohn aus Stendal, 1743 Konrektor 
an einer kleinen Schule, spater 
Bibliothekar bei dem Minister v. 
Biinau in Nothnitz bei Dresden. 
Dort lernte er die Dresdener An
tiken kennen und begeisterte sich 
so dafiil' (s. Herculaneum), daD 
er vom Protestantismus zum 
Katholizismus libertrat, um eine 
ihm in Rom angebotene Stellung 
annehmen zu konnen; 1763 Ober
aufseher aller Altertlimer in und 
um Rom; 1768 von einem Diebe 
ermordet. Durch seine Schriften 
wurde er der Begriinder der Ar-
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chaologie. Freilich sah er in Rom 
fast nur Kopien (s. d.) antiker 
Kunstwerke. Die Nachrichten 
liber die Kunst des Altertums bei 
den antiken Autoren waren da
mals noch nicht, wie heute (Over
beck, Ant. Scluiftquellen zur Ge
schichte der bild.Kiinste bei d. Gr., 
1868), handlich gesammelt, san
dern muLlten aus Z. T. sehr ent
legenen Werken zusamlllenge
sucht werden. Trotzdem brachto 
W. Licht in das Chaos der KUllSt
geschichte, setzte Perioden fest 
und stellte flir die Beurteilung 
der Kunstwerke Gesetze auf 
(" Geschichte der Kunst des Alter
tums",2 Bde., 21776). "Alle Un
vollkommenheiten in seiner 
Kunstgeschichte treten zurlick 
vor derstaunendenBewunderung, 
daLl es seinem Feuereifer, seinem 
eindringenden Kunstverstandnis 
und seiner aus dem bunten Schein 
und aller Entstellung" [in den 
KopienJ "zum inneren Sein und 
zu des sen geschichtlichem Zu
sammenhange hindurchdringen
den Sehergabe binnen weniger 
Jahre gelang, seinen Bau ... halt
bar und flir langere Zeit ausrei
chend aufzuftiluen" (Michaelis). 
Auch auf die besten seiner Zeit
genossen, auf Lessing und Goe
the, gewann er den groLlten Ein
HuLl. - Sein Geburtstag, der 9. De
zember, wird von den meisten 
deutschen archaolog. Instituten 
jalulich gefeiert; einige goben 
(oder gab en) dazu jahrlich be
sondere Festschriften heraus (Ber
liner, Hallische W.sprogramme).
Gesammelte Werke, 8 Bde., 1808 
-20; Nachtrage,3 Bde., 1824-25. 
Kleine Schriften und Briefe, hrsg. 
von Uhde-Bernays, 2 Bde., 1925. 
W., Ausgewahlte Schriften, Ins.
B. Justi, W. und seine Zeitge
nossen, 31923. 
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Wirkung der Antike auf die 
deutsche IUassik nnd Romantik. 
1. Klassik. Die Geschichte der 
Auseinandersetzung der deutschen 
Literatur mit den Gedanken und 
Werken des klass. Alterturns ist 
die Geschichte der Selbsterzie
hung des deutschen Geistes zur 
Miindigkeit. Jeder Zeitraurn deut
scher Dichtung spiegelt ein an
deres Bild der Antike wider, je
der das seiner Relie und Zeitauf
gabe gemaBe. Als am Ende des 
18. Jhs. die deutschen Klassiker 
Goethe und Schiller den griech. 
Menschen in ihren Werken zu ge
stalten suchten, war schon seit 
Jahrhunderten die antike Kunst 
Muster und Beispiel deutseher 
Kultur gewesen. Erst bei G. und 
Seh. aber offenbart sich wie nie 
zuvor die tiefste und doeh zu
gleich selbstandigste Erfassung 
des klass. Altertums; hinter allen 
Formen und Gestalten der an
tiken Kunst erbliekten sie den 
klass. Menschen, erkannten sie 
statt bloiler Regeln und Formen, 
die seit der Renaissance Muster 
dichterischer Ausdrucksweise ge
wesen waren, den lebendigen 
klass. Geist. Der griech. Mensch 
in seiner Harmonie von Naturund 
Geist war ihnen def voHendete 
Mensch; es gelte die Hohe wieder 
zu erreichen, auf der die Menseh
heit bereits einmal gestanden 
habe. N oeh Gottsched und sein 
Kreis sahen das Alterturn getriibt 
in der Auffassung eines Boileau; 
aber mit Lessing beginnt die Rei
nigung des Bildes der klass. An
~~ke im Kampf gegen die frz. 
Uberfremdung. Er und vor allem 
Winckelmann stehen an der 
Wende zur neuen Grieehenliebe 
(die Griechen hatten die Romer 
endgiiltig abgeIost); Lessing noeh 
verhaftet in der Regelglaubigkeit 
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der deutschen Aufkliirung, Win
ckelmann schon der modeme 
Geist, der nachahmen will, urn zu 
eigner Urspriingliehkeit zu kom
men. Lessing will die Regeln klas
siseher Asthetik neu erkennen' 
denn den positiven Inhalt seine; 
Kritik, die ewigen Normen und 
Muster aller Kunst, fand er im Al
tertnm. Mit philologiseher Kritik 
kampft er gegen die iiberkomme_ 
nen, franzosisch beeinfluBten An
schauungen. Wiehtig vor aHem ist 
seine neue, an Aristoteles orien
tierte Auffassung der Tragiidie, zu 
deren klass. Muster er Sophokles' 
"Konig Oidipus" erhebt ("Briefe 
die neueste Litteratur betreffend" 
1759/65, VOl' allem 17. Brief):' 
Aesops Fabeln werden zum Vor
bild der Fabeldichtung iiberhaupt 
("Fabeln, 3 Bycher. Nebst Ab
handlungen mit dieser Dichtungs
art verwandten Inhalts", 1759), 
und in den Epigrammen Martials 
sieht er die reins ten Beispiele die
serliterarischen Gattung. Amfol
genreichsten aber ist die neue Auf
fassung Homers und seiner epi
sehen Kunst ("Laokoon oder liber 
die Grenzen der Mahlerey und 
Poesie", 1766), die, zum klass.
epischen Erziihlstil erhoben, iiber 
die Homeriibersetzungen eines 
Joh. Heinrich Voil ("Odiissee", 
1781; "Homers Werke: Ilias und 
Odyssee", 1793) hinaus weiter
wirkte und in den Epen Goethes 
zu wirklicher Gestaltung kam. 
Lessing steht mit seiner Auffas
sung des grieeh. Altertums bereits 
unter dem Einiluil Winckelmanns 
("Gedanken iiber die Naehah
mung der griech. Werke in der 
Mahlerey und Bildhauerkunst", 
1755). Wie dieser kiimpft er ge
gen die MaBlosigkeiten barocker 
Kunst; im Streit um die Aristote" 
lische Asthetik wird der "phobos" 
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der grieeh. Tragiidie vom"Schrek
ken" (terreur) der Corneilleschen 
Tragodie zur "Furcht" Lessing
scher Auffassung gemildert (vgl. 
17. Litteraturbrief und "Hambur
gisehe Dramaturgie", 77. Stiick); 
denn mit Winckelmann glaubte 
das ausgehende 18. Jh. an das 
Mail der "edlen Einfalt und stillen 
GroBe" ("Geschichte der Kunst 
des Altertums", 1764), das man 
in der griech. Plastik des 5. Jhs. 
fiir ewig gestaltet sah und das 
Lessing selbst noch in die Laoko
ongruppe, ein Werk griech. Ba
rocks, hineindeutete. Diese Ab
hangigkeit und Uberzeugung von 
der kanonischen Bedeutung der 
griech. Plastik bewirkte, dail Les
sings "Laokoon" das wirksamste 
Mittel wurde, den Winckelmann
schen Kunstanschauungen Gel
tung zu verschaffen.Winckelmann, 
der Programmatiker der klass. 
Kunst undklass. Kunstgeschichte, 
sah den stiirksten Ausdruck des 
klass.-griech. Menschen, wie er es 
bezeichnet, in der bildenden Kunst, 
weil er selbst im Grund eine anti
ke Natur war. Das Griechentum 
war fiir Winckelmann die Offen
barung der Natur und des Gott
lichen; der moderne Kiinstler, 
d.er die gottliche Harmonie der 
Natur wieder sucht, muil die 
Antike nachahmen, urn zu sieh 
selbst zu kommen; denn Naeh
ahmung ist hier nicht bloile 
Ubernahme der Formen, sondern 
heiBt schOpferisch sein aus den 
gleichen Kraften, wie es die Grie
chen Waren. Die grieeh. bildende 
Kunst wird ihm zum reins ten 
Ausdruck der voHendeten Sehon
heit, die Offenbarung des Gott
lichen ist. Platonische und neu
platonische Gedanken brechen 
hier wieder durch. Platons "kalo
lmgathia" (s. paideia), der Glaube 
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an das "Schon-Gute" des Lebens 
wi~d wieder Norm fiir den sehOp~ 
fens chen Menschen. In Italien 
sehaute und erlebte Winekelmann 
die antike Welt, wie spater Goe
the (1786-88), nach den Jahren 
des Sturms und Drallgs, aus ver
wandtem Wesen getrieben, in ihr 
die Mogliehkeit erblickte, zu kla
rer, innerer Schonheit harmo
nisehen Daseins zu reifen. So 
wurde Winekelmanns Auffas
sung des Griechentums mailge
bend fiir das ausgehende 18. Jh. 
Auf die Literatur angewandt, 
fiihrte sie zu einem neuen Ver
standnis Homers, der zum groBen 
Offenbarer antiker Welt und 
Kunst wurde. Die an der griech. 
Plastik des 5. Jhs., der attisehen 
Tragiidie und Homers Werken ge
sehaute Form der "edlen Einfalt 
und stillen GroBe" erfiillte sich 
in den strengen reinen Formen 
und dem Ideal der Humanitiit der 
klass. Kunst Goethes und Schil
lers. Mit den Mitteln moderner 
Kultur ist das Ideal reinen Men
schentums gestaltet, das im Geiste 
der modernen sittlicIlen Freiheit 
das erreichen will, was dem sehick
salsgliiubigen Grieehen der Wille 
der Gotter gab. "Die Grieehen sind 
mein einzig Studium", auBerte 
schon der junge Goethe: Homer, 
Xenophon und Platon, dann Theo
krit und Anah.-reon und schlieBlich 
Pindar. Sein Urerlebnis von Kraft 
undMail findetinHomer undPin
dar verwandtes Gefiihl: das Pro
metheus-Fragment, die Ode "Pro
metheus", "Grenzen der Mensch
heit", "Ganymed" und ,;Wande
rers Sturmlied". "Homer und So
phokles und Theokrit" haben ihn 
die griech. Seele fiihlen gelehrt: 
drei Namen, die ebenso viele Na
men grieeh. und jeder eehten Po
esie iiberhaupt bedcuten. Bei den 
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Griechen fand der junge Goethe 
die reine Natur, die er der willkiir
lich-konventionellenKultur seiner 
Zeit gegeniiberstellt. Aber in Ita
lien reifen erst die besten Werke 
deutscher Klassik, geformt unter 
der Winckelmannschen Idee und 
der Idee der Humanitat: "Iphi
genie", die deutsche Orestie, 
"Nausikaa", der Versuch einer 
tragischen Odyssee, "Tasso" und 
die nach dem italienischen Auf
enthalt entstandenen "Romi
schen Elegien", die, fast Uber
setzungen antiker Liebeslyrik 
sein konnten. An Properz und 
Tibull lernt Goethe die Form 
des Distichons, die recht eigent
lich die Form des deutschenHoch
klassizismus wurde, an Martial die 
Form seiner "Venezianischen Epi
gramme". Auch die klass. Epen
dichtung wirkt entscheidend auf 
ihn ein: "Hermann und Dorothea" 
(1796) steht unter dem Eindruck 
der Homerverehrung, und (fehlt 
auch das Eigentliche des Epos, das 
Abenteuerliche) der Stil ist home
risch. Homerischen Geist atmet 
yor allem Goethes kiilmster Epen
plan, mit einer "Achilleis" (1799), 
der Schilderung yom Tode des 
Achilleus und Aias, eine Fortset
zung der Ilias zu schaffen. Selbst 
die bildende Kunst seiner Zeit will 
Goethe in sein klass. Ideal zwin
gen; die "Propylaen"(1798-1800) 
versuchten den Sinn und Ge
schmack der bildenden Kunst 
nach den Winckelmannisch ge
sehenen Formen antiker Asthetik 
zu bestimmen, wie man sie yor 
aHem an den antiken Gemmen, 
dem Liebling des 18. Jhs., dem 
"vollkommensten Denkmal der 
alten Schonheit" ablas. GewiB ist 
Goethe in den letzten Epenversu
chen griechischer Uberfremdung 
erlegen, aber sie kiinden doch von 
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der gewaltigen Kraft, die vondem 
Griechentum ausging und die 
selbst einen im Grunde so un
griech. Menschen wie Schiller sich 
llach ihren My then und Formen 
sehnen HeB ("Die Gotter Griechen
lands", 1788), die er in seinen Bal
laden und kulturphilosophischen 
Gedichten zu gestalten suchte. 
In den Elegien und antiken Stro
phen ("Der Spaziergang", "Pom
peji und Herkulaneum" , "Kassan
dra", "Das Siegesfest", "Klage 
der Ceres", "Das Eleusische Fest") 
druckt sich sciusehnlicher Wunsch 
aus, sich ganz des antiken Aus
drucks zu bemachtigen. Seine 
Meisterdramen gestaltete er in 
einer Zeit, wo ihm die Antike al
les bedeutete, wo ihm Sophokles' 
"Oidipus" als das Urbild und Mei
sterwerk der analytischen Trago
die erschien (Brief an Goethe v. 2. 
Oktober 1797), welchem Typus er 
sich immer mehr naherte vom 
,,\Vallenstein" bis zur "Braut von 
Messina", die sich ganz der griech. 
Form anpassen soUte und doch 
weniger eine analytische Tragodie 
wurde als die voraufgegangenen 
Dramen. Am reins ten aber im 
Sinne seiner Zeit erfaBte Schiller 
den griech. Geist, wo er sich theo
retisch mit ihm auseinandersetz
te; in seiner Abhandlung "Uber 
naive und sentimentalische Dich
tung" (12. Stuck der "Horen", 
1795) kiindet er ihn als das wieder 
zu erstrebende Ziel der Kunst, und 
in seinen "Gedanken iiber die 
asthetische Erziehung" (1795) will 
er den Menschen nach denNormen 
der griech. Schonheit gestalten, 
dieAusdruckeinerreligiosenSehn
sucht und Idee ist. In diesem Be
streben finden sich Schiller und 
Goethe zur gemeinsamen Erzie
hung des Geschmacks, deren po
lemischer Ausdruck der Xenien-
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kampf ist. Der Sirm der deutschen 
Klassik erfiillt sich in dieser Er
ziehung zum "reinen groBen Aus
druck" eignen, ewigen Wesens; 
die klassische Kunst ist Wegberei
terin. Sie offnet auf dem Weg des 
Schonen das Gesetz des Kosmos: 
das ist der an den Griechen ge
schaute Glaube eines Winckel
mann und Goethe, Schiller und 
Humboldt. Durch die Nach
ahmung der Formen und Gestal
ten der griech. Kunst geht der 
Weg zur Erfassung der reinen 
SchOnheit, um von ihrer Idee her 
das eigne Leben schOpferisch zu 
formen, so wie der Weg Fausts 
durch die klass. Walpurgisnacht, 
das Pandamonium antiker Got
ter, fiihren muB zur Vermahlung 
mit Helena, dem Symbol des Voll
endung bringenden Klassisch
SchOnen. - Rehm, Griechentum 
und Goethezeit; Gesch. eines 
Glaubens, 1936 (Erbe d. A., II 26). 
2. Romantik. Die SteHung der 
R. zur A. wandelt sich gemaB der 
Entwicklung von Friihr. zu spatr. 
Steht am Anfang im AnschluB an 
Winckelmann und die deutsche 
Klassik die hellste Begeisterung 
fiir die griech. Literatur, so endet 
sie nach der J ahrhundertwende in 
kiihlster Ablehnung, da die Wen
dung zum christlichen Mittelalter 
und seiner katholischen M ytholo
gie die griech. Gotter nicht mehr 
dulden kann. Nur der einsame 
Holderlin bleibt bis in die Tage 
seiner Umnachtung der Liebe zu 
Hellastreu, und abseitsvomlitera
rischen Treiben ringt Heinrich v. 
Kleist um die gewaltige Synthese 
von Shakespeareschem undgriech. 
Drama (Amphitryon; Penthesi
lea, 1808; Robert Guiskard), wah
rend noch einmal reinste klass. 
Form schon mitten im Aufbruch 
des realistischen Zeitalters in den 
\VB. d. Ant. 
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Oden, Eklogen und Hymnen, in 
den Lustspielen und Balladen 
Platens sich klar, aber doch schon 
als miide Nachbliite gestaltet. 
Aber in dieser ungeheueren Be
wegung deutschen Geistes, welche 
die Namen Kant und Hegel ab
grenzen, lebt iiberall der Geist des 
Griechentums, sichtbar oder un
sichtbar; die Gedanken Platons 
wirken immer wieder neu; Ho
mer, Sophokles und Aristophanes 
bleiben die klass. Dichter groBter 
Kunst. Die Griechen sind irgend
wie illllller das "Ideal des Mensch
seins", denn an ihnen wird die 
"reine Form der menschlichen 
Bestimmung" offenbar. "Nichts 
Modernes ist mit etwas Antikem 
vergleichbar", so will es der Neu
humanismus eines Wilh. v. Hum
boldt, des Griinders der Universi
tat Berlin und SchOpfers des mo
dernen Gymnasiums. In allen 
NeullUmanisten lebt etwas von 
dem Geiste des traumenden Grie
chenschwarmers Aug. Ludw. Hiil
sen, der sich danach sehnt, seinen 
"Sokrates zu finden und seine 
Diotima, durch deren Weisheit 
allein das Heilige bestehen und 
das freie selige Leben gewonnen 
werden kann". Wortfiihrer und 
Theoretiker der friihromantischen 
G~nerati9.n, die bildungsmaBig 
mIt der Uberlieferung der Antike, 
mit den Gestalten und Formen 
der Kunst oft bis zur spielerischen 
Virtuositat vertraut ist, ist Friedr. 
Schlegel. Platons Schriften, die 
tragischen Dichter der Griechen 
und Winckelmanns Werke legen 
den Grund seiner Bildung und 
begeistern ihn zum Studium der 
griech. Literatur, die ihm eine 
"allgemeine N aturgeschichte der 
Dichtkunst" ist (" Geschichte der 
Poesie der Griechen und Romer" , 
1798). Er will der Winckel-
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mann der griech. Poesie werden, 
das Gesetz des Schonen dmch 
das Studium der Literatm ge
winnen, d. h. mit dem Auge 
der Philosophie in ihren Geist 
blicken; mit dem Auge der 
Asthetik die feinen SchOnheiten 
zergliedern; mit dem Auge der 
Geschichte "Zeit gegen Zeit, Land 
gegen Land und Genie gegen 
Genie halten", wie es Herder for
dert; denn die "reine Griechheit" 
solI der moderne Dichter sich zu
eignen, indem er sie versteht. Was 
die griech. Poesie und in ihr vor 
allem die Sophokleische Tragiidie 
gleichsam als freies Gewachs der 
Natm an SchOnheit (d. h. Har
monie von Geist und Natm, Frei
heit und Notwendigkeit) als 
Hochstes geleistet hatte, gilt es 
mit den Mitteln der modernen 
Bildung, mit der Philosophie 
Kants und Fichtes wieder zu er
reichen; mit Schiller glaubt auch 
Fr. Schlegel, daB alle in Kultm 
begriffenen Volker dmch Ver
niinftelei von der Natm abfalIen, 
ehe sie dmch Vernunft zu ihr zu
ruckgefiihrt werden konnen. Das 
eigene Zeitalter steht an der 
Wende; Kants, Herders, Fichtes 
Ideen sind die Grundlage, Les
sings, Klopstocks, Schillers und 
Goethes Dichtungen der Begiun 
einer neuen, der Antike ebenbiir
tigen Kunst. Der historische Sinn 
der Romantik ist erwacht; er 
fiihrt Fr. Schlegel und die Ro
mantiker zm tiefen geschicht
lichen Erfassung des Griechen
tums, zm Erforschung der Ho
merfrage, in der sie sich von der 
asthetischen Seite her der philo
logisch-historischen Kritik Fr. 
Aug. Wolfs nahern, aber er fiihrt 
sie auch von der Antike weg zm 
ErschlieBung des christlichenMit
telalters. Knapp ein Jahrzehnt 
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nach seiner ersten Griechen-Be_ 
geisterung spottet Fr. Schlegel 
iiber seine "Gracomanie", und 
Novalis, der noch in der fiinften 
"Hymne an die Nacht" der an
tiken Gotter gedenkt, beginnt die 
Verehrung Marias und die Hin
wendung zm mittelalterlichen 
Welt, auf deren Kunst Wacken
roder und Tieck (Entdeckung 
Niirnbergs und Albrecht Diirers 
fiir die Kunst; "Herzensergie_ 
Bungen eines kunstliebenden Klo
sterbruders", 1797) nun aufmerk
sam machen. Und zeugt auch 
Schleiermachers geniale Platon
Ubersetzung (1804-09) fiir dieLe
bendigkeit griech. Gei~.tes, so ste
hen ihrebenbiirtigdie Ubersetzun
gen Shakespeares und Dantes 
dmch A. W. Schlegel gegeniiber, 
der bei aller Hochschiitzung doch 
die Vorbildlichkeit der Griechen 
bezweifelt. In Hiilderlin aber er
fiint sich wie nie zuvor undnie da
nach noch einmal die GroBe und 
Tragik deutscher Griechensehn
sucht, ihre Lust und Qual zu kiin
den, ehe, wie es scheint, das neu 
heraufziehende Zeitalter sie ver
schlingt. Aus dem Innersten seiner 
zutiefst hellenischen Natm laBt er 
die GotterGriechenlands erstehen, 
aber nieht mehr Apollon, wie in 
Winckehnanns und Goethes Grie
chenbild, sondern Dionysos ist 
SchOpfer der Welt. Von friih auf 
mit der antiken Literatm und 
Platons Philo sophie vertraut, er
strebt er in Auseinandersetzung 
mit der Weltanschauung Kants, 
Schillers und Fichtes eine neue, 
den Griechen ebenbiirtige Kultm, 
in der ihm Deutschland als Fiihre
rin erscheint. Auf der Suche nach 
seinem Gott und glaubigen Men
schen findet er Grieehenland, ohne 
daB es seiner ewigenSehnsueht nach 
harmonieerfiillter Ruhe eine Hei-
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mat werden konnte. Modernes 
und Antikes gestalten sich zu einem 
Bilde, die Idee des Christentums 
verbindet sieh mit der Vorstel
lung der grieeh. Gotterwelt zu 
einer groBen Einheit ("Brot und 
Wein"; "Patmos"), in der ihm 
Christus zum letzten der antiken 
Gotter wird. Holderlin wird zum 
Seher und Kiinder eines neuen 
gotterfiillten Reichs, doch das 
Dunkel seiner Umnaehtung ver
hiiIlt seinen Traum und laBt ihn 
in sich zugrunde gehen. "Hype
rion oder der Eremit von Grie
chenland", seine Hymnen und 
Oden, der "Archipelagus", das 
Empedoklesdrama und seine 
Ubersetzungen des Sophokles 
("Oedipus der Tyrann" und 
"Antigone") sind unvergangliche 
Denkmale der Griechenliebe der 
deutschen Klassik und Romantik. 
WirtschaU. S. die Sonderartikel 
uber Landwirtschaft, Handel, In
dustrie. Hier sollen nm die Weeh
selbeziehungen zwischen diesen 
3 Hauptgebieten besprochen wer
den. 
Das ostliehe Mittelmeergebiet ist 
fiir die W. von groBter Bedeu
tung, wei! dort die Volker lebten, 
die, wenigstensfiirunseren abend
landis chen Kultmkreis, zuerst 
hohere W.sformen ausgebildet 
haben und so die unentbehrlichen 
Vorlaufer unserer heutigen Hoeh
bliite geworden sind. Das gilt be
sonders aueh fiir die Grieehen, die 
nicht nm ein Volk des Geistes ge
wesen sind, sondern aueh als 
Kaufleute Hervorragendes ge
leistet und dem Abendland die 
Wege gewiesen haben. 
1. Aueh in der W. sind die Grie
chen nieht schlechthin Neuschop
fer gewesen. Schon in vorgrie
ehischer Zeit hatten die Trager 
der kretiseh-mykenischen Kultur 
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die reine Natmalw. langst hinter 
sich. Die Ausgrabungen in Knos
sos und Phaistos, die Funde kre
tischer Waren in Agypten, Syrien 
und Grieehenland zeigen, daB die 
Landw. schon zu den feineren 
Kulturen des Olbaus iibergegan
gen war; das Handwerk, beson
ders die Metallbearbeitung und 
die Topferei, hatte sehr kompli
zierte Arbeitsmethoden entwik
kelt, wurde im GroBen betrieben 
und arbeitete fiir den Export 
naeh fremden Landern. Vor aHem 
bliihte der Handel. Der kretische 
Kaufmann beheITschte mit seinen 
Schiffen das ganze Mittelmeer 
von Syrien undAgypten bisnaeh 
Spanien (Tartessos). Da der Ran
del auBerdem dmch feste Ge
wiehte und Miinzen geregelt war 
und im Innern die Bevolkerung in 
gutgebauten Stadten (Guruia, 
Knossos und Gortyn) wohnte 
und offen bar ein dmch Gesetze 
wohlgeordnetes Recht besaB, exi
stierte im 2. Jahrt.in Kreta schon 
ein sehr gut organisierter und 
komplizierterW.sorganismus, lmd 
es ist keineswegs ausgeschlossen, 
daB wir iiber diese Zeit noch 
manche Uberraschung erIe ben 
werden, wenn es gelingt, die 
Schriftstiicke zu entziffern. 
2. Diese hochentwiekelte W. ging 
bei der Eroberung Kretas dmeh 
die Dorer wahrend der dorischen 
Wanderung fast vollig zugrunde. 
Obwohl keineswegs aIle Kennt
nisse im Handwerk verlorengin
gen und im Epos die Kunde von 
jenem goldenen Zeitalter lebendig 
blieb, obwohl die Tradition des 
Rechts sieh erhielt und vor aHem 
mancher kretische Kaufmann 
weiter seine Seereisen dmch das 
ganze Mittelmeer unternahm (vgl. 
Epos), wurden doeh die Pho
niker fiir mehrere Jahrhunderte 
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die Handler des Mittelmeeres. 
Das griechische Mutterland war 
wieder ganz zur Naturalw. zu
riickgekehrt. Der begiiterte Adel 
lebte, auch wenn er iu Stadten 
wohnte, von den Ertragnissen der 
Landw. (Odyssee) und achtete 
den Kaufmann, der mit dem 
Schiffe weit heruillkam, aber 
nicht Sport treiben konnte, ge
riug (Od. VIII, 162). Natiirlich 
fehlte es nieht a1). Handwerkern, 
aber sie arbeiteten nur fiir den un
mittelbaren Hausbedarf. Diese 
Periode der reiuen Naturalw. 
wurde zuerst bei den kleiuasia
tisehen Griechenstadten (beson
ders Milet, Ephesos) iiberwunden, 
wo aus der Beriihrung mit dem 
Orientein gewinnbriugender Han
del entstand. Dureh die Bediirf
nisse der reichgewordenen Kauf
Ieute bliihte das Handwerk auf, 
dessen Erzeuguisse dann die 
Handler nach Grieehenland und 
dem Norden exportierten. So ent
stand iu den neuen ionisehen 
Handelszentren zuerst eiue 
bliihende Exportiudustrie. Be
sonders friih entwiekelte sich die 
Topferei, die bald weite Absatz
gebiete eroberte und beherrsch
teo Dieser Zustand dauerte zum 
miudesten iu der klassischen 
grieeh. Periode an. Die Industrie 
haftete nicht wie heute an den 
Bodenschatzen und entwickelte 
sieh nieht dort, wo bestimmte 
Rohprodukte, besonders Kohle 
und Eisen, gewonnen wurden, 
sondern behielt die enge Verbiu
dung mit dem Handel beL Be
sonders giinstige Entwieklungs
mogliehkeiten fanden die Hand
werker in den groLlen Handels
stadten, und so weehselten im 
Laufe der gr. Entwicklung mit 
den Handelsmetropolen auch die 
Industriezentren. Man ging dabei 
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auch wohl bald zur Herstellung iill 
GroLlbetrieb iiber. Ais besonders 
geeignet fiir solche "Industriali
sierung" erwiesen sich im ganzen 
Altertum, auch iu der rom. Zeit 
die Topferei und die Metallbear: 
beitung. Den groLlen Vorziigen 
seiuer Tonwaren verdankte z.E. 
Athen nicht zuletzt seiuen Auf
stieg zur ersten Handelsmacht des 
ostlichen Mittelmeeres. Athe
nisehe Topfe wurden im ganzen 
Mittelmeergebiet mit Vorliebe 
gekauft. In der athenischen Pe
riods maehte die W. weitere Fort
sehritte. Soweit wir erkennen, ver
suchten die Athener zuerst, aus 
dem ostlichen Mittelmeer eiu ge
schlossenes Wirtschaftsgebiet zu 
machen, indem sie die Waren 
aHeiu vertrieben und die Produk
tion bestimmend beeinfluBten. 
Das ist ihnen tatsachlich im 5. Jh. 
V. Chr.lange Zeit gelungen, wenn 
auch manchmal der riicksichts
lose Eiusatz politischer Macht
mittel notig wurde, um die wider
spenstigen Bundesgenossen nie
derzuhalten. Deren Stolz und 
wirtschaftlicher Anspruch wurde 
aber keiueswegs ganz gebrochen. 
Ais Athens Macht im Peloponne
sischen Kriege geschwacht war, 
fielen sie abo Schon vorher waren 
die Versuche, das W.sgebiet 
Athens iiber das ostliche Mittel
meer hinaus zu erweitern, fehl
geschlagen. 456 scheiterte!!- die 
Versuche, den Handel nachAgyp
ten und Syrien iu die Hand zu be
kommen, in der Schlacht an der 
mendesischen l\'[iindung des Nil, 
und mit dem Fehlschlag der Sizi
lischen Expedition 411 V. Chr. 
schwanden die jahrelangen Hoff
nungen der attischen HandeIs
kreise (443 Griindung von Thu
rioi, 427 erste sizil. Expedition), 
Sizilien und das Westmeer fiir den 
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attischen Handel zu gewinnen. 
Um eiu so groBes Handelsgebiet 
wirksam zu kontrollieren, dazu 
reichten offenbar die Krafte eiuer 
antiken Polis mit furer geriugen 
Eiuwohnerzahl nicht aus. Der 
Glaube aber, daLl man ein poli
tisch und wirtschaftlich ge
schlossenes gr6Lleres Ge biet be
herrschen konne, hatte wichtige 
Veranderungen iu der Struktur 
der attischen W. hervorgerufen. 
Man begann, sich zu spezialisieren 
und differenzieren. Bestimmte 
Gewerbe, besonders die Topferei, 
gewannen iu der Fabrikation eiu 
Ubergewicht. Die Landwirtschaft 
brauchte nicht mehr wie bisher 
den gesamten Brotbedarf der Eiu
wohnerschaft sicherzusteHen (vgl. 
die englische Entwicklung im 
19. Jh.). Man wandte sich dem 
Olbau zu, der durch die guten Ex
portmoglichkeiten besseren Ver
dienst abwarf, und importierte 
das Getreide aus den fruchtbaren 
Gebieten der Ukraiue und Krim. 
Den langen Weg sicherte man 
durch Besetzung und Befestigung 
der ZufahrtsstraLle an den Darda
nellen. Nach neueren Schatzun
gen sollen im Jahre ca. 1600000 
Medimnen (950000 hI) nach At
tika importiert worden seiu. (Ob 
die attische Handelsbilanz, die 
sich aus diesem Export und Im
port ergab, fiir Athen und seiue 
W. einen Reinertrag abwarf und 
aktiv oder, wie heute manche 
glauben, passiv war, laLlt sich 
kaum mit Sicherheit angeben. 1st 
die letzte Ansicht richtig, dann 
wurde der AbfluLl von Kapital ius 
Ausland durch die Silberproduk
tion im Laurion eiuigermaLlen 
ausgeglichen.) Diese Differenzie
rung und Spezialisierung auf be
stimmte Artikel innerhalb eiues 
bestimmten Handelsgebietes mit 
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festen Bezugsquellen und Absatz
markten nahm iu hellenisti
scher Zeit noch erheblich zu. 
Viel wichtiger aber als diese Tat
sache war fiir diese Periode die 
gewaltige Erweiterung des W.s
gebietes durch die Ziige Alexan
ders nach Asien und die Er
schlieBung des Weges nach In
dien. Die gewaltige Menge der 
orientalischen Waren, die Z. T. 
selli" begehrt waren, steigerte die 
Handelstatigkeit ganz auLler
ordentlich. 1ndustrie und Ge
werbe scheiuen nicht in der glei
chen Weise gewachsen zu seiu, 
wenigstens wissen wir nicht viel 
davon, und so gibt der Handel der 
W. dieses Zeitalters das Geprage. 
Handler waren es, die die groLlen 
Gewinne machten und groBe Ver
mogen erwarben, sie waren auch 
die graLlen wirtschaftlichen Pio
niere der Zeit, die durch kiihne 
Reisen iu unbekannte Lander 
ihren Wagemut bewiesen. Wegen 
des Reichtums des neuerschlosse
nen Orients verarmten die W.s
zentren im Mutterland, neue im 
Osten entstanden. Sie waren, so
weit wir sehen, mehr Handler
stadte als Industriezentren, vor 
aHem Rhodos, Alexandreia und 
Antiocheia. GroLle Bedeutung ge
wann auch die Monarchie, da die 
Konige des Ostens, die Ptolemaier 
und Seleukiden, nicht nur selbst 
die groBten Untemehmer waren, 
sondern auch Handel, Industrie 
und Landw. forderten. Besonders 
die Hauptstadte erfreuten sich 
ihrer tatkraftigen Protektion, von 
wo aus neue Wege nach den er
sehnten Rohstofflandern erschlos
sen wurden (s. Suezkanal). Dureh 
diese merkantilistischen Tenden
zen der Diadochen iiberfliigelten 
die Reiche des Orients das Mutter
land immer mehr, das durch die 
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Abwanderung des Handels und 
der Industrie zu einem stillen 
Lande der Pensionare und Philo
sophen, die Statte herrlicher 
Bauten und alter verfeinerter 
Kultur wurde. So war im Helle
nismus das riesige Gebiet von 
Sizilien bis nach Indien und von 
Innerafrika bis nach dem Schwar
zen Meer zu einem grofien ein
heitlichen W.sorganismus zu
sammengeschlossen, in dem die 
griechische Sprache und griechi
sches Wesen herrschten. Freilich 
schwanden dabei die Unterschiede 
der Rasse und des Blutes immer 
mehr dahin. Wer sich zu gr. 
Wesen und gr. Kultur bekaunte, 
war im Sinue dieser hellenisti
schen intemationalen Kultur 
Grieche und gehorte zu der neuen 
fiihrenden Gesellschaft, weun 
auch die Gegensatze zwischen 
Griechen und Barbaren keines
wegs vollig verschwanden. 
3. 1m westlichen Mittelmeergebiet 
hatten zuerst nur die Karthager 
und Etrusker als Konkurrenten 
der Griechen Handel getrieben. 
Seit dem 2. Jh. v. Ohr. nahmen 
auch die Romer in steigendem 
Mafie an dieser intemationalenW. 
teil. Ais richtiges Bauemvolk 
waren sie lange und bewufit auf 
dem Stand der reinen Naturalw. 
stehen geblieben und hatten im 
Stadtgebiet selbst nur gering
wertige Kupfermiinzen verwen
det, als sie bereits in Oapua fill die 
unterworfenen Oampaner, die fill 
ihren Handel hOhere Miinzwerte 
brauchten, Silbermiinzen pragten. 
Sie hatten also ganz bewufit ver
sucht, die Kommerzialisierung 
ihres Gebietes zu unterbinden. 
Weitere Mafinahmen noch aus 
dem Ende des 3. Jh. v. Ohr. s. 
Handel. 1m 3., besonders aber 
im 2. Jh. v. Ohr. entwickeIte sich 
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auch in Rom ein sehr wohlhaben_ 
der und einflufireicher Handler
stand (die Ritter), der die staat
lichen Machtmittel riicksichtslos 
fill seine Interessen einsetzte und 
so eine fiihrende Stellung in der 
W. des gesamten Mittelmeeres 
gewann. An vielen Stellen schlos
sen sich die rom. Kaufleute zu 
conventus, festen Organisationen, 
zusammen, um sich gegenseitig 
im W.skampfe zu unterstiitzen. 
Dazu kam die energische Unter
stiitzung der W. durch die poli
tischen Organe, vor allem das 
Vorgehen gegen aIle Konkurren
ten (Karthago, Korinth, Rhodos). 
Durch diesen politischen Protek
tionismus und riicksichtslosen 
wirtschaftlichen Imperialismus 
wurde Rom zum beherrschenden 
W.szentrum der damaligen Welt 
(nur Alexandreia behauptete 
neben ihm eine gewisse Selbstan
digkeit). Auch hier spielten die 
Handler die Hauptrolle. Obgleich 
ill der Hauptstadt der Welt 
die industriellen Betriebe keines
wegs gefehlt haben werden und 
unzahlige fleiJ3ige Handwerker 
den taglichen Bedarf der Millio
nenbevolkerung an Gebrauchs
gegenstanden deckten, kam es 
doch nicht zur Entwicklung einer 
ausgesprochenen romischen In
dustrie, die spezielle und fill den 
Export bestimmte Waren her
stellte, wie das friiher in den 
Handelszentren gewesen war. Die 
Industrie folgte nicht mehr dem 
Handel, sondem blieb an den 
Pliitzen des Weltreiches bestehen, 
wo sie von fruher her bestand. 
Die damit zusammenhangende 
Dezentralisierung der Warener
zeugung auf die verschiedensten 
Gegenden des Welthandelsgebie
tes und die Spezialisierung auf 
bestimmte Industrieprodukte, die 
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schon in hellenistischer Zeit ein
gesetzt hatte, nahm in diesen 
J ahrhunderten weiter zu. Rom, 
die Millionenstadt, war in erster 
Linie eine Verbraucherstadt, die 
grofite Warenkonsumentin der 
damaligen Welt, und im Hafen 
der Stadt, Ostia, stauten sich die 
Giiter aus allen Teilen der Welt. 
Da aber besonders die unteren 
Kreise zu arbeitsscheuen Prole
tariern herabgesunken waren, die 
sich von den reichen und herr
schenden Schichten des Reiches 
unterhalten und verpflegen liefien, 
so mufiten die ungeheuren Sum
men fiir dies bequeme Rentner
leben, das vielleicht schon den 
Athenern des 5. Jh. V. Ohr. eine 
Zeitlang als Ideal vorgeschwebt 
hatte, durch schwere finanzielle 
Opfer der arbeitenden BevOlke
rung im Osten und Westen des 
Reiches beschafft werden. Durch 
harte Steuern und Zolle (s. Finan
zen) und durch Erpressungen, die 
manchmal unertraglich wurden, 
suchten die Ritter und senatori
schen Beamten Geld zu erwer
ben. So war die Stadt Rom am 
Ende des 2. und zu Beginu des 
1. Jh. v.Ohr. fiir die Weltw. eine 
schwere Belastung, besonders da 
fortgesetzte Kriege den WeIt
handel in Unordnung brachten. 
Erst als in dcr Kaiserzeit Ruhe 
und Frieden im Innern des Rei
ches herrschten und durch die 
Autoritiit der Kaiser die unge
rechten und sinnlosen Eingriffe 
der rom. Beamten und Ritter un
terblieben, bliihte die Weltw. auf 
und erreichte im 1. Jh. n. Ohr. ihre 
Hohe. Da jetzt die friihere Pro
tektion der Romer und Italiker 
durch den Staat aufhorte und der 
freie Wettbewerb alIer Nationali
taten den kaufmannischen Unter
nehmungsgeist besonders in den 
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Provinzen machtig auregte, wuch
sen auch die westlichen Reichs
teile (besonders Gallien), die bis
her wirtschaftlich zuriickgestan
den hatten, in den Produktions
prozefi hinein, Handelsnieder
lassungen entstanden, und ihnen 
folgte eine aufbliihende Industrie, 
die die Fabriken in anderen 
Reichsteilen bald mit ihren Lei
stungen einholte und sie sogar 
iiberfliigelte (Glas in KoIn, Tuch 
in Trier). Mit Handel und In
dustrie zog rom. Wesen ein, und 
so wurden diese Lander durch die 
rom. W. schliefilich vollig roma
nisiert. Auch iiber die eigent
lichen Reichsgrenzen hinaus war
ben die Waren der Kaufleute fiir 
die rom. Kultur und machten die 
Barbaren reif fiir die Ubernahme 
der rom. Sitten, ohne dafi diese es 
recht merkten. So erfiillte die 
rom. W. eine sehr wertvolle kul
turelle Aufgabe, deren Bedeutung 
man kaum unterschatzen kann. 
Das grofie geschlossene W.sgebiet, 
in dem Erzeugung und Austausch 
der Waren aufs genaueste geregelt 
war, und in dem die W. in seit 
langem geregelten Bahnen lief, 
reichte von der Nordspitze Eng
lands bis nach Indien und Ohina, 
von der Ost- und N ordsee bis 
nach Innerarrika und den Kiisten 
von Ostafrika. Es war ein Gebilde 
von imponierender GroBe und 
Geschiossenheit, wie es bis dahin 
noch nicht zusammengeschlossen 
worden war. Erst die Weltw. der 
Gegenwart hat Ahnliches und 
noch Grofieres geschaffen. Zu Be
ginn des 3. Jh. n. OllT. wurde das 
feste Gefiige dieser W. erschiit
tert. Innere Krisen, unserer In
flation vergleichbar, brachten die 
Wertverhaltnisse der Waren un
tereinander und ihre Beziehung 
zu dem Preis der Arbeitskraft in 
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Unordnung. Duxch behordliche 
MaBnahmen (s. Diokletian)wurde 
man zwar der einreiBenden Un
sicherheit zunachst Herr. Trotz
dem war die W., die vielleicht 
auch innerlich erstarrt war und 
die Anpassungsfahigkeit an neue 
unbekannte Verhaltnisse verloren 
hatte, aus dem Gleichgewicht ge
bracht. Noch mehr schadete die 
Unruhe, die duxch die Angriffe 
der Germanen auf das Reichs
gebiet hervorgerufen wuxde. Wah
rend das Ostreich im wesentlichen 
die Germanenstlirme abwehren 
konnte, brach im Westen die 
Geldw. im 4. und 5. Jh. n. Chr. 
fast ganz zusammen. Als die Ger
manen die wertvollsten Provin
zen, besonders Afrika, die Korn
kammer Roms, besetzten, kehrte 
man in Italien notgedrungen zux 
Natuxalw. zuxiick. Aber trotz 
aller Erniedrigung ging die Er
innerung an die wirtschaftliche 
Bliitezeit in der Antike und die 
Kenntnis hoherer Formen des 
wirtschaftlichen und geldlichen 
Verkehrs nicht ganz verloren. Ais 
im Z usammenhang mit den Kreuz
ziigen die italienischen Stadte 
duxch den Handel mit dem Osten 
aufbliihten, erwachten die an
tiken Formen des Verkehrs zu 
neuem Leben, und die Italiener 
schufen, angeregt duxch das an
tike Erbe, die Einrichtungen des 
wirtschaftlichen und finanziellen 
Lebens der Gegenwart. - Neu
rath, Antike W.sgeschichte,21918. 
Haesebroek, Staat undHandelim 
alten Griechenland. Neuxath, Zux 
Anschauung der Antike iiber 
Handel, Gewerbe und Landw., 
1906. Glotz, Le travail dans la 
Grllee ancienne, 1920. T. Frank, 
An economic history of Rome, 
21927. Rostovtzeff, Gesellschaft 
und Wirtschaft im rom. Kaiser-

872 Wissensehaft 

reiche, 2 Bde., dtsch. Ubersetzung 
1929. ' 
Wissenschaft. Die W. ist im gr. 
Kolonialland, auf dem iOnischen 
Boden Kleinasiens, entstanden· 
die von den Griechen geschaffen~ 
W. bildet in vielem noch die 
Grundlage der heutigen. In der 
Auffassung der W., insbesondere 
in der heute aktuellen Frage nach 
der Stellung der W. irmerhalb des 
Lebens des Volkes und zum Leben 
und zux Praxis selbst, lassen sich 
in den einzelnen Epochen Unter
schiede feststellen. Wir teilen die 
Geschichte der W. unter diesem 
Gesichtspunkt in folgende Epo
chen ein: 1. Die vorwissen
schaftliche W. in der Zeit bis 
zum 6. Jh. v. Chr. Sie bestand in 
einer Fulle von praktisch erwor
benen und auf Erfahrung sich 
stutzenden Kenntnissen und 
zeigte sich vor allem in tech
nischen Meisterwerken, so in 
Agypten und in Griechenland 
selbst (Kuppelgraber, Lowentor, 
Wasserleitungen, Kyklopische 
Mauern). Diese Kenntnisse waren 
aus dem Leben unmittelbar ge
schopft und dienten wieder dem 
Leben. _2. Die erste gr., die ioni
sche W., im 6. Jh. entstanden 
aus dem UberfluB der reichen 
Handelsstadte (Milet), war zu
nachst eine Forschung um ihrer 
selbst willen, ohne Riicksicht auf 
ihre praktische Verwertbarkeit (s. 
Thales; Anaximandros; Anaxi
menes; Hekataios). Aber gleich 
bei diesen ersten Forschern, die 
ihre Untersuchungen ohne Ruck
sicht auf praktische Verwertbar
keit fUhrten, sehen wir, was fiir 
aIle Zeiten giiltig ist: die W. kann 
duxch ihre Trager noch so sehr 
yom Leben entfernt werden, sie 
kehrt doch immer wieder zum 
Leben zuxiick. So wuxde bald 
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auch die ionische W. dem Leben 
dienstbar gemacht: es entstand, 
um nux eines zu nennen, die Me
dizin der hippokratischen Schule 
(s. Heilkunde). 3. Die Sophisten 
(s. d.) im 5. Jh. v. Chr., besonders 
in Athen, sind die Vertreter der 
lebensgebundenen W., die flir den 
Nutzen bestimmt war. W. ist nux 
so weit von Wert, als sie niitzen 
kann; aber nicht der Gesamtheit, 
sondern dem einzelnen. Hier 
herrscht die UmkehrJLllg: Eigen
nutz geht vor Gemeirmutz. 4. Die 
Sophistik war duxch ihre Zer
setzJLllg der Religion und der W. 
und duxch ihren Individualismus 
eine Gefahr flir Yolk, Staat, Reli
gion und W. Diese Gefahr er
kannten Sokrates und Plat on 
(s. d.). Im Namen der W. kampf
ten sie gegen das Niitzlichkeits
prinzip, gegen Individualismus 
und Materialismus. Der Staat ist 
flir Platon nux Mittel zum Zweck. 
Nach PI. ist es die Bestim
mung des Staates und seine 
hOchste Aufgabe, die Sittlich
keit und die W. zu pflegen; der 
Staat ist die unerlaBliche Bedin
gung und das einzige Mittel, um 
beides in ihrem Bestand zu 
sichern. Deshalb miissen auch die 
Vertreter der W., die Philosophen, 
die Leiter des Staates sein. So 
dient wieder die W., lmd die Phi
losophie dem Staat. 5. Ein neuer 
Typus tritt uns bei den Romern 
entgegen. Die Romer waren feind 
alIer grauen Theorie, aber darum 
noch nicht feind aller W. Sie ist 
gut und zu brauchen, wenn sie 
dem Staat niitzt. Aber die R. 
forschten nicht selbst, sondern sie 
verwerteten im wesentlichen die 
Ergebnisse der Forschung der 
Griechen. So sind sie die SchOpfer 
groBer enzyklopadischer Werke 
geworden, wie etwa der altere 
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Plinius (s. d.). Also hier: die W. 
zumNutzen des Staates, aber ohne 
eigene selbstandige Forschung. 
So horte iiberhaupt allmahlich 
mit dem Ausgang des Altertums 
die selbstandige Forschung auf; 
as begann, schon in vorchristl. 
Zeit, der Traditionalismus in der 
W., d. h. ein Weitergeben der bis
herigen Forschungsergebnisse in 
immer klirzer werdenden Kom
pendien und Lehrbiichern. Da
duxch gerieten manche ErrJLllgen
schaften der gr. W. in Vergessen
heit, z. B. die Entdeckung, daB 
die Erde sich um die Sonne drehe 
(s. Kopernik), die bereits Aristar
chos gemacht hatte. Die Tat
sache ist unbestreitbar, daB in der 
Zeit von etwa 300-1400 n. Chr. 
auf dem Gebiet der profanen W., 
etwa der Naturw., der Geogra
phie, Astronomie, Mathematik, 
Medizin, keine einzige Ent
deckung von Bedeutung gemacht 
worden ist, also gerade in den 
etwa 1000 Jahren der christlichen 
W., in deren Mittelpunkt die Bibel 
und die Religion stand, dem
gegeniiber die profane W. nux ein 
Hilfsmittel der Theologie und 
eine Traditionsw. war. Mit der 
Zeit der Renaissance begann 
dann auch fUr die W. eine neue 
Epoche, in der an die antike W. 
wieder angekniipft wuxde. 
Die Woche taucht bei den Grie
chen als hebdomas, kept&; = 7tagig 
zuerst bei Aristoteles auf. Die 81-
teren Romer kannten nundinae, 
einen an jedem 9. Tage gehalte
nen Markttag. Beiden W. fehlte 
aber die Sonntagsruhe, s. d. 
Wochentagsnamen waren a) im 
klassischen Altertum un
bekannt (1); b) sind es z. T. noch 
im N eugriech. Dieses kennt 
1tG(pacr"'Eu~, paraskevi = Vorberei
tung (auf den Sabbat), Freit., so 
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schon Evang.nach Matth. 27,62 
[aus dieser Stelle wissen wir, daB 
Christus an einem Freitag starb]; 
(j&~~IX'I'O, sawato, Sonnabend; YOU

pLaYo~, kiriaki = Tag des Herm, 
Sonnt., und zahlt die iibrigen 
W ochent.: Mont. = der zweite 
usw. c) Das Spatlatein. kennt 
die unsgelaufigen W. auBer Sonnt., 
der nicht so, sondem dies domini
cus, T. des Herm, heiBt (s. u.). 
Die iibrigenlat. W. weisen Namen 
antiker Gotter auf; gemeint sind 
aber damit nicht diese, sondern 
die nach ihnen benannten Pla
neten. Sie lauten: dies Lunae, 
Martis, Mercurii, lavis, Veneris, 
Saturni, d. h. Tag des Mondes, 
Mars, Mercurius, Iuppiter, der 
Venus, des Saturnus. d) Die 
italien. und franzos. W. sind 
bloBe Abwandlungen dieser lat., 
z. B. it. lunedl, fro lundi, Mont. 
e) Di~ deutschen und engl. W. 
sind Ubersetzungen der lat. auBer 
Sonnt. (s. Mithras) und (im Deut
schen) Mittwoch. " Sonntag" 
(engl. sunday) geht auf eine altere 
Vorstellung zuruck als dessen 
spatlat., neugr., it., franz. Name; 
er nennt noch die Sonne und noch 
nicht den Christengott. Uber 
Dienst., Donnerst., Freit.s. inter
pretatio Romana, am Ende. 
Mittwoch ist der einzige vollig 
selbstandige deutsche W. (Ge
schlecht noch richtig im sachsi
schen Dialekt: die M.; sonst 
Analogiebildung nach der Mont. 
usw.). Von allen Planetengottern 
hatte Saturn als W.-Gott das 
wenigste Gluck, weil die Erinne
rung an den Sabbat, den ur
spriinglich hI. Tag der W., zu 
machtig war. Daher sogar it. sab
bata, fro samedi, deutsch Samst. = 
Sabbatst.; oder bei uns dafiir 
Sonnabend,d.h.Vorabend,dann 
Vortag des Sonnt. 
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Wolfin (lat. lupa), das hI. Tier des 
Kriegsgottes und Vaters der 
Grunder Roms, des Mars. Wolfe 
gab es in der Umgebung Roms 
noeh zu Horazens Zeit (Oden III 
27,3). Die wunderbare Errettung 
der Griinderheroen (s. Romulus) 
wurde in Rom haufig dargestellt 
z. B. auf Miinzen capuanische; 
Pragung (s. Italiker), und in einer 
Statuengruppe, einem etruski
schen BronzeguB (des 5. Jhs. V. 
Chr.?) auf dem Capitol. Cicero 
berichtet de divinatiane ("Die 
W eissagung") I 12, 20 und in der 
III. Catilinarischen Rede 8, 19 
sie sei 65 V. Chr. yom Blitz ge~ 
troffen worden; die Figur des 
Romulus schmolz dabei. Dies 
yom Himmel gezeichnete Bron
zebild stand im 10. Jh. als 
Wahrzeichen Roms am laterani
schen Palast und wurde 1471 wie
der auf das Capitol gebracht, wo 
es sich noch befindet (im Conser
vatorenpalast). Das Metall tragt 
an den Hinterbeinen noch heute 
deutlich die Blitzspuren. Die 
jetzt unter der W. befindlichen 
Zwillinge wurden in der Renais
sance (1474?) erganzt. - Uber 
die lebendige lupa Capitolina S. 
Capitol. 
Worter der Sieinzeit kann man an 
sich nicht kennen, weil aus der St. 
nichts Gesehriebenes erhalten ist. 
Aber mit groBer Wahrscheinlich
keit karul man die Worter Ham
mer, Sachsen, Messer, Sage 
(Sichel) auf die St. zuriickfiih
ren. 1. Der Hammer war ur
spriinglich ein Werkzeug aus 
(Holz und) Stein. Denn der 
Stamm ham oder kam (s. k =c= h) 
bedeutet "Stein": Hammerfestin 
Norwegen, Stadt auf einem Fel
sen, ahnlich (oder an einem Flusse 
mit steinigem Grunde) Chemnitz, 
Bohmisch-Kamnitz, Kamenz; [gr. 
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kamiira, lat. camera, dtsch. Kam
mer = Steinbau; gr. kliminos, lat. 
caminus, dtsch. Kamin = Herd
stein ?]. 2. Die Sachsen sind nach 
ihrem Dolch, dem sax, genannt. 
Dieses Wort gehOrt wohl zu lat. 
saxum = Fels, Stein. Dann war 
der sax also urspriiuglich ein stei
nerner Dolch? 3. Ein Stamm 
rnezzi bedeutet "Speise" (engl. 
meat, dtsch. Mettwurst; aber nicht 
zugehorig "Metzger", S. Koch
biicher). Zum Fleischschneiden 
bei Tisch nahm man nicht den 
22-33 cm langen sax, sondem ein 
kleineres Gerat, den mezzisax, 
spater (s. s = r) mezzirax; davon 
fiel das Ende weg, und so ent
stand unser Wort - Messer. Es 
ist also urspriinglich ein Stein
gerat? Das r in "Messer" ist 
dasselbe wie S in "Sachsen"! 
4. Zu saxum gehOrt (mittelbar) 
auch lat. secare = schneiden 
(eigentlieh: mit einem Stein
messer schn.?) und dtsch. Sage; 
und steinerne S. sind in der Tat 
schon aus der Altsteinzeit er
halten! Auch lat. seGula = Sichel 
wird zugehOren. 
Wobnhaus in Rom (s. Sallusts 
H.). Ein antikes, fiinfstocki
ges W., aus dem 2. Jh. n. Chr., 
ist jiingst bei Niederlegung der 
Via Giulio Romano, zwischen Na
tionalmonument und Ara-Coeli
Treppe, zutage gekommen. Es 
war am Ende des Altertums halb 
verfallen (s. Rom, seine Zersto
rung). Spater (wann, ist noch nicht 
ermittelt) hat man aber die immer 
noch sehr betrachtlichen Reste in 
einen N eubau einbezogen. Dieser 
sah bis jetztwieein allerdings altes 
H., aber eins des modernen Roms, 
aus. Als man ihn niederlegte, ka
men die am Ziegelwerk (s. Ziegel 
3) sofort als solche kenntlichen an
tiken Teile (im ErdgeschoB groBe 
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Laden, davor einst ein Lauben
gang wie in Bozen; s. Saulenstra
.Ben; Haus) zutage. Dergleichen 
hiitte man nun friiher auch abge
rissen; sicherlich hat man solche 
Reste auch in allen vergangenen 
Jh.en der Neuzeit gefunden und 
einfach zerstort. Aber unter Mus
solini geschieht das nicht mehr. 
Der alte Bau bleibt, wenn auch 
ein groBes Hindernis im tobenden 
Verkehr des modernen Roms, als 
ein Denkmal groBter Vergangen
heit. 
Wolf, Friedr. Aug., S. Homerische 
Frage 3. 
Wolkenkuckuckshcim nennt Ari
stophanes eine Stadt, die in seiner 
Komodie "Die Vogel" von diesen 
in die Luft gebaut wird (gr. V€ql€

AOYooxYouyh = nephelokakkygia, 
Vers 819); sprichwortlieh fiir ein 
Phantasiegebilde; daher( oder von 
der Fata Morgana?) unser "Luft
schlo.B" ? 
Wortabteilung. Wie keine Wort
trennung (s. d.), so hatte man im 
Altertum auch keine RegeIn ffir 
W. Man setzte beliebig mitten im 
Worte ab, wenn die Zeile zu Ende 
war; so namentlich auf Stein
inschriften, auf denen jeder Bueh
stabe flir sich in einem kleinen 
Quadrat steht (oft hat sieh der 
Steinmetz diese Quadrate vorge
zeichnet). Heutegeltenfiir Gr. und 
Lat. folgende Regeln der W.: a) 
man setzt so vieleBuchstabenauf 
die naehste Zeile, als zusammen 
ein gr. (lat.) Wortbeginnenkonnen; 
also ca-stra, aber men-sa, weil es 
lat. Worter gibt, die mit str, aber 
keine, die mit n8 beginnen; b) Zu
sammensetzungen werden nach 
den Bestandteilen abgetrennt, 
also Lys-ippos, paid-agogos = 
Pierde -loser, Knaben-fUhrer. 
Diese Regel gilt an sich auch 
fiirgr. undlat.Namen undFremd-
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worter im Deutsehen (nioht 
Ly-sippos, Pa-dagog). Fill man
ehe solehe Worter wie Padagog ist 
sie guten Setzern aueh bekannt. 
Aber fill viele andere konnen 
diese sie einfach nieht wissen. In 
diesem Buche wurden falscue W. 
wie Ko-modie, Tra-gOdie be
lassen, weil eine genaue Durch
fiihrung der Regel Pedanterie wa
re. Die Manner, die mese aufstell
ten, wuBten oder bedachten nieht, 
daB man dann aueh Abs-tinenz, 
kat-holisch, Kykl-op abteilen 
miiflte. 
W orttrennnng. Man trennte im 
alteren Alterturn in Biiehern, 
Briefen und Insehriften die Wor
ter nicht, sondernmansehrieb
immerhintereinanderweg; spater 
setzten die Romer wenigstens bei 
groBan, monurnentalen Insehrif
ten hinter· jedes . Wort· einen· 
Punkt . in halber ZeilenhOhe. Der 
Mangel an W. ersehwert das Lesen 
(s. d.) antiker Papyri dem An
fanger sehr. Warum man nieht 
auf W. verfaUen ist, ist noeh 
nicht geniigend untersucht. Auch 
Wortabteilung (s. d.) gab es nicht, 
und Interpunktion (s. d.) in un
serem Sinne ganz wenig. 
Wiirl'eI (so Brettspiele). Zuerst 
dienten als W. die gr. astragaloi, 
lat. tali genannten Knochel aus 
den Hinterbeinen der Schafe; in 
Grieehenland, selten auch anders
wo, werden sie noeh jetzt als W. 
verwandt (s. Zeuxis). Dannfolgte 
eine seltene Zwisehenstufe eines 
aus Knochen geschnittenen W. mit 
scharfen Kanten, aber nicht ku
bisch, sondern langer als hoeh, in 
der Lange eines Astragals; schlieB
lieh, seit wann, ist genau nieht be
stimmbar, der kubische W. Au
gen auf dem W. fehlen beim 
Astragalos; der Wert der 4 ein
zelnen Seiten (2 waren ungiiltig; 

auf diesen kann ein A. nieht 
stehen) wurde nach deren ver
schiedenem Aussehen bestinrmt· 
die 4 Seiten hatten ihre eigne~ 
Namen (noch jetzt in Grie
chenland). Die langlichen und 
d~e k:rbiseh~n 111(. hatten Augen, 
dfe lli~ht, v.:1e bel uns, halbkugelig 
emgetleft smd, sondern zwei kon
zentrische Kreise darsteUen; An
ordnung der Augen S. u. Antike 
W., die man Spielernmitins Grab 
gegeben hat, sind in Mengen er
halten; man kann sie bei Antiken
handlern im Siiden ruhig kaufen 
(ie etwa M.1,-); Falsehung Wiirde 
nichtlohnen, die Nachfrage ist zu 
gering. Tacitus, Germania 24 be
richtet von der W.-Leidenschaft 
der Germanen, die, wenn sie ihren 
ganzen Besitz verloren hatten, urn 
ihre Freiheit wiirfelten. DaB die W. 
zu den Germanen aus dem Siiden 
gekommensind, ergibtsieh daraus, 
daB man im S. altere W. findet als 
im N., und daB die germ. W. die
selbe Anordnung der Augen zei
gen w'ie die siidliehen; die A. 
zweier Gegenseiten ergeben aUe
mal 7 (1 + 6, 2 + 5, 3 + 4; so 
iibrigens noeh heute); darauf wird 
man kaum zweimal unabhangig 
voneinander verfaUen sein. 
Der Wiidel ist gefallen, S. alea. 
Wiirtremberg, S. Bayern. Dort ist 
noch naehzutragen: Hertlein, 
Goessler, Paret, Die Romer in W., 
3 Bde, 1928/32. 
Xanthippe, Gemahlin des Sokra
tes, dem sie drei Sohne sehenkte~ 
Ihren Ruf als zanksiichtige Frau 
fiihrt man aufweiberfeindliche ky
nische Verleumdung zuriick. Die 
Gesehichten iiber sie waren wohl 
erfunden, urn das mangelnde Ver
standnis der Frau [s. d.] fill Philo
sophie zu erweisen. Doeh findet 
sich ein absprechendes Urteil 
iiber sie schon bei Xenophon, 
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Sympos. 2, 10. Yom billgerlichen 
Standpunkt kann man begreifen, 
wenn X. sieh argerte, daB ihr 
Mann, ohne Vermogen, sein Hand
werk vernachlassigte und nur der 
Bildung nachging, was sonst nur 
die Reichen taten (s. Banause). 
Xemen. Das 13. Bueh von :M:arti
als (s. d.) Epigrammensammlung 
heiBt (mit einem gr. Fremdworte) 
"X~nia" (Gastgeschenke); es ent
halt harmlos-einfache, aus einem 
Distichon bestehende Begleit
verse zu Geschenken, meist Le
bensmitteln verschiedenster Art, 
diemanandenSaturnalia(s.d.)sei- I 

nen Bekannten schickte. Ebenso 
nannten Goethe und Schiller ihre 
in Martials Geiste gedichteten 
polemischen Spottepigramme, in 
denen sie gegen die verrotteten 
literarischen Zustande ihrer Zeit 
kampften und mittelmafligen 
Literaten derbe Abfuhren erteil
ten; beiallerinhaltliehen Unabhan
gigkeit von :M:artials Xenien be
zeiehneten sie also ihre Distichen 
naeh dessen Vorbild ironisch als 
poetische Festgeschenke fill ihre 
literarischen Gegner. 
XenophRnes, lat. Xen8ph-, aus 
Kolophon im westl. Kleinasien, 
etwa 570-480 v. Chr., zog nach 
der Eroberung seiner Heimat 
durch die Perser als Rhapsode in 
die Fremde und fand in Elea in 
Unteritalien eine neue Heimat, 
wo er die erste wirkliche Philo
sophenschule (s. Eleaten) griin
dete. Er bewies dureh Auf
spillen logischer Widerspriiche 
schlagend die Haltlosigkeit der 
landlaufigen gr. Religion (s. Reli
gionen im Altert., 2 d). Als der 
erste konsequente Logiker lehn
te er Wunder, :M:ystik, Mantik 
und die Seelenwanderungsleh
re (s. Seele D a) ab; nicht dureh 
Offenbarung, mystisehe Schau, 

religiOses Empfinden, sondern 
dureh logische Schliisse suchte er 
zu dem wirklichen Wesen der 
Gottheit vorzudringen. Er fand 
sie im Sein, das ewig, allmachtig 
unendlich, unbeweglieh, bediirf~ 
nislos sein miisse. Damit lieferte 
er zuerst den sog. ontologischen 
Gottesbeweis. S.Atheismus; Geo
graphie (Zoneneinteilung der Er
de); .~port III A 1 (dort Hinweis 
auf Ubersetzung der Fragmente 
seiner Schriften); Gott 7. 
XenophOn (lat. Xen-), etwa 430-
354 v. Chr., aus vornehmer athe
nischer Familie, wuchs in der 
Welt des mit den Doriern sym
pathisierenden attischen Adels 
auf. Er war zeitlebens ein 
leidensehaftlicher Sportsmann, 
Landwirt und Offizier. Als junger 
Mann gehOrte er zum Kreis des 
Sokrates; obgleich er diesen wohl 
kaum in seiner ganzen Bedeutung 
verstand, ist er ihm immer dank
bar gewesen. Da die Verhaltnisse 
in dem rein demokratischen Athen 
dem Aristokraten nicht zusagten, 
folgte er 401 der Einladung eines 
Freundes nach Sardeis (Sardes) 
und nahm an dem Zug des jiinge
ren Kyros (s. d.) gegen Artaxerxes 
teil. Nach Kyros' Tode in del' 
Schlaeht bei Kunaxa fiihrte er 
mit anderen dessen 10000 grieeh. 
SOldner von Babylonien auf 
gefahrvollen Wegen bis naeh 
Thrakien (s. u.). Dann schloB er 
sieh dem Spartanerkonig Agesi
laos an, den er in einer besonderen 
Sehrift als Typus des Spartaners 
verherrlichte. Seine Hinneigung 
zu Sparta war so groB, daB er so
gar auf spartanischer Seite ins 
Feld zog, und zwar gegen das mit 
seiner Vaterstadt verbiindete 
Theben. Deswegen wurde er aus 
Athen verbannt und lebte auf 
einem Gute bei Olympia in Elis. 
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Dort entstanden inlandlicher Ab
geschiedenheit seine Werke. Seit 
der Schlacht bei Leuktra lebte er 
in Korinth, wo er wohl aueh gegen 
354 starb. - Als Schriftsteiler war 
er erstaunlich vielseitig. Sein be
kanntestes Werk ist die Anaba
sis. Darin schildert er den be
riihmten Zug der 10000 Griechen 
(s. 0.) und ihre Rlickkehr bis naeh 
Thrakien (s. thalatta; der Ti
tel des Buchs, "Hinaufmarsch", 
ist also nicht genau). Das Buch 
solite gegenliber frliher erschiene
nen Darstellungen des Zuges der 
10000 ohne Ruhmredigkeit X.s 
eigene Verdienste ins rechte 
Licht setzen. Seine Hellenische 
Geschichte stellt die gr. Ge
schichte im AnschluB an Thuky
dides bis 362 v. Chr. dar. Staats
politische Schriften sind der Ag e
sHaos (s. 0.), der Staat der La
kedaimonier (liber den Staat 
der Athener s. St. d. A.), worin 
er die spartanische Verfassung als 
Grund fiir Spartas Macht bezeieh
nete, und die Kyru paideia 
(auch Cyropadie genannt), ein 
padagogisch-politischer Tendenz
roman und der alteste Roman (s. 
d.) der abendHindischen Welt
literatur; er legt in der Einklei
dung einer Lebensgeschiehte des 
alteren Kyros (s. d.) seine Gedan
ken liber den Idealkonig, dessen 
Erziehung und Amtsfiihrung dar; 
die historisehen Daten aus dem 
Leben des K. verwandte X. da
bei willkiirlieh. Philosophischen 
Inhalt haben vor ailem die Er
innerungen an So kr ate s 
(Apomnemoneumata, lat. ]jiemora
bilia), das Symposion (s. d.) und 
die Apologie (s. d.), die beide 
freilieh die zwei gleich betitelten 
Werke Platons in StH und Ge
dankentiefe nicht erreichen. In 
diesen WerkenhatX.seineAnsieh-
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ten liber Sokrates in Beriehten 
liber dessen Handlungen, Anschau
ungen, Gesprache und AuBerun_ 
gen festgehalten. Sie veranlaBten 
in der Neuzeit den groBen Streit 
ob der Xenophontische oder de; 
Platonische Sokrates der histo
rische sei, d. h. ob X. oder Platon 
Sokrates getreuer sehildert; denn 
beide weichen voneinander ab. 
(Joel, D. echte u. d. xenoph. 
Sokr., 1893-1902). Vieles, was 
X. berichtet, ist sehr banal, so 
daB man.sich instinktiv dagegen 
wehrt, diese Anekdoten fiir hi
storisch zu halten; in vielen phi
losophischen Fragen wird Platon, 
der sonst weit weniger historische 
Treue erstrebt, sachlich Sokrates 
besser verstanden haben als der 
biedere X. TrotzdemgehOrennach 
heutiger Ansieht diese Nachrichten 
zu dem Zuverlassigsten, was wir 
liber den historischen S. als Men
schen und als Staatsblirger be
sitzen. Daneben verfaBte X. eini
ge sehr saehkundige Schriften 
liber Hauswirtschaft, Jagd 
und Pferdezucht. Aile seine 
Werke sind erhalten. V. Hoff
meister, Dureh Armenien, 1911. 
P. Rohrbach, Vom Kaukasus zum 
Mittelmeer, 1903. Scharr, X.s 
Staats- und Gesellschaftsideale 
und seine Zeit, 1919; ~: Lysias, am 
Ende; Prokopios. - Ubersetzung 
in Lang. B.; der Schr·ift Peri 
hippikes (Die Pferdezucht) von 
Pollack, 1912. 
Xerxes, Perserkonig 485-465 V. 
Chr., Sohn und Nachfolger des Da
reios, setzte die Politik seines Va
ters gegen die Griechen fort. 480 
zog er nach langen, groBen Vor
bereitungen gegen die Griechen, 
wurde jedoch gesehlagen (s. Sala
mis; Plataiai; Themistokles; Ai
schylos). Ein neuer Zug kam 
nicht zustande; X. wurde von 

xoanon 

Adligen, die sich gegen ihn ver
schworen hatten, ermordet. 
xoanon, s. Archaisch; Gotterbil
der. 
Ypsilon. Die grieeh. Buchstaben 
~, U entsprechen unserem e und y. 
Sie hieBen im Altertum il, li (ur
spriinglich u, s. d.) und wurden so 
gesprochen. Seit dem Mittelalter 
und noch im Neugr. spricht man 
sie e, i; gleichzeitig erhielten sie 
eine Konkurrenz in ai, oi, die seit
dem und ebeufalls noeh heute 
aueh als e, i gesprochen werden. 
Deswegen unterschieden nun die 
Grammatiker ein epsilon, y psi-
16n = bloBes, d. h. nur mit 1 Buch
staben gesehriebenes e, i von dem 
ai diphtlwngon, oi diphthongon, 
dem mit 2 B. gesehriebenen e, i. 
Im Deutschen machte man, da 
man y psilon nicht verstand, 
daraus ein Wort, Ypsilon. - Der 
von Wilhelm Miiller verherr
lichte gr. Freiheitsheld Al. Ypsi
lanti ("Alexander Y. saB in Mun
kacs' hohem Turm") hat nichts 
mit Y. zu tun. Der Name gehOrt 
zu gr. hypselos = hoch, das neugr. 
ipsil6s gesproehen wird. Richtig 
waren die Schreibungen (Hyp
selanti oder) Ipsilanti. - Y im 
Diphthong. Die gr. Diphthonge 
(lU, eu (ay, ey) sprechen wirin alt
gr. Wortern als au, eu (Auto
krat, Eukleides), die Mittel- und 
Neugr. al~ af, ef (Aftokrator, 
Efklidis). "Ober En-a, Eu-angelion 
= Eva, Evangelium s. Aus
sprache; Eva. - Y im Wert
urteil. Das y galt frliher als be
sonders vornehm: er sey, die 
Poeterey. Das spukt noch in La
cryrnae Christi, die Satyre, Syl
vester, Syphon; richtig nur La
crimae, die Satire (aber der Satyr, 
s. d.), Silvester (s. d.), Siphon (s. 
d.). pagegen ist Klystier (gr. 
!clyster; s. cloaca), Krystall (gr. 
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krystallos) richtiger als Klistier 
~stall. - .Bei Em~y, Willy u. a: 
splelt englischer EinfluB herein' 
das Englische verwendete friihe~ 
y im UberfluB (pylgrym, s. Reise
handblicher); noch jetzt You(r). 
z, im gr.Alphabet der 6.(7.)Buch
stabe, wurde von den Romern zu
nachst nicht mit libernommen 
und, als man das, aber nur zur 
Schreibung gr. Fremdworter im 
Lat., spater tat, am Ende des 
Alphabets angefiigt (ahnlich x, 
im Gr. der 14. [15.] B.). Daher 
"von a bis z" statt von "a bis 0", 
S. A und O. 
Zasur, in Versen, s. Versbau; c, 3. 
Zahlen. Das Griech. hat 3 Zahlen
reihen, Kardinal-, Ordinalz. und 
Zahladverbien, d. h. besondre 
Zahlworter fiir einmal, zweimal 
usw.; das Lat. noch eine 4. Reihe, 
Distributivz., Zahlw. fiir je 1, je 
2 usw. Das Italienische hat die 
3. und 4. Reihe verloren. Das 
Franzosische beginnt gegenwartig, 
seineOrdinalz. einzubliBen: "Karl 
drei, der flinf Mai", statt: "K. der 
Dritte, derfiinfteM.". Auchsonst 
haben die modernen Sprachen 
den Formenreichtum der alten 
vielfaeh verloren; s. Dual; Plural, 
Eigennamen (Femininendungen). 
Zahlenmystikwurde (zuerst?) von 
P~-thagoras (s. d.) ausgebildet. 
Dlese Art der Z. wurde nur fur 
seine Anhanger wichtig; eine an
dere Art wurde volkstlimlieh. Da 
gr. Buchstaben auch als Zahlen 
verwendet wurden (a = 1, b = 2 
usw., s. Zahlenschreibung), konnte 
man von jedem gr. Worte aueh 
die Quersumme bilden. Die Qu. 
des Wortes Neron (gr. Form fur 
den Kaisernamen Nero) betragt 
1005; zufallig ebensoviel die Qu. 
dreier gr. Worter, die besagell: 
"totete eigne Mutter". Da das 
stimmte, denn N. war Mutter-
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morder, so fand man hier einen 
inneren Zusammenhang. Auf 
diese Weise wurde entsetzlieh viel 
geheimnist; so ist auch Offenb. 
Joh. 13, 18 (nach dem Zahlen
werte der aramaisehen Bueh
staben) zu erklaren. - Der Arehi
tekt Ailios Nikon in Pergamon 
schrieb Verse, in denen allemal 
4 Zeilen zusammen 15000 er
gaben, eine unglaubliche Geduld
arbeit! - Eine dritte Art Z. sah 
3 als heilig und 7 (s. d.) als bos, 
13 als Ungliiekszahl an. Der 
Grund ist unbekannt (nicht we
gen der Unteilbarkeit dieser Zah
len; 11, 17, 1111 haben keine 
Vorbedeutung). 
Zahlennamen, ihre Entste
hung. Bei primitiven Volkern 
beobachtet man, wie schwer dem 
Menschen das Zahlen und die Er
findung von Z. geworden ist. Die 
Feuerlii,nder konnen nur bis 3 
zahlen; dann folgt "viel". Ein 
Volkin Hinterindien zahlt weiter, 
hat aber iiberhaupt noch keine Z., 
sondern benutzt dafiir die Namen 
der Finger; 1, 2, 3 usw. heiBt 
Daumen, Zeige-, Mittelfinger usw. 
G "spring iiber zum Daumen", 
namlich der linken Hand. Oder 
man versuchte die Zahlen 2, 3, 4 
durch Endungen der Worter aus
zudriicken (s. Dual) und gab das 
erst auf, als man iiber 4 hinaus 
zahlen lernte und so viele Endun
gen, als man gebraucht hatte, nun 
nicht mehr zur Verfiigung hatte. 
SchlieBlich nahm man als Z. das 
Wort fiir etwas, was stets oder oft 
in einer bestimmten Zahl vor
kommt. In dieser Richtung sucht 
man die Entstehung unserer idg. 
(s. d.) Z., was aber bisher nur bei 
10 (s. u.) gliickte. Sonst hat man 
bis jetzt nur folgendes Init einiger 
Sicherheit ermittelt. 1-4, die 
alleraltesten Zahlen, sind uner-

klart. Es gab wohl einmal eine 
Zeit, als die ldg. nur bis 4 zah
len konnten; darauf fiihren die 
Z. 5, 8 und 9 (s. u.). - 5 heillt 
gr. pente, lat. quinque. Nun heiBt 
das angehangte gr. -te, lat. -que 
"und". pente, quinque wiirde also 
vielleicht "und 5" bedeuten. Wir 
im Deutschen, aber auch die Ita
liener, kommandieren: eins - zwei 
- und drei! Vielleieht benannte 
man almlieh, als man liber das 
Zahlen bis 4 hinauskam, die neue 
Errungenschaft "und fiinf". Diese 
Erklarung stiinde auf schwaehen 
FiiBen, kame nieht fiir urspriing
liches Zahlen nur bis 4 aueh die 8 
und 9 dazu; s. u. - 6, " sind viel
leicht von den Semiten gefunden 
und von diesen zu den ldg. liber
gegangen. - 8, gr. okta, lat. octo, 
ist naeh der Endung -0 ein Dual 
(s. d.); also 2 X 4; d. h., man 
hatte nun gelernt, die urspriing
liehe Endzahl4zweiX zunehmen. 
Doeh weiB man nieht, was okt
bedeutet, d. h., was nun 2X ge
nommen wurde. - 9. Die 8 ware 
dann wieder lange die Endzahl 
geblieben. Ais man weiter zahlen 
lernte, muBte man sieh einen 
Ruck geben und "von neuem" an
fangen. Denn in den idg. Spra
chen, nicht nur im Deutschen, 
klingt "neun" an "neu" an. -
Doeh sind das alles nur Ver
mutungen. Etwas sicherer wird 
die Saehe erst bei 10. Dieser Z. ist 
naeh der Bezeichnung von etwas 
in der 10-Zahl Vorkommendem 
gesehaffen, der Finger. Gr. dklca, 
lat. decern, deutsch zehn gehOrt 
wahl zu gr. dlHcomai = ieh nehme 
an; "Finger" sind also die "Neh
menden", deutsch die "Fangen
den"; hlerher aueh Zehe (aueh 
diese in der Zehnzahl!? Nach an
deren gehort "Finger" zu "fiinf"). 
- ~0-90 sind Weiterbildungen 
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von 2-9.-100.gr.hekaton (eigent
lieh "einhundert"; he- = eins),lat. 
centurn, deutsch hundert (s. k = 
h) sind sprachlich dasselbe, idg. 
(d )krntorn, eine Weiterbildung von 
deka, ,,(Zehner)dekade". - 1000. 
gr. chilioi, lat. rnille, deutseh tau
send sind spraehlieh ganz unver
einbar. Also konnten die Idg.in ih
rer Urheimat bis 100 zahlen, nicht 
bis 1000; s. Indogermanen (Kul
tur). - 10000. Die noeh hOheren 
Z. wurden relativ spat ausgebil
det. Dem feuerlandischen "vieI" 
entspreehend hatten die Gr. iiber 
1000 hlnaus ein Wort rnyrioi = un
zahlige. Erst in hellenistiseher (s. 
d.) Zeit sehufen sie mit an sich 
rein willkiirlieher Unterseheidung 
den Z. rnyrioi = 10000, wovon 
man rnyrioi = unzahlige sehled. 
In dem gleichen Sinne gebrauchte 
der Romer sescenties = GOO mal; 
wir sagen tausendmal. Der Grie
ehe hatte also schon frUh eine 
relativ hohe Zahlenvorstellung. 
Die modernen Sprachen haben 
fiir 10000 liberhaupt noch keinen 
eignen Z. - Million ist ital. Bil
dung mit der VergroBerungssilbe 
-one, franz. -on: Balkon, BaI
lon, Waggon = groBe (iiber die 
Wand vorspringende) Balken, gro
Ber Ball, Wagen, und bedeutet 
also "ein groBes mille" (liber das 
"groBe Dutzend" s. Sexagesimal
system). - Milliarde hat eben
falls eine ital. Endung, wie 
Savoyarde. - Bill ion, T r i I
Ii 0 n sind naeh lat. bis = 2X, 
ler (gr. tris) = 3X gebildet, aber 
ganz ungesehlckt, da 1 B., Tr. 
nicht 2x , 3x je 1 Million sind. -
Million entstand aus den Bediirf
nissen des HandeIs, Milliarde, B., 
Tr. aus denen der Wissensehaft, 
namentlieh der Astronomie, die 
am meisten groBe Z. braucht. 
Noeh hOhere Zahlen konnen wir 
WB. d. Ant. 
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nur schreiben, haben aber noeh 
keine ~am~n dafiir ausgebildet. 
oder dlese smd der Allgemeinheit 
unverstandlich, z. B. Billiarde. -
A~tike Z. in der Gegenwart, 
mIt Bedeutungsuntersehled zwi
schen den griech. und lat., s. 
MaBe, am Ende. 
Zahlensehreibung. 1. Die alte
sten bekauntenSehriftsysteme 
kannten noeh keine besondren 
Zahlzeichen; man sehrieb die 
Zahlennamen mit Buchstaben. 
2. Alteste Z. in Europa, noeh 
vorgrieeh., s. Dezimalsystem. 3. 
Die Grieehen a) der alteren 
Zei t kannten nur die Zahlzeiehen 
I II III 1111; die anderen Zahlen 
bezeichneten sie mit den Anfangs
buchstaben der Zahlennamen, z. 
E. 10 mit lJ., 100 mit H (s. Ortho
graphlereform), den A. von deka, 
helcaton; 11 = lJ.1, 200 = HH 
usw. b) In spaterer Zeit be
nutzte man, wie im Hebraisehen, 
die Buehstaben des Alphabets als 
Zahlzeiehen: A = 1, B = 2 !lsw.; 
s. Zahlenmystik. Bei hOheren 
Zahlen untersehled manA', B' = 
1, 2 usw., ,A, ,B = 1000, 2000, 
A, B = 10000, 20000. Z. T. noeh 
jetztim Grieehlschen, z.E. NOMOI 
(nornos) AP=:H = Gesetz Nr.1168. 
4. Die Romer schrieben die be
kannten lat. Zahlzeichen. Davon 
sind I, II, III, 1111 (nie IV!) ohne 
weiteres klar. C = 100 und M = 
1000 sind nicht einfaeh Abkiir
zungen von centurn, rnille, son
dern Umformungen grieeh. Bueh
staben, die aber in Angleichung 
an die Anfangsbuehstaben von c., 
m. ihre spatere Form erhielten. 
L = 50 ist Verkiirzung von .L. 
einer Abart des gr. Buehstabens 
X. Wie V = 5, X = 10, 0 = 500 
entstanden sind, ist nicht recht 
klar. Um die Zahlzeiehen als 
solche kenntlieh zu maehen (II 
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konnte als duo = zwei, aber aueh 
als ii = diejenigen gelesen wer
den), setzte .man einen St~eh 
dariiber: I = ~, T = 1; dann dieht 
daran: T, dann, um der Gleieh
maBigkeit willen, auch unten: I. 
Z. T. aber bezeichnet der Strich 
die Zahl auch als Tausender: 
XV III = 18, XV III = 18000, eine 
Umrahmung der Zahl mit n 
diesealsHunderttausender: ITii = 
200000; IIIILXXXVII IDCCC 
LXXXVIII = 288888. Manchmal 
bezeichnetemanauch dieTausende 
nur durch Stellung links von den 
Hunderten, die Hunderttausende 
links von den Tausenden und 
fiigte zu groBerer Deutlichkeit 
Punktezu:XVI· DCCCX=16810; 
LXXI!· LXXX· CCCC = 7280400. 
All dies ist, wie man sieht, furcht
bar umstandlich (s.Mathematik). 
5. Eine praktische Z. erfanden 
(?s.u.) erst die Inder mit ~in
fiihrung eines Zeichens fiir Null, 
das allen friiheren Z. fehlte und 
eine Zahl, zu der man es fiigt, ver
zelmfacht. (Aueh die Maya in Mit
telamerikahatteninihrer ziemlieh 
entwiekelten Zahlenschreibung 
ein Zeichen fiir Null; ob das indi
sehe daher stammt oder das der 
Maya aus Indien, kann man nicht 
sagen). 6. Diese Z. gelangte 
dureh Vermittelung der Araber 
naeh Europa. Die rom.-katho
lische Kirche befehdete sie heftig, 
da sie von "Heiden" stamme, und 
erzwang in den Gesehaftsbi.i.ehern 
der Kaufleute lange Zeit Verwen
dung der lat. Z. Aber wegen 
viel groBerer Brauchbarkeit setzte 
sich diese arabisehe Z. durch. 1m 
Laufe der Zeit wurden in Europa 
die Zahlzeichen so abgeandert, 
daB man in ihnen das arabisehe 
Vorbild nicht mehr erkennt, z.B. 
.. zuO, I~ zu2, r~ zu 3, 1\ zu8. 

7. Die modernen Volkerhaben 
eine eigne Z. iiberhaupt nieht aus
gebildet, sondern verwandten 
friiher die lat., jetzt die arabische 
Z. - Gundermann, Die Zahlzei
chen, 1899. Menninger, Zahlwort 
und Ziffer. Aus der Kulturge
schichte unserer Zahlsprache, un
serer ZRhlschrift und des Rechen
bretts, 1934. 
Zahnafzte, -ersatz, -pflege, s. 
Heilkunde; Goldplombe. Z.
Biirste, s. Biirste. Z.-Pulver 
wird erst im 1. Jh. n. Chr. er
wahnt (dentifricium, Plin. nat. 
hist. XXVIII 178, aus gemahle
nem Hirschhorn oder die Asche 
von verbranntem H.), ebenso der 
Z.-Stoeher (aus Mastixholz, Sil
ber [spina argentea]). - Die Sit
te vieler heutiger Italiener, noeh 
lange nach dem Essen an einem 
Z.-St. zu kauen, kannte man 
schon in der Antike; man kaute 
den Z.-St. wegen des Wohlgeruchs 
des Mastixholzes; es gibt Bogar 
eigne gr. Worter fiir Zahnsto
eher ka uer (schinotrox, -troktes). 
Zaleukos (lat. Zaleueus) aus Lo
kroi wurde um 660 v. Ohr. von 
den Lokrern naeh wilden Biirger
kriegen zum Ordner (Aisymnet) 
des Staates gewiihlt. Die Gesetze, 
die er gab, stellen die erstegesehrie
bene grieeh. Reehtsordnung dar. 
Sie sehrieben einen streng sittli
chen und einfachen Lebenswan
del vor. Trotz alIer Reformen tru
gen sie einen durchaus konser
vativen Charakter. S.Oharondas, 
amEnde. 
Zama, s. Punisehe Kriege. 
Zankapfel, s. Eris. 
ZanlJer bedeutet eigentlieh :Men
nig, speziell den, mit dem die 
Runen auf Steinen (s. Insehrif
ten, am Ende) naehgezogen wur
den. Runen (go tisch runa =' 

Geheimnis; dazu "raunen" i auch 

Zehn attisehe Redner 

"Alraune") und ihre Kennt
nis sah also das Yolk als Z. an, 
und dies so allgemein, daB das 
Wort fUr Mennig seine Bedeutung 
ganz verandern konnte und sieh 
in der veranderten bis heute 
hielt. S. Buehstabenschrift (Ger
manen).- Zauberer. Der Glaube 
an Z. (pers.-gr. magoi, Magier) ist 
orientaliseh. Bei den Grieehen 
spielte im Volke Zauber, nament
lieh Liebesz., eine groBe Rolle, 
aber bei Gebildeten nie; sehonfriih 
wurde das gr. Wort fiir Z., g6es, 
in der Bedeutung "Betriiger"ver
wendet, und Zauberer wurden be
straft (s. Asebie). Diese aufge
klarte gr. Ansieht wirkte bei den 
Romern und wirkt bei uns, trotz 
anfangliehen germanischen Glau
bens an Z. (s. 0.), bis heute. Die 
Romer, die sonst mit Eingeweide
schau und Ahnliehem Betracht
liehes leisteten (s. Orakel), hatten 
nie offizielle Z. - Lehmann, Aber
glaube und Zauberei von den 
altesten Zeiten bis in die Gegen
wart, 1898. 
Zehn attische Redner. Die be
deutendsten a. R. wurden von 
den gr. Grammatikern, viel
leieht von pergamenischen um 
125 v. Chr., in einem Kanon (s.d.) 
zusammengefaBt. Es sind Anti
phon, Andokides (5. Jh. v. Ohr.), 
Lysias (s. d.), Isokrates (s. d.), Ai
schines (s. d.), Isaios, Demosthe
nes (s. d.), Hypereides, Lykurgos 
(s. d. 3), Deinarchos (diese im 4. 
Jh. v. Ohr.). Die erhaltenen Re
den dieser Zehn vermitteln uns 
wertvolle Einblieke in das politi
sehe und vor allem in das Rechts
leben ihrer Zeit. 
Zehntansend Grieehen, s. Xeno
phon. 
Zelmtland, s. Decumatland. 
Zeitalter. Die Griechen kannten 
1. in der Sage ein goldnes Z. des 
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Gliiekes, dem paradiesisehen der 
Bibel entsprechend (s. Pandora; 
Saturnalien), und weiter mit all
mahlicher Versehleehterung bis 
zum volligen sittlichen Verfall 
durch Habgier, Krieg u. a. ein sil
bernes, bronzenes, und eisernes Z. ; 
diese Sage schildert Ovid in den 
Metamorphosen I 89-150 Mehst 
anschaulich (etwas abweichend, 
mit 5 Z.n, Hesiod, Werke und Ta
ge 109-201); 2. als Ergebnis dN 
Forschung im Gegensatz dazu 
auch die Ansicht von einer all
mahlichen Hoherentwicklung der 
Mensehheit; s. Prometheus. Diese 
beschreiben Platon im Protago
ras 322 (ebenso 320/1 die Ent
wicklungder Tierwelt) und Luerez, 
De rerum natura V 925. 
Zeitansnutzung, "Tempo" im 
Altertum. Die antiken Men
schen lebten unendlich weniger 
hastig als wir. Man hRtte erst yom 
5. Jh. v. ChI. an eine Uhr (s. d.) zu 
Haus, aber kaum je unterwegs 
eine Tasehenuhr. Es gab stadti
sehe Normalubren (s. Turm [der 
Winde]), aber keine Turmuhr, 
deren Schlag die Zeit iiber die 
Stadt hin verkiindete. Schon den 
Begriff der Stunde zu erarbeiten 
war schwer (s. Uhr 8); Minuten
piinktlichkeit kannte man nieht, 
noeh weniger den "Wert" von 2/10 
Sekunden (bei Rekorden im 
Sport). - Unseres Wissens wurde 
noeh nie darauf hingewiesen, daB 
man in dieser Hinsicht ein sehr 
gutes Bild des antiken Lebens im 
heutigen Orient (s. d.) erlangt, z. 
T. schon im heutigen Grieehen
land und sogar in den italieniseh 
gewordenen Teilen des Orients; 
gegen das dort alteingewurzelte 
"Die Eile ist yom Teufel" kampft 
bislang sogar Mussolinis starker 
Arm meist vergeblieh. Man erlebt 
die groBten Unglaubliehkeiten . 
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Wenn die Orientalen die schlimm
sten Zeitverluste (Dampferver
spatungen von 12 Stunden, die 
man miiBig wartend im Hafen 
verbringen muB) mit einer uns 
unfaBbaren, unerschutterlichen 
Ruhe ertragen, so glaubt man dar
in eine Verwandtschaft mit der 
antiken stoischen Ruhe zu sehen 
(die iilteren Stoiker waren Asia
ten). Ferner wundert man sich 
sehr, von Europaern, die lange im 
Orient ansassig sind, ein begei
stertes Lob dieser Lebensfiihrung 
zu Mren; unser viel geriihmtes 
Tempo wird als nervenzerriit
tend, Minutenpunktlichkeit als 
oft in pure Pedanterie ausartend 
abgelehnt. Bei den Debatten 
hieriiber muB man zugeben, daB 
das Altertum GroBes ohne 
Minutenpunktlichkeit lei
stete. 
Zeiirechnung, s. Jahreszahlungen. 
Zeitnng. Im Z.-Wesen war das 
Altertum merkwiirdig riickstan
dig. Es gab neben einigen Privat
Z. nur eine groBe Z., die erst 59 v. 
Chr. von IuliusCaesar gegrtindeten 
acta diu,rna, d. h. "Tagliche Ge
schehnisse"; also eine Tages-Z. 
(oder eine Z., die die Ereignisse 
in der Reihenfolge der einzelnen 
Tage meldete); auch a. urbis = 
Stadtz. und anders genannt. 
Spater lieB man a. weg (so wie 
wir "Leipziger Neueste" statt 
L. N. Nachrichten sagen), sprach 
nur noch von d. und bildete von 
diesem Adjektiv ein neues Adjek
tivum diurnalis (eigentlich: tag
lichlich); von diesem sonder
baren W orte stammt ita!. gior
nale, franz. journal. (Das Wort d. 
erscheint fur uns zuerst in den 
Glossaria Labbaei, Paris 1679. 
Aber alle Worter dieser Glossa
rien sind sehr viel alter als 
1679. Wann und wo d. in Wirk-

Zeitung 

lichkeit zuerst auftauchte, ist aus 
Labbaeus' diirftigen Angaben 
nicht zu ermitteln). Eine Num
mer der a. d. ist nicht erhalten 
(s. u.) ; uber die Herstellung 
sind nur Vermutungen mog
lich; die Hohe der Auflage ist 
unbekannt. Aus zahlreichen Ci
taten kennt man aber den Inhalt 
Die a. d. enthielten a) Bericht~ 
uber Staatsangelegenheiten, so 
uber wichtige Reisen hoher Be
amter, offentliche Bauten; b)uber 
Vorgange in der kaiserlichen Fa
milie, Geburtstage, Begrabnisse 
(der Kaiser C6mmodus "lieB ube; 
alles, was er schimpflich, unan
standig, grausam, als Gladiator 
oder Kuppler tat, in den a. d. 
berichten"l), c) uber Tagesneuig
keiten, so einen Ausbruch des 
Vulkans auf Thera (s. d.), d) Fa
miliennachrichten, die von Pri
vaten an die Redaktion zur Auf
nahme eingesandt wurden, Ge
burts-, Heirats-, Scheidungs-, To· 
desanzeigen (diese mit der For
mel der Hinterbliebenen "in der 
Brust verwundet" = in tiefem 
Schmerze). Untergegangen schei
nen die a. d. zu sein, als 330 
die Residenz von Rom nach Kon
stantinopel verlegt wurde. - DaB 
die Z. der Neuzeit in Italien und 
Frankreich in Anlehnung an die 
antiken a. d. entstanden ist, d. h., 
daB einer der wichtigsten 
Faktoren modernen Lebens 
"Erbe der Alten" ist, wurde 
von Riepl (s. u.) erkannt, aber 
nicht bewiesen. Zweifellos hatte 
man in Stadten, in denen wich
tige N achrichten einliefen, wie 
Venedig, Paris, auch in London, 
Hamburg, von sich aus und un
abhangig vom Altertum auf die 
Herausgabe einer Z. verfallen 
konnen. Aber die Herleitung der 
altesten ital. und franz. Z.en von 
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den antiken a. d. ergibt sich 
aus ihrem Namen. Denn mo
derne, selbstandige Ableitungen 
von ital. giorno, franz. jour = 
?,ag kOnnen die Worter giornale, 
Journal deswegen nicht sein, weil 
die altesten Zeitungen der Neu
z.eit, sovi~l wir sehen, nicht tag
lich erschienen, sondern nur beim 
Einlaufen Vvichtiger Nachrichten, 
oder z. B. das Giornale del Campo 
Cesareo in Venedig seit 21. Juni 
1686 wochentlich. Hatte man 
ferner eine Tages-Z. "Die Tag
liche" benennen wollen, so hieBe 
sie mit den ital. und franz. Wor
tern fiir "taglich" il giornaliero 
oder quotidiano, Ie journalier 
oder quotidien. Aber so heiBt 
sie eben nicht, sondern mit 
ganz sonderbarem Namen "Die 
Taglichliche". Man hat also 
das spatlat. Wort diurnalis 
noch im Gedachtnis gehabt; 
also auch die antiken a. d.; 
in der Tat beschiiftigte sich 
das 15. und 16. Jh. mit diesen 
(s. u.). Kramer, Ital.-dtsches 
Worterb., 1693, kennt giornale 
noch nicht als Z., sondern als 
"Tagebuch" und Wort der Kauf
mannssprache. - Zell, Uber die Z. 
der alten Romer, 21873 (die dort 
S. 109-209 ausfiihrlich behandel
ten Nummern der a. d., die sog. 
Dodwellschen Fragmente, sind 
Falschung des 15. oder 16. Jhs.). 
Riepl, Nachrichtenwesen des AI
tertums, 1913, VI. Kap. Heide, 
Die alteste [in Deutschland] ge
druckte Z. [von 1609], 1931. 
Zement, lat. caementum, aus caid
(s )mentom, zu caedere = (ab )
schlagen, 1. Bruch-, Mauerstein; 
2. Marmorbrocken, die man unter 
den Mortel (s. d.) mischte, um ihn 
haltbarer zu machen; daher die 
heutige Bedeutung. S. Beton; 
Kalk. 

Zenon 

ZiinobJR (l:,t. Z~nobia), eig. Bat
zabbal, dIe geIstreiche, schone 
und heldenmlitige Gemahlin 
des Odainathos, Konigs von Pal
myra (s. d.), die nach des sen Tode 
268 n. ChI'. die Herrschaft weiter
fiihrte. Unter ihr und ihrem Ge
mahl wurde PaJm.YTa mit herr
lichen Bauten geschmuckt und 
Mittelpunkt eines groBen Reiches 
das sich mit Erfolg der Parthe; 
erwehrte. 273 wurde jedoch Z. von 
Aurelian, der die Reichseinheit 
nach der Zeit der Anarchie wie
derherstellte, bei Antiocheia und 
Emesa besiegt und gefangen. Sie 
lebte (in fiirstlicher Haft in Ha
drians Villa?) in Tivoli bei Rom 
und ist dort auch gestorben [nach 
anderen starb sie auf der Fahrt 
nach Europa]. In neuerer Dich
tung: J. V. Widmann, Die Koni
gin des Ostens (Drama), 1878. 
Zenon. 1. Der alter.eZ., ausElea, 
um460 V. Chr., begeIsterter Schii
lerdesParmenides(s.d.), versuchte 
des sen Lehre durch verbliiffende 
dialektische Kunststuckchen zu 
stiitzen; er ging vom Gegenteil 
der parmenidischen Ansicht aus 
und bewies, daB es zu Unmoglich
keiten fiihrte. Besonders beriihmt 
waren seine vier Aporien, d. h. 
Schwierigkeiten, Untersuchun
gen, in denen er den Widersinn 
der Erscheinungswelt (s. d.) dar
zulegen und die Realitat der 
Bewegungen zu bekampfen ver
suchte (s. Dialektik). Die bekann
testen sind: der Wettlauf zwi
schen Achilleus und der Schild
laote, bei dem nach Z. die Sch. 
siegt (!), und "der fliegende Pfeil 
ruht"; denn er ist jeden Augen
blick nur an einem Ort. Worin in 
diesen Deduktionen der Fehler 
liegt, hat Aristoteles nachgewie
sen. - 2. Der jungere Z., aus 
Kition, um 315 V. Chr. in Athen 
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Schiiler des Kynikers Krates, 
spater Begriinder des Stoizismus, 
s. d.; Selbstmord. - 3. Z., Grieche 
des 3. Jh8. v. Chr., der aus Karien 
nach Agypten auswanderte und 
dort in Philadelpheia Agent des 
Finanzministers Apollonios wur
de. Man hat 1915 in Ph. sein Kon
tor mit allen seinen Papieren (Z.
Papyri) gefunden. Viereck,Phil
adelpheia (" Morgenland ", 16. 
Heft), 1928. 
Zentrallieizung, s. Hypokausten. 
Zeus, der hochste gr. Gott, wohl 
der einzige, den die Griechen mit 
anderen ldg. (s. d.) gemeinsam 
hatten (iiber die anderen gr. Got
ter s. kret.-myk. Kultur 4); das 
Wort Z. hangt mit lat. Iuppiter 
(s. d.) und germ. Zio zusammen. 
Z. raubte mit seinen Geschwistern, 
den Kroniden (s. d.), seinem Vater 
Kronos, einem Titanen (s. d.), die 
Herrschaft, teilte sie mit den Ge
schwistern und heiratete seine 
Schwester (s. Ehe) Hera. Ur
spriinglich war er ein Himmels
gott, der Regen, Schnee, Wind, 
besonders Gewitter, Tag und 
Nacht sendet; s. Iuppiter (sub 
diva, love). Spater wurde er Konig 
der Gotter, auch Gott der Weis
sagekunst, und schlie£lich ein 
sittlich waltender Gott, der die 
menschliche Ordnung, die Konige, 
die Familie, die Fremden und um 
Schutz Bittenden schiitzte und 
Vertrags- und Eidbruch (s. Reli
gionen im Altertum 2 b) bestrafte. 
Aber seine eigene Ehe war nicht 
mustergiiltig (iiber den Grund 
s. Ehe 1 d); er hatte zwar Kinder 
von Hera, die Geburtsgottinnen, 
Ares, Hephaistos, abel' sonst viele 
von anderen Frauen (Apollon, 
Artemis, Aphrodite, die 9 Musen, 
Persephone, Dionysos); aus sei
nem Haupte entsprang Athena. -
Wichtigste Kultstatten: Dodone 

s. d.; Olympia, s. d. Wichtigste 
Darstellung, s. Pheidias; 7 Welt
wunder; nicht davon abhiingig 
die wichtigste erhaltene, der ko
lossale Z.-Kopf aus Otricoli im 
Vatican. Waffe: Aigis, s. Agis. HI. 
Tier (s. Tierkult, amEnde) derAd
ler. - Eng!. by Jove, s. Juppiter. 
Zeuxis, gr. Maler, am Ende des 
5. Jhs. v. Chr., mit neuer virtu
oser Technik (Verfeinerung der 
Verteilung von Licht und Schat
ten u. a.). Auf fun geht eins der 
schons ten antiken Bilder zuriick, 
Niobe und Leto beim Astragalen
spiel (s. Wiirfel), von Alexandros, 
aus Herculaneum, jetzt im Museo 
Nazionale in Neape!. Robert, Die 
Knochelspielerinnen des Al.,1897. 
Ziegel, 1. im Orient uralt (die 
Juden in Agypten zum Z.-Strei
chen gezwungen, Moses II 1, 14), 
wohl schon dort der Verwendung 
nach als Mauer- und Dachz., 
der Art nach als gebrannte und 
Luft-Z. (s. d.) geschieden; 2. in 
Grie chenland ebenfalls sehr 
friih, in Bauten der kretisch
myk. Kultur ; wohl aus dem Orient 
iibernommen; das gr. Wort pUn
thos (woher heute "Plinthe"= nie
drige Basis einer Statue)Fremdw. 
aus dem Kretischen (wegen -nth-; 
s. kret.-myk. Kultur 5a; kret.
myk. K. in del' Gegenwart 10); 
doch verschwand in Griechenland 
die wichtige Kenntnis desZ.-Bren
nens noch vor 1000 v. ChI. lild 
taucht erst im 7. Jh. v. Chr. wie
der auf; 3. in Rom von Griechen
land her erst um 80 v. Chr. ein
gefiilITt. Die Herstellung von Z. 
wurde abel' dann von den Romern 
sehr vervollkommnet; rom.Z. sind 
konsistenter, schwerer und dauer
hafter als moderne (ein ccm eines 
modernen Z. wiegt 1,55, eines 
rom. 1,93 g); fiber Erfahrungen 
bei Sprengungen rom. Z.-Bauten 

Ziffern 

s. Mortel; fiber die Form s. u. (an 
ihr erkennt man einen altrom. Z.
Bau sofort als solchen; s. Wohn
haus in Rom); 4. in Deutsch
land erst um 800 n. Chr. aus 
Rom iibernommen, und zwar, wie 
das deutsche Wort Z. beweist, 
a) zuerst als Dachz.; es ist Um
bildung von lat. t~gula, das wort
lich "Deckerchen" bedeutet; b) 
dann als Mauerz. Warum die 
Langobarden statt del' sehr brei
ten und sehr flachen rom. Z. 
schmalere und hOhere formten, 
ist wohl unbekannt; daher die 
heutige Form.-Versuche, die Qua
litat altrom. Z.wieder zuerreichen, 
scheinenin de! Neuzeit noch nicht 
gemachtwordenzusein, warenaber 
zu empfehlen (s. Altertumswissen
schaft, praktische Auswertung). 
- Rom. Z. sind heute in sol
chen Unmassen erhalten, daB 
sich der Antikenhandel, abge
sehen von gestempelten (s. u.), 
damit nicht abgibt; sie liegen in 
den Ruinen uillher, und man kanll 
sie einfach mitnehmen (so schon 
in Carnuntum, dieht bei Wien). 
IlITe Eehtheit wird mit Unrecht 
von Laienoft bezweifelt; s.Leucht
turm("Nahegefiihl"). -Z.- Stem
pel. Gr., vor allem rom. Z. tra
gen im Gegensatz zu unseren oft 
einen St. des Herstellers. Oft Will
den die rom. Soldaten in Friedens
zeiten mit Herstellung von Z. be
schiiftigt; dann nennt der Z.-St. 
die betr. Legion. Wesentlich dar
auf beruht unsere Kenntnis del' 
Standorte der einzelnen L.en. 
Aus dem Charakter der Buch
staben, del' sich ja immer anderte, 
kann man auch wertvolle Sehliisse 
auf die Zeit del' Entstehung del' 
einzelnen Bauten ziehen. Die 
Sitte der Z.-Stempelung besteht 
noch in Frankreieh und neckt 
dort 'den deutschen, daran nicht 
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gewohnten Altertumsfreund. Man 
findet ein rotes Z.-Bruchstiick 
mit Buchstaben, hebt es be
gierig auf und liest immer wie
der das fatale "Tuilerie de ... " 
(franz. tuile ist die franz. Umfor
mung von tegula, s. 0.; tuilerie 
heiBt "Ziegelei"). Antike Z. mit 
Stempeln kann man ruhig ka,u
fen; gefalscht werden sie nie, weil 
die Nachfrage zu gering ist; Preis 
fiir Z. mit Legions-St. ebenfalls 
oft gering, weil sie gleich immer 
in Massen vorkommen (meist ist 
aber den Handlern das Wegneh
men soleher Z. verboten). 
Ziffern, s. Zahlenschreibung. 
Zimbeln, gr. kymbala (s. d.), lat. 
(Fremdw.) cymbala, daher das 
deutsche Wort, "Handbecken", 
kleine, hellklingende Metallbek
ken, die man aneinander schlug; 
vor allem im Mysterienkult und 
im Kult des Dionysos und der 
Magna mater verwendet; oft auf 
Kunstwerken darges~!-lllt; selten 
erhalten. - Die Ubersetzung 
"Handpauke" fiihrt zu Ver
wechslungen mit dem Tympanon. 
Zimmer. 1. Antike Z. sind 
manchmal aufiallig klein, weil 
man mehr im Freien lebte; s. 
Peristyl; StraBenlebell. Natiirlieh 
gab es auch groBe und Pracht
raume; s. Sallusts Haus. Z.
Schmuck, oft mehr groBartig 
als behaglich; s. StraBenl.; JliIar
morverkleidung ;Mosaiken; Wand
malereien. Keine Tapete (s. d.). 
Die Zehntausende erhaltener klei
ner Figuren aus Ton odeI' Bronze 
werden nicht nur als Weihungen 
andie Gotteroder Kinderspielzeug 
gedient haben, sondern sehr wohl 
auch als "Nippsachen", Z.
Schm. 1m allgemeinen sind aber 
a. Z., soweit wir sie aus antiken 
Bildern kennen, eigentlich niich
tern. Doch sind hier Wel'turteile 
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schwer; der Geschmaek wechselt 
zu oft. Niichtern sind auch die Z. 
auf Chodowieckis Bildern; um1885 
machten Makartbuketts, Photo
graphien, Reiseandenken ein Z. 
erst wirklich gemiitlieh, und dureh 
die neue Saehliehkeit ist das alles 
jetzt verpont. Aufstellung von 
Nippsachen muB einmal ganz ab
gekommen sein; die modernen 
Worter dafiir im Ital. und Fran
zos. hangen nicht mit lat. sigilla:ria 
(s. Saturnalien) zusammen, son
dern sind NeusehOpfungen. 
2. In einem modernen Z. sind 
einige Dinge zwar deutseh be
nannt, aber doch siidlichen Ur
sprungs (s. Obst; Of en; [Schliis
sel]; Zeitung). In anderen Fallen 
tragt die aus dem Siiden iiber
nommene Sache aueh noeh den 
gr. oder lat. Namen, der mehr 
(Tisch) oder weniger (Kalender) 
eingedeutscht ist. S. die Artikel 
Tisch, schreiben, Tinte(ufaB),Lam
pe, Uhr, Brief, Post, Papier, Gar
ten (BIumen), Kalender, Teppich, 
Tapete, Fenster; ferner s. Platz. 
Zimt, malayische Bezeichnung, 
kam mit der Sache im Altertum 
iiher das Hebraisch-phoinikisehe, 
Griech. (kinnamon), Lat. (einna
mum) zu uns. 
Zinn wurde seitder Bronzezeitaufs 
hOchste begehrt, zu Z.-GefaBen 
aber nie verarbeitet, sondern zur 
Bronzelegierung benutzt. (Antike 
Bronze besteht etwa zu 90% aus 
Kupfer und 10% aus Z.). Es war 
deswegen so kostbar, weil man es 
hauptsaehlich nur in England 
(s.d. und unten) fand; Zinnwaldim 
Erzgeb. und andere Fundstatten 
wurden noeh nicht ausgebeutet. -
Der gr. Name des Z., kassitero8 
oder kaUit., sieher ein Fremd
wort, wird verschieden erklart: 
a) von den [{assiterides, [{aU., 
den britischen (od. Scilly-?) In-

Zoll 

seln Geholtes, wie Bronze = aes 
Brundisinum das aus Brundisi
um = Brindisi (doch s. Bronze), 
Kupfer = cuprum das aus [(ypros 
= Zypern Geholte; b) umgekehrt, 
die br. (Se.-)Inselnseienso benannt 
worden, weil man von ihnen Z. ge
holt habe; Z. bedeute "glanzend"; 
c) das "kassilandische", aus dem 
Lande der Kossaier (in Persien); 
d) vom arab. kasdir= Z.; Z.-vor
kommen gab es auch am Sinai 
und in der Wiiste zwischen Assu
an und dem Roten Meer; ferner, 
wie man erst jiingst wieder ent
deckt hat, in Kleinasien bei Eski 
Schehir. - Lat. plumbum album= 
weiBes Blei. Das deutsche Wort 
Z. 1st unerklart. 
Zirkus, s. Circus; c, 3. 
Zisterne, s. Kiste. Z. spielen bei 
uns keine Rolle, weil wir an Was
sermangel kaum in ganz heiBen 
Sommern leiden ( deswegen haben 
wir auch kein eignes Wort dafiir; 
lat. cisterna). Anders im Siiden, 
namentlich im Alterturn, das auf 
Wasserversorgung groBeren Wert 
legte (s. Wasserleitung). Wohl die 
zisternenreichste Stadt ist Kon
stantinopel. Die "Kgl. Z." Iusti
nians spendet noeh Wasser aus 
der Hadrianisehen Leitung. In der 
"Z. der 1001 Saulen" sind diese 
aus Marmor! Forchheimer-Strzy
gowski, Die byzantin. Wasser
behalter in K., 1893. Baedeker, 
Konst. 21914, S. 479. - Aden am 
Roten Meere ist nur durch die Z. 
bewohnbar, die die antiken Ro
mer dort anlegten und die man 
noeh benutzt. 
Zivilisation, s. Civilisation. 
Zivilproze8, s. ProzeB. 
Zoll. 1. Das Wort ist griechisch, 
t~los (s. Finanzen); Zollamt tew
nion; neugr. telonion; lat. (Fremd
w.) tewnium oder -oneum; Zoll
beamter gr. te16nes, lat. teloruirius; 

Zoologie 

daher deutsch Zollner; [Tulln a. d. 
Donau viell. = Z.-Amt (schwed. 
Z. = tull)]. 2. Die Sache. t. be
deutet a) Steuern; die von Chri
stus bekampften Zollner waren 
Steuerbeamte (s. publicanus), 
nicht Zollbeamte an der Grenze; 
b) Z. fiir Waren beim fiberschrei
ten von Grenzen, lat. portOrinm, 
vectigal, und zwar der Reichsgr. 
(dabei auch Kontrolle, daB im 
Reichsinteresse Eisen, Waffen, 
01, Getreide, Salz, Gold nicht 
ausgefiihrt wurden), aber auch 
der Gr. der einzelnen Provinzen. 
S. Finanzen. 
Zoologie. Das Wort (gr. ziJon = 
Tier, -logia = Kunde) findet sieh 
weder bei antiken griech. noch, 
als Fremdwort, bei lat. Schrift
stellern. Man trieb also Z. nicht 
als Spezialwissensehaft; deswegen 
hatte man kein Wort dafiir. Be
schiiftigt hat man sich aber mit 
Tierkunde sehr intensiv (s. Ari
stoteles; auch im Museion in 
Alexandreia); nur geschah dies 
im Zusammenhang mit philoso
phischen Studien und gleichsam 
als Tochter-, nicht als Eigen
wissenschaft. Trotzdem wurde, 
was die antike Forschung in der 
Z. erreichte, die Grundlage der 
modernen. Leng, Zoologie der 
alten Griech. u. Romer. Deutsch 
in Ausziigen aus deren Schriften. 
Zopf. Zopfe der Manner, urn 490 
v. Chr. der Marathonkampfer; 
noch spater bei dem wundervollen, 
jiingst bei Euboia im Meere ge
fundenen Gott (Zeus? , Posei
don?); "alter Z.": s.Haartracht. 
Zucker, gr. sakchar(on) , Fremd
wort aus dem Indischen, lat. 
sticcharon, succarum, danach 
deutsch Z. Zuckerkand: arab. 
qand= Rohrzucker. DaB dieersten 
Europaer, die Z. aBen, Soldaten 
Alexanders d. Gr. auf dessen Zuge 

889 Zuriiek zur Natur 

nach Indien waren, istwahrschein
lich, aber nicht urkundlich zu 
belegen. In der Kaiserzeit fiihrte 
man Z.aus Indien ein; richtig ein
gebiirgert in Europa haben ihn 
aber erst die Araber, und in 
Deutschland siiBte man noch im 
spaten Mittelalter viel mehr mit 
Honig als mit Z. v. Lippmann, 
Geschichte des Z., 21929. 
Zuriick zur Narur. In der Sophi
stik, der Aufklarung des 5. Jhs. v. 
Chr., spielte die Natur als Richt
schnur des Handelns eine groBe 
Rolle. Seitdem die gr. Stadte im 
Zeitalter des Hellenismus (s. d.) 
zu GroBstiidten wurden, erscholl 
immer lauter der Ruf: Z. z. N. 
Unter den Philosophen waren 
besonders die Kyniker Feinde der 
iiberfeinerten Stadtkultur. Sie 
predigten die absolute Bediirfnis
losigkeit als den eigentlichen Sinn 
des natnrgemaBen Lebens. Ahn
liches, wenn auch nicht so schroff, 
lehrten die Stoiker. [Doch dad 
man dies nicht aus dem bekann
ten stoischen Lehrsatze 0J1.0),o
youJ1.€vw, "Yi cpuaEI s9iv, hOmo-
16gum~n{js ~ physei zen, lat. se
cundum naturam vivere = "uach 
der N. leben" erschlieBen wollen 
(ob die Formel in dieser Fassung 
schon von Zenon stammt oder ob 
erst Kleanthes die W orte te ph ysei 
eingefiigt hat, ist unsicher). Denn 
h. z. bedeutet: "in Ubereinstim
mung (mit sich selbst) leben", 
d. h. in ausgeglichener, stoischer 
Ruhe; h. te ph. z. fordert, die 
eigne Vernunft der die ganze Na
tur beherrschenden Weltvernunft 
unterzuordnen. Der Lehrsatz zielt 
also nicht auf Hygiene, sondern 
mehr auf Ethik]. - Der gleichen 
Sehnsucht nach der Natur ver
dankt die bukolische Dichtung 
(s. d.) ihre Entstehung, die den 
Hohepunkt der hellenistischcn 
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Dichtung darstellt. - Die Auf
kHirnng des 18. Jhs. n. Ohr. kam 
aus ahnlichen Stimmungen wie 
die Antike zu dem Schlagwort Z. 
z.N. - Die absonderliche "natur
gemaBeLebensweise" der Kyniker 
blieb diesen vorbehalten und be
einfluBte die L. der meisten anti
ken Menschen so wenig wie heute 
die gustaf nagels die der Berliner. 
ZwoIfgotter, die 12 olympischen 
obersten G.: Zeus, Hera, ApoUon, 
Artemis, Ares, Athena, Aphro
dite, Hephaistos, Hermes, Posei
don, Demeter, Hestia. Diese 12-
Zahl wurde erst nach Homer fest
gestellt; spater wurde noch Di6-
nysos (s. Wein) olympischer Gott. 
- Ennius nennt die lat. Namen 
der 12-G. in zwei Versen: 
I,!!no, V~sta, Min~rva, Cer~s, 
Diq,na, Ven,!!s, Mars, 

M~rcuri,!!s, Iovi(s), N~ptun,!!s, 
VulciJnus, APQllo. 

Zwolft3felgesetze (lat. leges du6-
decim tabularum). Anfangs be
stand in Rom ein Gewohnheits
recht, das nur die Patrizier kaun
ten und willkiirlich handhabten. 
Es bedeutete eine wichtige Etappe 
im Standekampf der Plebejer 
gegen die herrschende Klasse, daB 
451 v. Ohr. ein Kollegium von 
zehn Maunern (decenwiri) be
auftragt wurde, das geltende 
Stadtrecht urkundlich festzustel
len und niederzuschreiben. Dies 
auf zwolf Bronzetafeln offentlich 
(s. Recht von Gortyn) ausge
stellte Gesetzbuch wurde bezeich
nenderweise das erste Schrift
werk, in dem der rom. Geist sich 
offenbarte; bereits hier erscheint 
- nacll R. Sohms Urteil - das 
rom. Recht auf einer verhaltnis
maBig hohen Stufe der Entwick
lung. Inhaltlich war die Wirkung 
so groB, daB die Kraft der nach
sten drei Jahrhunderte auf die 

Zypresse 

Auslegung und volle Entfaltung 
dieses q:esetzes gerichtet war; ja 
sogar blS zum Ausgang der rom. 
Rechtsentwicklung, also ein gan
zes Jahrtausend lang, galt in der 
Theorie noch immer die Reehts
kraft der 12 T. als Quelle des ge
samten rom. Rechts, entspre
chend dem konservativen, in 
allen rechtlichen Dingen hiichst 
vorsiehtigen Sinne der Romer; 
dureh Interpretation wurde das 
Recht fortentwickelt, wahrend 
der Buehstabe des Gesetzes un
verandert blieb. Neben ilirer in
nerpolitischen, literarischen und 
juristischen Bedeutung hatten die 
Zw. auch padagogische Wirkung: 
die rom. Jugend lernte daran Ie
sen und fand darin die fUrs Le
ben niitzliehe Rechtsbelehrung; so 
wurden sie das erste rom. Schul
bueh. Die Tafeln selbst gingen im 
gallischen Brand (387 v. Ohr.) zu
grnnde; durch Schriftstellerzitate 
sind einzelne interessante Reste 
erhalten. - Eine gemeinverstand
liche Behandlung der Zw. seheint 
zu fehlen. 
zynisclI, s. Kyniker, am Ende. 
Zypern, s. Kypros; Zypresse. 
Zypresse, gr. kyparissos, lat. 
(Fremdw.) cupressus, von hebr. 
go/rit = Pech, Harz; Kypros 
(Zype~]1) = Zypresseninsel. Aus 
dem Ubergang des y von u zu 
ii lassen sich zeitliehe und ort
liche Schliisse ziehen. Als y noeh 
als u gesprochen wurde, kam die 
Z. als cupressus und ein Metall 
von der Insel Kypros als cuprum 
zu den Romern (spater als Kupfer 
zu uns); dagegen iibernahmen wir 
die Z. nicht aus dem alten Italien 
(dann hieBe sie Kupresse), son
dern aus Grieehenland, und zwar 
spater, als y schon = ii war; aber 
nicht, als es schon = i war (sonst 
hieBe sic Zipresse). 
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Entwicklung der SchliU 
von der Hieroglyphenschrut iiber die semitische zu der altesten grie
chlschen Schrift. Nach Ullman, American Journal of Archaeology 
XXXI (1927), 314. S. den Artikel Buchstabenschrift. 

Man beachte, wie namentlich die Buchstaben m, 0 noch heute ihrem 
hieroglyphischen V orbilde ahneln. 
1) oder Bumerang? 0) VerschluB. 3) der Viehtreiber. 4) Korperseite? 
5) digamma (s. d.). 0) ferner f, u, (y), w. ') Seit 402 v. Chr. e (s. Orthographie
reform). 



Zur gegeniillerstehenden Harte 

Das Weltbild, soweit es um 150 n. Chr. bekannt war, von 10 0 sud
richer bis 60 0 niirdlicher Breite und vom Meridian von Ferro bis 
nach Java und Sumatra. Nach Claudii Ptolemaei Geographia, ed. 
Car. Milller, Paris 1901. S. Klaudios Ptolemaios. 

Dieses Kartenbild blieb im Prinzip (Einzeichnung in ein 
Gradnetz) die Grundlage der Kartographie bis heute; in 
Einzelheiten ist es natiirlich iiberholt, aber fUr das iunere Afrika 
erst etwa seit 1850. - Zur Erklarung: Beatorumlnsulae, die "Inseln 
der Gliicklichen", ganz im Westen, sind die Kanarischen Inseln (s. d.). 
Wenig westlich davon verlegte Ptolemaios den Nullmeridian (s. auch 
schon), noch nicht genau auf Ferro, das er nicht kannte? - In West
afrika, niirdlich des Aquators, ist Theon tJchema (O'EWV O%T;f1.C(, d. 11. 
" Giitterwagen"), der Kamerunberg; s. Kamerun. - In Ostafrika, am 
Arabischen Meerbusen, ist A' dulis richtig eingezeichnet (s. Abessinien).
Taprobane (s. Ceylon) ist viel zu groB. - Ganz im Osten bedeutet 
Sinae: "Chinesen", s. Sinai. - 1m auBersten Siidosten, bei Sumatra 
und Java, und im Nordwesten, bei Skandinavien, ist die Karte sehr 
ungenau, was man schlieBlich einem Agypter des 2. Jh.s n. Chr. ver
zeihen kann. Wie viel Arbeit vor Ptolemaios war aber niitig gewesen, 
um die Landerformen und Entfernungen von Marokko bis China, von 
Riigen bis nach Abessinien zu bestimmen! 
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A 
ItronerSJ 'UtafcbenauSJgabe 

DEM heutigen Menschen, der zwischen Arbeit und Erholut:g 

eine Stunde uber sich und die Welt nachdenkt, auf dem Wegt 

zu einerechten und festenLebensamchauung beizustehen, ihn von 

Jahr zu Jahr mit neuen Schatzen des Geistes zur Belehrung, 
Ertuchtigung und Freude zu geleiten, ist das Ziel von Kroner.; 

Taschenausgabe. Blojer Tagesmode undunnutzem Wissen gleich 

abhold, hebt sie aus der Vergangenheit nur Werke herauf, 

deren Geist in unserer Weltanschauung fortwirkt. Aus der 

Gegenwart wiihlt sie das Wesentliche, Leben Schafftnde und 

gib tin klaren Ubcr sichten allmiihlich ein Gesam tbild der heutigen 

r£:7dt. Sie verojJentlicht keine Abhandlungen fiber Werke, son

dern die Werke selbst oder faflt deron Wichtiges in sorgfaltige 

Auswahlen zusammen.ln jedem Bande unterrichteteine Einlei

tUl1guberdenVerfasserundseinWerk;denmeistenBandensind 

BildnisseundAbbildungenbeigegebe1t.Dievol1KemternmitLiebe 

bearbeiteten, geschmackvollen und durch ihr schmiegsames 

Taschenformat uberaus. handlichen blauen Leinenbande sind 

seit langem auch ZU Geschenkzwecken beljebt. Der Verlag 

schett! keine Muhe, die Sa/1Jmlung bei wohifeilem Preise immer 

reichhaltiger zu gestalten, und bittet seine Leser 

auchfernerhin um ihre Mithiife. 

ALFRED KRONER VERLAG. STUTTGART 



I 

ERNST HAECKEL 
Wie ~dtr(itfd 

Gemeinverstandliche Studien uber monistische Philosophie 
Mit Autogramm und 4 Abbildungen. RM 2.75 

Haecke1 selbst hat diese allgemeinverstandliche Taschenausgabe 
seines we1tberiihmten Hauptwerkes geschaffen, das als die groBe 
Zusammenfassung seiner Lehre von der Stofflichkeit alles Lebens 
und der Beseeltheit der Materie zu einem einheitlichen Weltbild 
bedeutsam an der Schwelle unseres Jahrhunderts steht. Mit seiner 

anregenden Kraft und klarenden Eindringlichkeit ist es auch 
heute noch in unserem Denken machtig. 

2 

EPIKTET 
~aubbud)lciu iler jlllora! uub liuteftci)ungcn 

Herausgegeben von Prof. Heinrich Schmidt. RM I.35 
Diese aus der Antike iiberlieferte Sammlung von Weisheiten und 
Lebensregeln des griechischen Philosophen, der als Stoiker von 
tiefer Religiositat das Heil des Menschen in seiner Gottverwandt
schaft erkannte, hat ihre Bedeutung als echtes und rechtes Trost-

biichlein durch .die Jahrhunderte hindurch bewahrt. 

3 
B. CARNERI 

Wet mobemc j\Renfd) 
Versuche uber Lebensfuhrung 

Mit Bildnis. RM I.35 
Die Betrachtungen des osterreichischen Philosophen und groB
deutschen Poiitikers iiber Begriffe wie Arbeit, Liebe, Gemein
sinn, Charakter u. a. sind als Zeugnisse der Denkweise urn die 
Jahrhundertwende heute noch wertvoll und anregend zu lesen. 

4 
MARC AUREL 

,5dbftbett\i.d)tungcn 
Neu iibertragen und eingeleitet von Prof. Dr. Wilhelm Capelle 

Mit Bildnis. RM 2.-

Das klassische Buch des "Philosophen auf dem Kaiserthron", das 
die Ruhe und Unbescholtenheit der Seele gegen aUe Anfechtungen 
des Tages bewahren lehrt, ist hier meisterhaft iibertragen und durch 
eine Einleitung bereichert, weIche den historischen Hintergrund 

des Werkes lebendig verdeutlicht. 

3 



5 
SENECA 

Wom: glUcffdigeu l-ebeu 
Herausgegeben und ein.geleitet von Prof. Heinrich Schmidt 

Mit Bildnis. RM I.70 

Mit seiner in ebenso geistreichen wie tiefgrundigen DarIegungen 
vertretenen Malmung zu innerer Einkehr, Gcttglaubigkeit und 
Nachstenliebe erweist sieh del: romische Stoiker als Moralphilosoph 

von uberzeitlicher Geltung. 

6 
tefe uiet (ftuaugdieu 

Deutsch von Prof. Heinrich Schmidt 
Mit Bildnis. RM I.35 

Erst diese mod erne, schlichte Ubertragung der Evangelien nach 
den Urtexten ermoglicht ein u11mittelbares, von allen kirchlichen 

Dogmen 10sgeIostes Erleben ihrer wahren GroBe. 

7 
SAMUEL SMILES 
~et ([:~araftet 

Deutsch von Prof. Heinrich Schmidt 
Mit Bildnis. RM I.80 

In England sind diese berilhmten Essays eines Arztes schon Hingst 
Volksbuch geworden, mit dem man die Jugend zu Wahrhaftigkeit 
und Pfiiehtgefilhl, FleiB, Mut, Selbstbeherrschung und Lebensart 
erzieht. Sie sind darum gerade fur uns Deutsche aufschluBreich 
zu lesen und ein Buch von praktischem Nutzen fiiI das Leben. 

8 
~tadau~ ~autl(lrai'd uutl lituu1l ber ~eltflug~eit 

Deutsch von Arthur Schopenhauer 
Mit einer Einleitung von Geh. Rat Prof. Karl Voj3ler 

Mit Bildnis. Leinen mit Goldaufdruck RM I.60 

Diese beruhmten Sentenzen des spanischen J esuitenpaters, den 
Schopenhauer selbst seinen Lieblingsschriftsteller genannt hat, 
bilden in der lebendigen und fiilssigen Ubertragung des groBen 
Deutschen ein einzigartiges und in seiner mannlich-kiihnen Hal-

tung unvergangliches Vademekum der Weltklugheit. 
4 

9 
HERBERT SPENCER 

tete (!:r5i~~tmn 
inteIlektuell, moralisch und physisch. 

Deutsch von Prof. Heinrich Schmidt 
Mit Bildnis. RM r.60 

Die in ihrer Art klassischen padagogischen Abhandlungen des letz
ten groBen englischen Philosophen vertreten· das .Erziehung~ideal. 
die Menschen im Einklang mit der Natut und l~ K~nntms der 
gesellschaftlichen GegebenheiteIl: zu freien Personhc~~elten heran-

zubilden, die das Vernilnftlge, d. h. NaturgemaBe, tun. 

10 

KARL HEINEMANN 
tete tl~utfdJe teid)tuug 

GrundriB der deutschen Literaturgeschichte 
Vergrijfen, N euauflage in Vorbereitung 

Leinen RM 3.50 

Die bei aIler Fiille des dargebotenen Materials immer wieder. fes
selnde DarsteIlung und tibersichtlich:: Gliederun.g haben dleser 
Literatutgeschiehte eine auf3erordenthche Verbr:ltung verschafft 

und sie auch zum bevorzugten Handbuch fur Lehrer 
und Lernende werden lassen. 

II 

(!:pifur~ ~~i1ofop~ie ber l-~ben:~freui)e 
Von Prof. Heinrich Schmidt 

Mit Bildnis. RM 1.60 

Dieser Band fiigt alles Wesentliche an Zeugnissen tiber ~ie :ve!t
philosophische Personlichkeit des groBen Seelenbeschwl~htlge!s 
zusammen zu einem strahlenden Bllde edler Menschhchkelt. 

12 

(!!)oetl)~~ 1au1l, ertter Uttb 5weiter «:eil 
Mit Bildnis. RM I.35 

Goethes machtigste und tiefste Dichtung, die sein ganzes unver
gleichlieh reiches Leben durchzieht, ist ei~e Verk!.arung des Men

schengeistes und des Menschenschlcksals uberhaupt. 

5 



13 
HEINRICH SCHMIDT 

~~iiofop~ffdJc~ ~ottcrbud) 
Vergrijien, Neuauflage in Vorbereitung 

Leinen RM 4.50 
Vollstandigkeit und Grundlichkeit, treffsichere und anschauliche 
Definitionen der philosophischen Begriffe und !dare Darstellung 
der Lehren - darin liegt der besondere Wert dieses seit einem 

Vierteljahrhundert bewahrten Worterbuches. 

I6 
ARTHUR SCHOPENHAUER 

ap~otf~me-n 5ur :le-be-n~w¢i~~e-tt 
Herausgegeben von Rudoff Marx 

Leinen mit Goldaufdruck. RM 2.-

Nirgends kommen wir der menschlichen Erscheinung Schopen
hauers .so nahe wie hier, wo der welt!duge Philosoph die Erfahrun
gen semes Lebens und seine Einsichten uber Lebenssirm und 
Lebensfuhrung zusammenfaBt zu einem geistvollen Rezeptbuch 
der Lebensweisheit. Eines der nutzbringendsten Bucher der Welt! 

18 
WILHELM WUNDT 

Wf¢ nationcn unb i~ttt ~~flofop~i¢ 
Mit Bildnis und Einfiihrung. RM 2.25 

Der groBe Psychologe, der das Gesamtgebiet der Philosophie und 
Psychologie beherrschte wie keiner nach ihm,gibt hier eine meister
hafte Schilderung des Geistes del' groBen europaischen Volker und 
ihrer Seelengeschichte vom Mittela1ter bis zum Weltkrieg. Eine 

einzigartige Einfuhrung in das volkerpsychologische Denken. 

I9/2 0 
KONRAD STURMHOEFEL 

~e-fd)f~ttt btt~ bcutfd)cn Wo!fe-~ 
Bd. I: Von den Anfangen bis zum Tode Friedrichs des GroBen. 
Bd. II: Vom Tode Friedrichs des GroBen bis zum deutsch-fran-

zosischen Krieg. 
In einem Band gebunden, mit 8 Bildnissen und 2 Zeittafeln. RM 3.75 
Ein Kenner und Denker, ein politischer Historiker Rankescher 
und Treitschkescher Pragung gestaltet den gewaltigen Stoff !dar, 
lebendig und erschopfend.Ausfuhrliche Register und Zeittafeln, 
die auch die kulturgeschichtlichen Tatsachen berucksichtigen, 
machen das Werk zu einem besonders praktischen Lese- und Nach-

schlagebuch. 

21 

ni¢1)f~c~ Ptop~ctffd)t ~otttt dbet .Bitaaten u. W(Hftt 
Zusammengestellt von Elisabeth Forster-Nietzsche 

Vergriffen 

Aus dieser Zusammenfassung der politischen Partien von Nietz
sches Werk wird offenbar, mit wie viel Recht sich dieser Denker 

als Prophet gefuhlt und bezeichnet hat. 

22 

ERNST HAECKEL 
~fe- Jl,cben~wurd)¢r 

Gemeinverstandliche Studien tiber biologische Philosophie 
Mit Bildnis. RM 2.70 

Dieser Band ist eine gliic!diche Erganzung zu den "Weltratseln", 
indem Haeckel hier ausfuhrt, was dort nur angedeutet werden konn
te, und eine Hauptfrage gesondert behandelt: das Leben. Ursprung 
und Wesen, seine Gestaltung, die mannigfachen Lebensvorgange 

und sein Ende werden im Zusammenhang dargestellt. 

23 
KARL HEINEMANN 

ll¢bcn~tud~~eit b¢r Q5ri~d)cn 
Mit 3 Bildnissen. RM I.35 

Eine Sammlung von Sentenzen griechischer Denker und Dichter 
der !dassischen und nachklassischen Zeit, die Einblick gibt in die 
uberwaltigende Fulle unverganglicher Gedanken und sich z~sa~
menschlieBt zu einer tiefen und wahrhaft frommen Lebenswershert. 

24 
BARUCH DE SPINOZA 

~ie- (!U~tf 

Deutsch von Carl Vagl 
Mit Bildnis. RM 2.50 

Die Ethik" ist das Hauptwerk des von seinen Rassegenossen ver
stoB~~en judischen Philosophen, dessen Lehre von der A11-Einheit, 
von Herder und Goethe ins Deutsche und Mystische ubertragen, 
besonders auf Schelling, Schleiermacher und Hegel gewirkt hat. 
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25 
DAVID FRIEDRICH STRAUSS 

~er aHe unb ber mut ~laube 
Ein Bekenntnis 

Mit einer Einleitung von Lie. theo!. Hans-Georg Opitz 
RM2.25 

Die Wirkung dieser Schrift des beriihmten Theologen war un
geheuer, und ihre Bedeutung zeigt sich gerade in der Gegenwan 
immer wieder aufs neue. StrauB durchstreift al1e Bezirke des gei
stigen und reIigiosen Lebens und beantwortet die Frage: Sind wir 
noch Christen? mit einem sicheren und wohlbegriindeten Nein. 

26 
LUDWIG FEUERBACH 

~ie lttnfterblidJi'eft~frage 
vorn Standpunkt der Anthropologie 

Neu eingeleitet von Prof. Lie. theo!. Dr. Kurt Leese 
Mit Bildnis. RM I.80 

Feuerbach wendet sieh hier, wie nach ihm Nietzsche, gegen einen 
Jenseitsglauben, der den Menschen der Erde und seinen mit ihr 
verbundenen Aufgaben untreu und abwendig machen will. Seine 
tiefgriindige und geistvol1e Kritik, diktiert von dem Pathos der 
Lebenserhohung und Lebensbereieherung, besitzt darum gerade 

in der Gegenwart starkste Bedeutung. 

27 
LUDWIG FEUERBACH 

t0a:~ ~efen bet l'tdigfon 
Neu eingeleitet von Prof. Lie. theo!. Dr. Kurt Leese 

Mit einem Bildnis. RM 2.50 

Diese dreiBig Vorlesungen aus den Jahren 1848/49 haben als 
Kampfschrift klassische Bedeutung erlangt und weittragende 
Wirkungen auch auf Richard Wagner und Nietzsche ausgeiibt. 
Es ist die klare Absage an eine Religion, die dazu miJ3braucht 
werden konnte, das menschIiche Sein zu entrechten. Der iiberzeit
liche Wert dieser geistvollen philosophischen Kritik liegt, wie die 
Einleitung verdeutlieht, in dem Zwang zu heilsamer Selbstpriifung. 
8 

28 
CHARLES DARWIN 

Wie abftammung i:le~ jRenfdJen 
Deutsch von Prof. Heinrich Schmidt 

Mit Bildnis. RM 2.75 
Darwins Abstammungslehre hat den AnstoB gegeben zu einer auch 
heute noch nicht abgeschlossenen Umwertung aller Werte, nicht 
im Bereich der Naturwissenschaft, sondem der gesamten praktischen 
und theoretischen Philosophie. Niemand soTIte tiber Darwin und 
den "Darwinismus" urteilen, ohne diese vorztiglich erlauterte Aus-

gabe seines Hauptwerkes gelesen zu haben. 

29 
EDUARD VON HARTMANN 

~ebanfen uber .5taat, ~o!itif, .5.o5iaH~mU£i 
Zusammengestellt von Alma von Hartmann 

2. Auflage. Mit Bildnis. RM 2.-

Es ist ein wirkliches Verdienst der Gattin des Philosophen, aus 
seinen Werken diese Sammlung zusammengestel1t zu haben, die 
weiter greift, als der Titel vermuten laBt. Der Philosoph des "Un
bewuBten" erscheint hier mit einer auf die Wirklichkeit angewen
deten Weisheit und einer Aufgeschlossenheit fiir aile Dinge, die 
hoffen laBt, daB seine gerade in letzter Zeit wieder wachsende 

Wiirdigung sich weiterhin steigem wird. 

30 

FRIEDRICH NIETZSCHE 
~orte fur wcrbcnbc jRenfd)en 

Eine Einfiihrung in seine Werke von Walter von Hauff 
Mit einem Bildnis. RM I.50 

Nietzsche ist iiberreich an hinreiBender Begeisterung, tiberstro
mender Lebensfiil1e und diehterischem Glanz, die im besten Sinne 
das Herz der Jugend gefangennehmen. Hier wird ihr das Edelste 

aus seinen Werken dargereicht. 

3I 

LUDWIG FEUERBACH 
~ierrc 15a~lc 

Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie und Menschheit 
Mit Bildnis. RM I,80 

Die Beschaftigung mit Pierre Bayle, dem Vorkampfer fiir Toleranz ' 
in religiosen Fragen, fiihrt Feuerbach zu einer iiberragenden und 

urn ihrer selbst willen gerade heute lesenswerten 
Kritik ailer Theologie. 

:·9 



32 

HANS LEISEGANG 

tek QJ5ttOff~ 
404 Seiten. Mit 8 Abbildungen. RM 3.25 

Die religiose Bewegung, die in den ersten Jahrhunderten unserer 
Zeitrechnung als stlirkste Rivalin der christlichen Kirche auftrat 
und noch heute heftig umklimpft ist, wird hier von einem hervor
ragenden Kenner durch ErschlieBung und Wiedergabe der stark 
verschutteten und schwer zuglinglichen Quellen authentisch und 

gemeinverstlindlich dargestellt. 

33 
DAVID FRIEDRICH STRAUSS 

WJ)ltafre 
Mit einer Einleitung "StrauB und Voltaire" von Rudolf Marx 

Mit 9 Abbildungen. RM 2.50 

Die Voltaire-Biographie von D.F. StrauB ist die deutsche Meister
darstellung von Leben, Lehre und Leistung des ,groBen Franzosen, 
des geistigen Beherrschers seines Jahrhunderts. Die uberr~gende 
Bedeutung des Werkes im Rahmen der europliischen Voltarrefor
schung verdeutlicht auch die der neuen Ausgabe hinzugefugte 
Einleitung, in welcher StrauBens besonderes Verhliltnis zu seiner 
Aufgabe und die Auseinandersetzung des deutschen Geistes mit 

dem Erlebnis Voltaire dargestellt ist. 

34 
FRIEDRICH SCHLEIERMACHER 

tlber bie .digiott 
Reden an die Gebildeten unter ihren Verachtern 

Eingeleitet· von Prof. Hans Leisegang 

Mit Bildnis. RM 2.-

Das Wesen der Religion als des unmittelbaren Gefuhls vom Un
endlichen und seiner se1bstlindigen Flihigkeit des Menschen hat 

kein Theologe tiefer gefuhlt und in schonere Worte 
gefaBt als Schleiermacher. 
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35 
JOHANN GOTTLIEB FICHTE 

.ebett an bie brotfdJe iaatiott 
Neu einge1eitet von Prof. Hermann Schneider 

Mit Bildnis. RM 2.25 

Diese berUhmtesten Reden aus deutscher Vergangenheit wenden 
sich an eine Generation, die, wie einst r8I3, zum hochsten Ein
satz der Personlichkeit und opferbereiter Hingabe an die Idee eines 

einigen und mlichtigen Deutschland bereit ist. 

36 
tea~ jllibduttgenlieb 

lJbertragung von Karl Simrock 

Mit einer Einleitung von Albert Haueis 
RM 2.50 

Das He1denlied vom tragischen Untergang der Nibe1ungen ist 
durch die klassische Obertragung Simrocks zum lebendigen Be
sitz des deutschen Volkes geworden. Die Einleitung laBt durch 
Mitteilung seiner Entstehungsgeschichte erkennen, wie aus dichte
rischer Verschmelzung altnordischen Sagengutes mit Erinnerungen 
an die Volkerwanderung und dem ritterlichen Geiste des Mittel
alters das Nationalepos der Deutschen wurde. Als ein Schicksals
bildnis von heroischer Menschlichkeit und hohes Lied der Gefolgs
treue gewinnt das Werk gerade in unseren Tagen erhohte Bedeutung. 

37 
FRIEDRICH NIETZSCHE 

Wom jllut)ett uttb jlladJteil ber ~i1lorte fur ba~ l"eben 
Mit Bildnis. RM I.-, kartoniert RM -.75 

Nietzsche protestiert gegen die einseitig historische· Jugend
erziehung des modernen Menschen. Statt ihrer fordert er, daB der 
Mensch vor allem zu leben Ierne und die Geschichte im Dienste 

des gelernten Lebens verstehe und gebrauche. 

38 
FRIEDRICH NIETZSCHE 
.5dJopett~auer al~ ®r5te~er 
Vergriffen. In Band 7I enthalten 

11 



40 

VOLTAIRE 
;fur ~a~rlJeit unb jrutettfdJltdrfett 

Seine Schriften ausgewiihlt und eingeleitet von
Prof. Paul Sakmann 

Mit Bildnis. RM 2.25 
Vergrif!en. Neuauflage in Vorbereitung 

Aus dem Werke des Werdenden, der reifen Leistung und der 
Altersweisheit Voltaires formt Sakmann ein kostliches Brevier. 
Die geistvolle Uberlegenheit des groBen Schriftstel1ers, seine 
Weltkenntnis und seinen Kampf fUr die Menschlichkeit und gegen 
den Machtanspruch einer dogmenstarrenden Kirche und Theolo
gie zeigt dieses Buch in uberraschender Fillie und Lebendigkeit. 

41 
FRIEDRICH NIETZSCHE 

aber bft Zufuttft uuferer 15ili)ung~an1talten-
Mit Bildnis. RM 1.-, kartoniertRM -.75 

In dieseh enthusiastisch aufgenommenen Reden beantwortet der 
junge Nietzsche die Frage: Was ist Bildung? Was ist ihr Ziel? 
Mit dem ihm eigenen Tiefblick urn echte Kultur bemuht, nimmt 
er leidenschaftlich Partei fUr die Jugend und das Leben gegen 
den klappernden Apparat der staatlichen Bildungsanstalten. An 
die Stelle der Phrase von der akademischen Freiheit setzt er den 

Satz, daB die Jugend groBe FUhrer brauche und daB 
aile Bildung mit Gehorsam beginnt. 

42 
FRIEDRICH NIETZSCHE 

tete ~~fl.of.op~ie fm tragifdJen Zettalter ber Q5ned)eu 
Mit Bildnis. RM 1.-, kartoniert RM-.75 

Der Morgen von Hellas Iiegt uber dieser Reihe von Bildern de~ 
fruhen griechischen Denker. Von ihnen ging Nietzsche aus, sie 
begleiteten ihn sein Leben hindurch. Aus dem tiefen Verstand
nis fUr die heroischen Denker der Fruhzeit wendet er sich gegen 
Sokrates und das instinktauflosende BewuBtsein. Das Griechen
land vor Sokrates und Platon war,sein Griechenland, von dem 

zu reden fUr ihn der einzige Wegwar, uber die 
eigenen Abgrllnde etwas anzudeuten. 
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44 
SCHELLING 

~etu ~dtbtlb IlUg, lieu ,5dJriften 
Herausgegeben von Dr. Gerhard Klau 

Mit Bildnis. RM 2.25 

F. W. von Schelling, der Philosoph der deutschen Romantik, reich, 
immer neu anregend durch die wechselnden Richtungen seines 
Denkens, steigt mit dem Glanz und der Tiefe seiner Worte tiber 
Natur und Kunst aus diesem Buche. Niemand wird es ohne 

bleibende Bereicherung aus der Hand legen. 

45 
Q5oet~tg, ~llgebudJ bet itllHeuifdJeu i\cift 

Herausgegeben von Prof. Heinrich Schmidt 
Mit 4 AbbiJdungen. RM 2.50 

Durch die Unmittelbarkeit und Frische, mit der hier Erleben und 
Geschehen fUr die geliebte Frau von Stein niedergeschrieben ist, 
macht uns Goethe unmittelbar zu Reisebegleitern, mehr als in 

seinem spateren Buche uber die. gleiche Reise. 

46 
tete litattt,,:taplac-tfdJe ~~e.orie 

. Ideen zur Weltentstehung 
von Immanuel Kant undPierre Laplace 
Herausgegeben von Prof. Heinrich Schmidt 

Mit zwei Bildnissen. RM.2,50 

Die kosmischen Theorien, insbesondere uber die Entstehung unse
res Planetensystems, sind Kernfragen unseres Weltbildes geworden. 
Di~ wichtigste dieser Theorien is! die Kant-Laplacesche, deren klas
sische Schriften, Kants "Allgemeine Naturgeschichte und Theorie 
des Hirnmels" und Laplaces "Exposition du systeme du monde", 

hier· vereinigt sind. 

47 
ALFRED KORTE 

tete f)dlmf1tffdJe teidJtuug 
Mit 4 Abbildungen. RM 2.70 

Die viel zu wenig bekannte spate Dichtung der Griechen wird 
von dem ausgezeichneten Kenner mit einer Fulle eigener Vers
ubertragungen dargestellt: uber alles Fachinteresse hinaus ein um-

fassendes Gemalde des Untergangs einer Kultur. 

13 



48 
ARTHUR SCHOPENHAUER 

~ic ~ctfoulidrrctt uub ba~ ~crf 
in Worten des Philosophen dargestellt 

von Dr.}(onrad l'feijfer 

Zweite, neugestaltete Auflage. Mit Bildnis. RM 3.25 

Mit sicherem Blick fUr dasBezeichnende ist hier ails Schopen
hauers Werk, seinen. Briefen und den wesentlichen AuBerungen 
seiner Freunde ein lebendes Ganzes zusammengesetzt, ein gegen-

wartsnahes Bild des Denkers und groBen Deutschen. 

49 
PESTALOZZI 

ClDruublc~rcu dbcr jtttcufu, uutl ®r5tc~uug 
Seine Schriften ausgewahlt von Prof. Hermann Schneider 

Mit Bildnis. RM 3.25 

Fol'mung der Jugend zu tiefen and tfichtigen Menschen ist das 
Ziel diesel' unsterblichen Stficke aus dem Werke des groBen Er
ziehers, dessen Schriften meist nur genannt, nicht in ihrer hei
ligen Ergriffenheit. erlebt und nachgelebt werden. Diese in neuer 

Auflage erweiterte Auswahl redet in entscheidener Stunde 
zu allen Eltern . und Erziehern. 

50 
ALBRECHT WIRTH 

~cutfd)c ClDcfd)fu,tc !.lOU 1870 bi~ our <!Ocgcuwart 
Mit 4 Abbildungen und ZeittafeI. RM 2.95 

Eine mit weiten. Perspektiven fesselnd geschriebene Gesamtdar
stellung del' Geschichteund Politik von der Reichsgriindung bis 
zu Hi1!denburgs Antritt der Reichspriisidentschaft, ergiinzt durch 
eine Ubersicht fiber Bevolkerungsbewegung und Auswanderuno
und fiber die kulturelle Entwicklung vom 19. zum 20. Jahrhunded: 
Zeittafel und ausffihrliches Register erhohen den sachlichen Wert 

des zuverlassigen Werkes. Vgl. hierzu Bd. 19/20. 
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51 
RAOUL H. FRANCE 

15to~/ bic Wcfc~c ber ~dt 
Taschenausgabe 

Mit 17 Abbildungen. RM 2.70 
Die gemeinverstandliche, lebensvolle Ubersicht fiber die Gesetze del' 
Welt von den neuesten Theorien del' Matel'ie und des Raumes 
bis zu den Lebensgesetzen von Pflanze, Tier und Mensch. 
Wirkliches Verstiindnis des Daseins und dadul'ch richtiges Leben 
zu lehren, ist das Ziel dieses berfihmten Gesamtgemaldes der Natur. 

52 
J. J. BACHOFEN 

jtttutterreu,t uutl tirrdiglou 
Eine Auswahl. Herausgegeben von Rudolf Marx 

Mit 23 Abbildungen. RM 3.25 
Bachofens Leistung, die ErschlieBung der urzeitlichen Seele und 
das grandiose Bild des vorgeschichtlichen Kampfes der Urgegen
siitze: Muttertum - Vatertum, Weib - Mann, ist mit heutigen 
Erkenntnissen der Psychologie und Volkel'kunde zu hochstem 
Glanz emporgestiegen. Die Auswahl gibt, allenthalben fibersetz( 

und erkliirt, den ewigen Kern von Bachofens Werk. 

53 
JACOB BURCKHARDT 

~tc lltultur bCt jlh~uaiffan.;e in 9!JtaHeu 
Durchgesehen von Geh.-Rat Prof. Walter Goetz 

Mit 25 Abbildungen. RM 2.75. Geschenkausgabe auf Diinndruck-
papier in Leinen RM 4.50, in Leder RM 10.80 

Burckhardts "Kultur der Renaissance" ist das Juwel deutscher 
Kulturgeschichtschreibung. Aus der Verbindung von vollendeter 
Beherrschung des Stoffes mit meisterhafter Darstellungskunsr er-

wuchs hier eines der schonsten und nachhaltigsten 
Werke der Geschichtsschreibung. 

54 
JACOB BURCKHARDT 

~tc Zcit ]\,ottftatttiu~ \le~ Wro~¢n 
Mit Vorwort von Prof. Ernst Hohl und 28 Abbildungen. RM 3.15 
Geschenkausgabe(Dfinndruckpap.) LeinenRM 4.50, Ldr.RM 10.80 
"Eine Tat, die in ihrer Genialitat an die Werke Rankes heranreicht. 
Der Untergang der antiken Welt: das Jahrhundert der Soldatenkaiser, 
des Verfalls vonStaat und Kultur ,der Christenverfolgung und Gotter
mischung, gewinnen in ihm farbigstes Leben." Frankfurter Zeitung 
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55 
JACOB BURCKHARDT 

~dtgefd)id)tUd)c 15etrad)tUttgCtt 
Mit Nachwort herausgegeben von Rudolf Marx 

RAf 2·70. GeschenkausgabeaufDiinndruckpapier in Leinen RM 4.50 

Die Einzigartigkeit dieses beruhmten Buches liegt in der visio
naren Sicherheit, mit der die leitenden Krafte alles Historischen: 
Staat, Religion, Kultur dargestellt und in ihrem Verhaltnis zu
einander geschildert werden. Die Kapitel uber "Die geschicht
lichen Krisen", "Historische GroBe" und "Gluck und Ungluck 

in der Weltgeschichte" zahlen zum Bedeutendsten, 
was uber Geschichte geschrieben ist. 

56 
JACOB BURCKHARDT 

]tulturgcfdltd)tlidJe Wortrage 
Mit Nachwort herausgegeben von Rudolf Marx 

und 20 Abbildungen. RM 3.50. 
Geschenkausgabe auf Diinndruckpapier in Leinen RM 4.50 

Btirckhardts Vortrage, das ebenburtige Seitenstuck zu den "Welt
geschichtlichen Betrachtungen", sind glanzvollste Gipfelpunkte 
menschlicher Besinnung und weltgeschichtlichen Rundblicks. 
Das Buch enthalt nicht nur die beruhmten Vortrage uber Napo
leon, Rembrandt, Schiller, Van Dyck, sondern samtliche bisher 

veroffentlichte, auch die zur Kunstgeschichte. 

57 
JACOB BURCKHARDT 

C!rinnerungcn a:u~ Jaubcn~ 
Mit Nachwort von Prof. Hans Kauffmann und 40 Bildtafeln 

RM 3· 50. Geschenkausgabe aufDflnndruckpapier in LeinenRM 4. 50 

Als ein DenkmaI dessen, was ihm seit seiner Jugend der groBe 
fiandrische Maler gewesen war, schrieb Burckhardt in seinen letz
ten Lebensjahren dieses Ieidenschaftliche Bekenntnis zu Rubens, 
dessen Werk ihm starkstes Schonheitserlebnis bedeutete und dessen 
Leben ihm das Beispiel unanfechtbaren Menschengluckes gab. 
In und mit der Kunstbetrachtung erwuchs zugleich eine Meister-

darstellung flandrischen Lebens im 17. Jahrhundert. 
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58/60 
JACOB BURCKHARDT 

<!Oried)ifd)c lltulturgcfdJid)tc 
3 Bande mit 129 Abbildungen 

Herausgegeben und mit Nachwort von Rudolf Marx 

1. Der Staat und die Religion 

II. Kunste und Forschung / III. Der griechische Mensch 
J eder Band einzeln RM 4.-. Dflnndruckausgabe in Leinen RM 17.

Jacob Burckhardts "Griechische Kulturgeschichte" ist die groBte 
Gesamtdarstellung der griechischen Kultur in deutscher Spra~he, 
ein Werk einzigartiger Uberschau und bewunderungswflrdiger 
Darstellung nur vergleichbar den hochsten und zugleich kUnst
lerischsten Werken der geschichtlichen Weltliteratur uberhaupt. 
Unsere Zeit verehrt in ihm ein viel bewundertes Vorbild und Gip
felwerk, dessen Kenntnis jedem tiefer Schurfenden unerliif3lich ist. 

61 
ERWIN ROHDE 

~ft!d)e 
Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen 

Ausgewahlt und eingeleitet von Hans Eckstein 
Mit 17 Abbildungen. RM 4.-

Diese berUhmte Meisterdarstellung der griechischen Religion ist 
ein Hauptwerk de .. Religionswissenschaft, von Freunden und Leh
rem des Altertums und der Religionskunde wie von Theologen 
und Philosophen gleich gepriesen. Daruber hinaus ab~r gesel!t sie 
sich durch Tiefe der Ahnungen und Zauber des Stils unmmcl-

bar den Werken Burckhardts, Nietzsches und Bachofens. 

62 
GOETHE 

.5d;riften !tbcr bie f!a:tur 
Geordnet und ausgewahlt von Prof. Gunther Ipsen 

Mit 3 Abbildungen. RM 3. 15 
Der alte Goethe hielt seine Schriften zur Natur fur bedeutender 
rus den "Faust". Die neueste Geisteswissenschaft hat sie wieder
entdeckt aIs ein Vermachtnis ersten Ranges. Unsere Ausgabe ordnet 
die Schriften nach den Grundgedanken, erkHirt aile Fachausdrucke 
und erreichtso eine unerhorte Klarheit. FUr jede Goethe~Ausgabe 

ist dieser Band eine notwendigeErganzung. 
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63 

SORENKIERKEGAARD 

ltdigtuU ber (t'at 
Sein Werk in Auswahl 

Herausgegeben von Prof. Eduard Geismar 

Mit Vorwort von Gerhard v. lvIutius und Bildrus. RM. 3.2 5 

Kierkegaards uberragende Gestalt als Schriftsteller und als Denker 
des Christentums und seine hohe Bedeutung gerade fur die gegen
wiirtigen religiosenFragen werden von Jahr zu Jahr mehr erkannt. 
Diese Auswahl von Prof. Geismar gibt zum erstenmal im Kerne 
den ganzen Kierkegaard, indem sie die Hauptpartien fast aller 
Schriften, Tagebucher und (oft erstmalig ubersetzten) Reden zu 

einem Bilde von uberwaltigender GroBe zusammenffillt. 

66 und 67 

PLUTARCH 
~rfed)ifd)¢ ~dbtultbtU 

lS.6mifdJt ~clbeu!ebm 
"Obertragen und herausgegeben von Dr. Wilhelm Ax 

Zweite, neubearbeitete Auflage 

2 Bande. Leinen je RM 3.50 (VgL Nr. I24) 

Der groBe Menschenschilderer Plutarch, in der antiken Wucht und 
Plastik seiner Biographien oft nachgeahmt, im Zauber seines Anek
dotischen nie erreicht, stellt uns in diesen beiden Banden die 
GroBen der Antike in ihren vollstandigen Lebensbeschreibungen 
leibhaftig nah vor Augen: Themistokles, Perikles, Alkibiades, 
Alexander, Pyrrhos; Fabius Maximus, Cato den Alteren, die 
Gracchen, Marius, Sulla, Pompeius, Casar. Er schrieb im ersten 
nachchristlichen Jahrhundert und schopfte aus einer umfassenden 
Kenntnis iilterer, meist verlorener Literatur. 1m Mitte1punkt sei_ 
ner Lebensbeschreibungen, steht der Mensch, der greBe stre
bende oder getriebene Charakter, der auch im Irrtum oder Unter
gang seinem inneren Gesetz treu bleibt. FUr junge Leser und im 
.Lebenskampf stehende Manner kann es noch heute kaum eine 

fesselndere und zugleich formendere Lekture geben. .. 
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68 
RAOUL H. FRANC~ 
~tc ~a:a:ge bes :1cbcus 

Bine Bilanz der Kultur 
Mit Bildnis. RM 2.70 

In dies em nach dem Urteile der Kritik besten Werke Frances 
werden die groBen Kulturepochen de! Mens.chheit zu Bildern von 
fast dichterischer Eindringlichkeit zusammengefaBt und danach 
bewertet, was sie fUr den kommenden Menschen bedeuten, der 

das NaturgemaBe auf a1len Gebieten des Lebens 
zur Herrschaft bringt. 

69 
PLATON 

~auptwerfc 
Ausgewahlt und eingeleitet von Prof. Dr. Wilhelm Nestle 

Mit Bildnis. 3. Auflage. RM 3.75 

Die unverganglichen Werke Platens, in denen: sich. die Macht 
eines uberragenden Geistes niit der Formkraft eines begnadeten 
Kunstlers verbindet, sind hier; befreit von allem Fachgebundenen, 
vereinigt. Einer. der bedeutendsten Kenner griechischen Geistes 
besorgte die Ubertragung, leitete den Band und jeden Abschniit 
ein und erlauterte alles der Erklarung BedUrftige. So entstand eine 
geschlossene, zuverliissige und jedermann. zugangliche Ausgabe, 
gleich geeignet zum ersten Studium wie zur abschlieBenden Wieder •. 

holung der. Grundgedanken des groBten und modernsten 
Denkers der Antike. 

7° 
FRIEDRICH NIETZSCHE 

~t~ <5eburt tier (fragobielWcr gritdJifdjc Staat 
Mit Nachwort von Prof. Alfred Baeumler 

Mit Bildnis. RM 2.25 

Der geniale Erstling Nietzscnes, "Die Geburt der Tragodie", 
erscheint in diesem Bande umgeben von den gleichgerichteten 
Schriften derFruhzeit: "Der griechische Staat", "Die Philosophie 
im tragischen Zeitalter der Gdechen" und "Wissenschaft und 
Weisheit im Kampfe". Aus der farbenvollen, seelenspurerischen 
Betrachtung antiker Vergangenheit hebt sich der Gedanke hero
ischer Bejahung des Lebensgegen aile Verneinung herauf. So 

ist dieser erste Band der Schlussel zu Nietzsches Werk. 
Als Einzelausgabe: Die Geburt der Tragodie. Kartoruert RM -.80 

19 



71 

FRIEDRICH NIETZSCHE 
Uu&cffge-matjc 15«ra~tuuge-U 

Mit Nachwort von Prof. Alfred Baeumler 
Mit Bildnis. RM 2.70 

Die "UnzeitgemaBen Betrachtungen" zeigen den Erzieher 
Nietzsche in groBartigstem Licht, den Vorkiimpfer einer deutschen 
Ku1tur. Er wendet sich gegen die falsche, von der GeIehrsamkeit 
bestimmte Bildung der Zeit, gegen die "Bildungsphilister". Ihnen 
entgegen stellt Nietzsche die Gesichtspunkte einer kommenden 
Ku1tur. Die beigegebenen Schriften: ,;Uber die Zukunft unserer 
Bildungsanstalten", "Wir Philologen" und ,;Uber Wahrheit und 

Luge" runden das Bild. 

72 

FRIEDRICH NIETZSCHE 
jlflcnf~HdJe-~, afi~ume-nfdJHdJe-~ 

Mit Nachwort von Prof. Alfred Baeumler 
Mit Bildnis. RM 3.40 

Das europaische Aphorismenbuch, ein Werk voll eindringender 
Seelenkennerschaf., das die gUltige Metaphysik, Religion und Kunst 
demaskiert, indem es uberalI an die Stelle des "beruhigenden 
Glaubens" die helle Erkennmis setzt und so den Weg freimacht 
f'dr die spateren Einsichten Nietzsches. Das Buch der zartesten 
Wagung des Wortes, das einen unvergeBlichen Reiz ausstrahlt. 

73 
FRIEDRICH NIETZSCHE 

jIlilorgcnr6tc 
Gedanken tiber die moralischen Vorurteile 

Mit Nachwort von Prof. Alfred Baeumler 
Mit Bildnis. RM 2.25 

"Mit diesem Buche beginnt mein Feldzug gegen die Moral". 
Nietzsche, der in "Menschliches, Allzumenschliches" noch beweg
lich Umschau hielt, findet seinen Gegner in einer Moral die die 
Naturtriebe des Menschen bekampft und als Ziel die Ents;lbstung, 
das Leben fur andere aufstellt, ein Ideal, bei dem alIer Glanz 
und aIle Tiefe des Lebens verlorengehe. Der Forderung nach 

dieser HllII?-anita~ stellt er den Trieb zum Wettkampf, 
zur Oberwmdung, zum Siege entgegen. 
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74 
FRIEDRICH NIETZSCHE 

IDtc fr6~HdJc Wliffe-nfdJaft 
Mit Nachwort von Prof. Alfred Baeumler. Mit Bildnis. Rlvf 2.25 

Stfumisch fUhrt die "Frohliche Wissenschaft" das Thema der 
"Morgenrote" fort: der Kampf gegen die lebensfeindlichen Vor
urteile wird zum Kampfe gegen den schwachenden liberalen Ku1-
turstaat. "Gefahrlich leben!" ist die Losung dieses Buches, das 
den Troubadours hu1digt, den Sangern, Rittern und Freigeistern 
in einem. Das Bild des "guten Europaers", des Wachters und 
Lenkers der Kultur, steigt auf, dessen Ziel die "Verstiirkuilg und 

Erhohung des Typus Mensch" ist. 

75 
FRIEDRICH NIETZSCHE 

aifo fpradJ Zarat~uftra 
Bin Buch fUr AIle undKeinen 

Mit Peter Gasts Einftihrung und Nachwort von Prof. AlfredBaeumler 
Mit Bildnis. Kartoniert RM 1.-, Leinen mit Goldaufdruck RM 1.70, 

Leder RM 4.05 

Das ewige Buch der "azurnen Einsamkeit", die Krone von Nietz
sches Schaffen, eines der hochsten Werke der WeItliteratur. In 
seinem MitteIpunkt der heroische "Obermensch", das Gegenbild 
des christlich-demokratischen Europa, und der Gedanke der "Ewi
gen Wiederkunft" mit der Forderung, alles so zu tun, "daB ich 
es unzahlige Male tun will". Die meisterhafte Einftihrung erhoht 
das Verstandnis und den GenuB des einzigartigen Werkes wesentlich. 

76 
FRIEDRICH NIETZSCHE 

i1cnfcit~ uon(/JJut untl15J5fc I Zur<!lJcnca:!ogtc i)crjlft:ora:l 
Mit Nachwort von Prof. Alfred Baeumler. Mit Bildnis. RM 2.25 

Nietzsche nannte auf die Frage, was man zuerst von ihm lesen 
solle, "Jenseits von Gut und Bose" und die "Genealogie der Moral" 
als die wichtigsten seiner Schriften. Sie geben mit unerbittlicher 
Genauigkeit des Blickes fur die moralischen Hintergrunde der 
Ku1tur die vollstandigste Kritik der Zeit, fuhren durch die Be
trachtung der "Herrenmoral" und "Sklavenmoral" zur Frage der 
natlirlichen Rangordnung der Menschen und einem neuen Blick 
auf Gesellschaft und Geschichte. Sie sind die Meisterwerke unter 

Nietzsches Prosa. 
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77 
FRIEDRICH NIETZSCHE 

(!Eh51;enbammerung I ~tr anttdJrift 
@cct~(lmo I ®ttlidJte 

Mit Nachwort von' Prof. Alfred Baeumler 
' , Mit Bildnis. RAi 2.95 

Diesel: Efu"1d vereinigt die Schriften von r888. In groBartiger Viel
seitigkeit nehmen sie alle Themen Nietzsches auf: "Der Fall Wag
ner" ,mit dem Anhang "Nietzsche contra Wagner" und die "Got
zendammerung" den Kampf gegen seine Zeit, ~er "Antichrist" 
den Gedanken vom Kampfe des aufsteigenden Lebens gegen die 
Krafte des absteigenden. Hinzu treten die Selbstbiographie des 

"Ecce homo" und die "Gedichte". 

78 
FRIEDRI CH NIETZSCHE 

~er ~tUe- bm~ jt't~djt 
Versuch einer Umwertung allerWerte 
Mit Nach,vort' von Prof. Alfred Baeumler, 

Mit Bildnis. RM 4.-
Das Hauptwerk des Deni~ers 'Nietzsche, das wichtigste phi1oso
phische Werk des 19. Jahrhundetts, zu clem "Alsosprach Zara
thustra" die "Vorhalle"bildet. In vier Teilen behande1t es aile 
groBen Gebiete. des Lebens: zeichnet im ersten den' europaischen 
"Nihilismus", den Zustand der Ermudung .und Sinnlosigkeit, be
schreibt ais deren Ursache im zweiten die falschen hochsten Werte 
in Religion,' Moral und. Philosophic,' stellt 'im <:!ritten Tell die. 
Grundlinien der neuen Wertsetzung auf und entvilirft im vierten 
die Lehre von der Ra.l'1gordnung und Verkundung des groBen 

IVlenschen als des Gesetzgebers del' Zukunft. 

79 
JOHANNES BUHLER 

i!lie lItultur l:lC,G jlll ittei.aJt~r,G 
Mit·30 Abbildungen. RM 3.50 

Buhler, dersich durch seine Quellenreihe "DeutscheVergangen
heit" als. ausgezeichnet;er Kenner. und Darsteiler mitte1alterlicher 
Kuitur erwies, gibt hierein ausfuhl'liches Gesamtbild des abend
landis chen Mittelalters. Auf weite Gebie1:'e failt dabei neues Licht. 
Durch die Vel'bindung von wissenschaftlicher Zuverlassigkeit uridle~ 
bensnaher Darstellung witd das Buch als einzige GesamtdarsteUung 
mitte'lalterlicher Kultur und als gieith ausgestattetes Seitenstuck.zu 
Burckhardts "Kultut del' Renaissance" groBtem Interesse begegnen. 
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Sein 

80 

AUGUSTINUS 

15¢'itmutniff¢ uub ~otte~ftaat 
\V'erk ausgewablt vQn Dr. Joseph Bernhart 

Mit Bildnis. RM 3.75 

In jungster Zeit hat sich die katholische und ~e gesamte geistige 
Welt erneut auf den groBen Bekenner ~d I?enker besonnen: des
sen Scnatten von del' Schwelle des ~lttelalters. her uberI?achtlg 
in die Fragen unserer Gegenwart fallt.. All::n, dIe an der .rnneren 
Erneuerung und Vertiefung unserer ZeIt teilhaben oder mithelf7n, 
allen denen es urn Verstehen des Ehemals odeI' Heute geht, wird 
hier der ewige Kern des Au!;;ustini~chen Werkes geschlossen dar-

geboten von der Hand emes ersten Ken.ners. 

8r 
FRIEDRICH BULOW 
Wl)1f~wirtfdJaft~l~~tt 

Eil1 Lehrbuch. Dritte, neubearbeitete Auflage 
6r6 Seiten. RM 4.-

Das in dritter Auflage vorliegende Werk ist ein systematisch ge
ordnetes Lehrbuch, das es sich zur Aufgabe mac~t, nach streng 
padagogischen Grundsatzen in ~~s G~baude der ~Issenschaft von 
del' Volkswirtschaft durch treuhandensche VermJttlung d~r Lehr
meinungen einzufuhren, den Wissensstoff auf dem Getnete des 
Sozialen und Wirtschaftlichen durc~ klare ~d sachgem~f3e Dar
stellung mit dem praktischen Leben ill Verbrn~ung zu hanen. Das 

Buch setzt keinerlei gelehrte Kenntmsse voraus. 

82/83 
FRIEDRICH NIETZSCHE 
~ie lllnfdJull) bt~ ~e:rl)tn£i 

Del: NachlaB ausgewahlt Und geordnet von Prof. Alfred Baeumler 
2 Bande. Jeder einzeln RM 3.75 

Elnbandige Dunndruckausgabe in Leinen RM I2.-, 

in Leder RM I8.-

Er ist kein "NachlaB" im ublichen SiTI?e, sondern, geordnet :rna 
vom Uberfiussigen befreit, ein vollgultlges neues We~k von Sl~g
hafter Gewalt. 'Del' erste Band gipfelt in dem groi3artlgen Kapltel 
Hber Richard Wagner (den: Dokum.ent ei,ner groB~,n Freun~s~haft) 
und in denAbschnitten "NIetzsche uber slch selbst und "NIetzsche 
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nber seine Schriften". Der zweite Band urnfaBt vollstandig alles, 
was an Nachtragen und Entwtirfen zurn "Zarathustra" vorliegt, 
Stucke zum Teil von hoher Schonheit, ohne die der "Zarathustra" 
gar nicht gewfudigt werden kann. Ferner enthalt er die groBe 
Erlauterung des "Willens zur Macht" und die Niederschriften 
uber die Deutschen, die Franzosen, Bismarck usw., die heute auf 
besondere Beachtung rechnen durfen. Die notwendige und ent-

scheidende Erganzung zu ieder Nietzsche-Ausgabe 1 

85 

J. J. ROUSSEAU 

Wie lltrift~ ber lltuitur 
Die Werke ausgewahlt von Prof. Paul Sakmann 

Mit Bildnis. RM 3.75 

Der groBe Schriftsteller, der Geist, der einJahrhundert formte, wird 
in diesem unerhort bewegenden Buche erstmalig ubersehbar. Die 
Grundgedanken der Menschenrechte,der "Gesellschaftsvertrag" ,die 
Idee des "Zuruck zur Natur 1" und die Schriften uber den Kultur
Verfall, die unverganglichen Partien des "Emile", der "Neuen 
Heloise" und der "Bekenntnisse'; der Werke, die eine Welt erschut
terten, sind hier erstmalig sorgsam zu einem Gesamtbilde vereinigt. 

86 

ADAM MULLER 

Wom QDet1le bet QDem:etnfdJaft 
Elemente del" Staatskunst / Theorie des GeIdes 

ZusammengefaBt und eingeleitet von Dr. Friedrich Balow 
Mit Bildnis. RM 3.75 

Die aus echt deutscher Gemutstiefe mit packender Sprachgewalt 
vorgetragenen Gedanken des groBen Staatsphilosophen der Ro
mantik haben heute eine vielfach uberraschende Gegenwartsbedeu
tung. Indem er im Staate schlechthin die Idee des nationalen 
Lebens und der Kulturgemeinschaft sah, wandte sich Adam Muller 
gegen das aus dem Geiste der Aufklarung geborene individuali
stische Wirtschaftsdenken und setzte der drohenden Industriali
sierung und einer rationalistisch-mechanischen Arbeitsbewertung 
seine Lehre von der Produktivitat jeder echten Leistung entgegen, 

urn darnit dem Menschen die lebensnotwendige 
Beziehung zu Boden und Natur zu retten. 
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87 
JOH. GUSTAV DROYSEN 

QDefdJidjte QUe1anber~ be~ QDrofien 
Neudruck der Urausgabe 

Mit EinIeitung und Nachbericht von Prof. Helmut BtmJe 
Mit I9 Abbildungen und 2 Karten. In Leinen RM 4.

Vor hundert Jahren geriet ein genialer junger Gelehrter in urnfas
sende Quellenstudien zur griechischen Geschichte und formte in 
echt preuBisch-deutscher Ergriffenheit vor der heroischsten Ge
stalt der Antike dieses Meisterwerk lebendig-dramatischer Ge
schichtsschreibung; Leben und Welt des groBen Alexander. Jed~r, 
der sich den Sinn ffir geschichtliche GroBe bewahrt hat, WlI'd 

dieses Heldenleben rnitleben wie ein gewaltiges Abenteuer. 

88 
WERNER MAHRHOLZ 

]"ttetargefd)td)te .unb l-itetarwiffenfd)aft 
2., erweiterte Auflage. 257 Seiten. RM 3.

Durchgesehen und mit einem Nachwort von Prof. Franz Schultz 

Was die deutsche literaturwissenschaftliche Forschung geleistet 
hat von dem ersten Versuche der Zusammenfassung im siebenten 
Bu~h von Goethes "Dichtung und Wahrheit" bis zur unrnittei
baren Gegenwart, ist hier mit untriiglichem S~ ~ d~ ~esen~
liche meisterhaft dargestellt. Das Buch wiirdigt emdrmglich. dIe 
LeistunO"en der Begrunder und ihrer jiingsten Vertreter und bildet 
so eine ~inzigartige Einfuhrung fUr jeden, der sich tiefer urn Lite-

ratur und Geisteswissenschaften bemfiht. 

89 
HANS HENNING 

~f~d)ologfe bet QDegenwart 
2., neu bearbeitete Auflage. 1933. 224 Seiten. Rl'd 3.-

Vergriffen, Neuauflage in Vorbereitung 

Prof. Hennings Werk gibt eine vorZiigliche, dabei gliinzend ge
schriebene Ubersicht fiber die gesamte heutige Psychologie. Zum 
ersten Male wird hier diese weit verzweigte Wissenschaft unseres 
Jahrhunders in ihrer Entwicklung, in ihren vielerlei Richtungen 
und TeiIgebieten, Problemen und Ergeb~ssen. dargestellt. und 
durch eine sorgfaltige Bibliographie der Weg ms Emzelne gewlesen. 
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93 
G. C. LICHTENBERG 

ap~l)ri~meu uub ,5d)rifteu 
Sein Werk ausgewahlt undeingeleitet von Ernst Vincent 

Mit BildJlis. RM 3.75 

"Eines der erregendsten und -zugleich amusantesten 
Bucher der Welt" nannte Nietzsche die "Aphorismen" Lich
tenbergs und zahlte es zu den wenigen in deutseher Prosa, die man 
wieder und wieder lesen miisse. In der Tat: diese "Aphorismen 
und Sehriften" des geistvollen Spotters sind ein ewiges Bueh de, 
Kurzweil und Nachdenkliehkeit, dessen Reichtun1 irn..'tler neu 
speudelt. Der· seharfsiChtige und tiefsinnige Beobachter,· der mit 
wenigen Siitzen zu geiBeln, lachelnd zu fUnkeln und zu sinnen 
weiH, der Gottinger Professor am Fenster, der alles Merkwiirdige 
drauBen und drinnen genau notiert, dem Behten offen, aber mit 

einem todliehen Witz fur alles Bitle und Falsche. 

95 
MARTIN LUTHER 

liutftrut lltteU5 
Birie Auswahl aus den Schriften des Reformators 

Herausgegeben von Georg Helbig 
2. Auflage. Mit einem Bildilis. RM 3.50 

Luthers Urerlebnis, die religiose Erschiitterung des Menschen vor 
Gott, Wird. in dieser Ausgabe seiner FrUhsehriften, diealles Ver
. breiterte und Abgeleitete zurUckdrangt, als seine "Theologie des 
Kreuzes" dllIgestellt. Diese unvergangliche Quel1e protestantiseher 
Besinnung und Entscheidung· bildet zugleich die notwendige Er
giinzung zu jenem menschlich ergreifenden Lutherbild, das uns 
aus den Gespriichen des Reformators (vgl. Bd. r60) mit derselben 

Kraft unverfalschter Urspriinglichkeit entgegentritt. 

96 
m9orlerbud) bet <antift 

Mit Berucksichtigung ihres Fortwirkens 
In Verbindung mit Dr. E. Buxund Dr. W. Schone verfaBt von 

Prof. H. Lame!· 
Zweite, durchgesehene und ergiinzte Auflage. 894 Seiten. RM 5.80 

Dieses Worterbuch gibt ein Gesamtbild der antiken Kultur und 
ihrer Fortwirkung bis zur Gegenwart. Nicht nur das antike Gei
stesleberl, sondern der ganze Bereich des aritiken Daseins bis zu 
den alltaglichsten Verrichtungen herab ' wird sorgsam, aber ohne 
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"gelehrten" Ballast dargestellt. Die Artikel sind gemeinverstand_ 
lich und fliissig geschrieben, stets bis zum heutigen Stand der 
Dinge durchgefiihrt und mit Quellenangaben versehen, die das 
weitere Eindringen in den Stoff· erleichtern. Ein zuverliissiges 
Nachscl:>lagewerk, das auch Streitfragen nicht verschweigt, zu
gleich aber ein Lesebuch, das geradezu herausforclert zum "Schmo
kern", bei clem man in amiisanter und gefalliger Form immer wieder 
Neues un·d vielerlei Wissenswertes lernen kann. Ein Buch, das 
wigen seines anregenden· Inhalts keiner missen will, der emmal 
darin geblattert hat. Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung 

97 
C. G. CARUS 

®l)«~C 
ZU dessen naherein Verstandnis 

Mit einem Nachwort herausgegeben von Rudolf Marx 
Mit Bildnis. RM 3:-

Carl Gustav Carns (1789-I869), als Mediziner, Denker und Maler 
gleich hervorragend, von Goethe, den er kanute und mit dem er 
bedeutende Briefe wechselte, mit hochsten Lobeserhebungen be
gruBt, zeichnet in diesem Buche mit dem hellen Blick des Men
schenkenners den Eindruck auf, den er von Goethe gewann. So 
entstand, aus niichster Nahe gesehen, ein unschatzbares Eild von 

dem Menschen Goethe, von seiner Lebensform, seinem 
Verhaltnis zur Natur und ruden l'vl.enschen . 

98 
C. G. CARDS 

~f12d)¢ 
Zur Entwicklungsgeschichte der Seele 

l\lit einem Nachwort herausgegeben von Rudolf i\larx 
Mit Bildnis. RM 4.-

Die "Psyche" ist das derikerische Hauptwerk von Carns und zu
gleich das Bueh,.in dem die deutsche Romantik ihr Wissen urn 
die Seek am umfassendsten dargestellt hat. Carus verband mit 
groBer seelischer Erfahrung die Vorsiditdes Arztes. Sie behiitete 
ihn davor,romantischen "Ahnungen" zu unterliegen. So entstand 

. ein in der Geschichte des deutschen Geistes 
einzigartiges Werk iiber die Seele. 
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99 
GUSTAVE LE BON 

~f~dJou.gie bet jtrtaffen 
Mit einer Einleitung von Prof. Walther l!1oede 

Sechste deutsche Auflage. RM 3.50 

Das beIiihmte, schon in aile Weltsprachen fibersetzte Buch fiber 
die See1e der Massen hat mit dieser neuen Ausgabe auch bei uns 
weite Verbreitung gefunden. Jeder, der durch Beruf oder privates 
Interesse, sei es als Psychologe, Soziologe oder Padagoge, als 
Werbefachmann, Kaufmann oder Jurist mit seelischen Massen
vorgiingen zu tun hat, wird die klaren und fiberaus aufschluB
reichen Darlegungen des franzosischen Gelehrten, wenn sie auch 
nicht fiberail fur uns schlfissig sind, mit groBem Gewinn lesen. 

100 

lliet;fdJe in feinen 15ticfen 
und Berichten der Zeitgenossen 

Die Lebensgeschichte in Dokumenten 
Herausgegeben von Prof. Alfred Baeumler 

Mit II Abbildungen und 3 Handschriftproben. RM 4.
Geschenkausgabe auf Dfinndruckpapier. Leinen RM 8.-, 

Leder RM I2.50 

Ffir jeden Nietzsche-Leser kommt einmal der Augenblick, in dem 
er sich brennend fragt: Wie sah der vieldeutige Mensch aus, den 
ich hier lese, wie war er wirklich? Auf diese Frage antwortet der 
vorliegende Band. Er vereinigt aile irgend bedeutsamen Briefe 
Nietzsches und die Berichte der Zeitgenossen fiber ihn zu einem 

unsagbar groBen erschfitternden Denkmal seines geistigen 
Lebenskampfes. 

101 

MICHEL DE MONTAIGNE 
Wfe ®:ffaUs unb ba~ ltetf«agebud) 

In den Hauptteilen herausgegeben und verdeutscht von 
Prof. Paul Sakmann. Mit einem Bildnis. RM 3.50 

Seit Jahrhunderten wieder und wieder gelesen, bekiimpft, bewun
dert,nachgeahmt, voll sprUhenden, zitternden Lebens wie am ersten 
Tag, ein Buch ohnegleichen: Bekenntnisse, Erfahrungen und Ein
sichten eines geistvollen Weltmannes und tiefschfirfenden Denkers. 
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102 

LUDWIG BUCHNER 
]ttail unb .stoff 

Neudruck der Urausgabe. Mit einer Einfiihrung und Anmerkungen 
von Wilhelm BiHsche. RM 2.75 

Dieses berill:unte Werk des "Materialisten" Bfichner, ein groB
artiges und erregendes Gesamtbild der Welt vom Standpunkt der 
Natuwissenschaften, gehort zu jenen klassischen deutschen Kampf
schriften des I9. Jahrhunderts, mit denen das Denken einer Gene
ration befreit unci das Verstandnis fur Natur und eine natfirliche 
Weltanschauung in weiteste Kreise getragen wurde. Wilhelm 
Bolsche gab iu,'11 dienotwendigenErgiinzungen undBerichtigungen. 

103 
ADAM SMITH 

jllatuf uub fl:rfadJen be~ WOlf~wl)~t1l:cmbe~ 
Neu fibersetzt und mit Kommentar von Dr. Friedrich Billow. RM 4.-

Die vor bald zweihundert Jahren von dem englischen Moralphilo
sophen aufgestellten Lehren fiber den Wert der Arbeit und des 
Kapitals, fiber Freihandel und Arbeitsteilung galten bis in die 
jfingste Gegenwart hinein als nahezu verbindlich und haben ihm 
den Ruhm eines Begrfinders der wissensch.aftlich.en Nationaloko
nomie eingetragen. Sie sind schon von Friedrich List, seinem 
deutschen Gegenspieler, widerlegt worden und haben heute fur 
uns nur mehr historisches Interesse. Trotzdem muB jeder, der 
sich mit volkswirtschaftlichen Fragen beschaftigt, dieses klassische 

Werk kennen und wird es mit Gewinn lesen. 

I04 

IMMANUEL KANT 
~ie brei ]trftifen 

in ihrem Zusammenhang mit dem Gesamtwerk 
Mit verbindendem Text von Dr. Raymund Schmidt. RM 3.75 

Ein berufener Kenner gibt hier erstmalig eine Ubersicht fiber das 
ganze System Kants in Kants eigenen Worten. Der Band ent
halt die Hauptpartien der drei "Kritiken" ebenso die der Schriften 
zur Religions-, Rechts- und Geschichtsphilosophie. Durch ein
fiihrende Zwischenberichte zusammengehalten, bildet das Buch 

die seit langem gesuchte fUr Studium und PrivatlektUre 
ausreichende knappe Kant-Ausgabe. 
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105/106 

THOMAS VON AQUINO 
,Summc bc~ ~~Cl)logt(: 

Herausgegeben von Dr. Joseph Bernhart· 
Bd. I: Gott und Schopfung. Bd. II: Die sittliche Weltordnung 

Mit je einem Bildnis. Je RM 4·-

Grundofeiler und Richtschnur katholischen Glaubens, Surnme und 
Krone'mittelalterlicher Philosophie ist die "Su.'TIma theologiae", 
das Hauptwerk des Thomas. Sie ist mit dieser neuesten deutschen 
Ausgabe wirklich lesb~~ und jedermann zuganglich gewor~en, denn 
das in meisterhafter Ubertragung dargebotene Werk Wlrd durch 
die Einleitungen, Zwischenberichte und Erlauterungen eines be
rufenen Kenners in seinem organischen Zusammenhang mit der 
ganzen abendlandischen Kultur gezeigt und dadurch dem Ver
stiindnis des modernenLesers besonders nahe gebracht(vgl.Nr. I09)· 

!O7 
AUGUSTE COMTE 

~i(: {J5l)~iologt(: 
Die Positive Philosophie im Auszug 

Herausgegeben ven Dr. Friedrich Blaschke. RM 4·"-
Das Hauptwerk der Soziologie in einem Bande, der sorgsamdie 
heute noch lebenden Grundzuge und Hauptpartien vom. Beiwerk 
trennt, uber das in Zwischenberichten referiert wird. Die hand':' 
liche Ausgabe, seit Jahren als Notwendigkeit empfunden, wird von 
den ·Studierenden und allen. an Gesellschaftsproblemen Interes-

sierten aufs lebhafteste begruBt:' 

108 

ERNST VON ASTER 
(!]:'5efd)id)tc tier ~~i~ofop~i(: 

2., verbesserte At1:t1age. '492 Seiten. RM 3.50 

Aus vollendeter Beherrschlli"lg des Steffes und reichster Lehterfah
mng entstand diese wissenschaftlich erstklassige, moderne Ge
schichte der Philosophie, die leicht und fiussig geschriebenist und 
doch den Problemen nichts von ihrer Tiefe nimmt; eine Geschichte 
der philosophischen Probleme und Ideen, die uberall auch·in den 
Zusam...-nenhang der allgemeinen Kulttir hineingestellt werden. Be
ratende Literaturangaben,. ein Aufsatz "Wie studiert man Philo
sophie?", eine Wiederholungszwecken dienende Zeittafel tind aus-

fuhrliche Register beschlieBen den bewahrten Band. 
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109 
THOMAS VON AQUINO 
~Ummf i.'Ier ~~el)ll)gte 

Herausgegeben von Dr. Joseph Bernhart 
Bd. III. Der Mensch und das Heil. 

Mit einem Bildnis. RM 5.50 
Dieser besonders urnfa.llgreiche Band der von Fach- und Laien
kreisen einhellig begruBten und anerkannten Ausgabe (vgl. Nr. !O5 
und 106) enthalt'neben dem SchluBteil des Textes ein erlauterndes 
Verzeichnis der verdeutschten Fachausdriicke (Glossar) und ein 
umfangreiches Register, das die ganze Gedankenfiille des gewaltigen 

Werkes nach sachlichen Gesichtspml1tten kl.ar erschlieBt. 

lIO 

PAUL DE LAGARDE 
,Sd)riftttt fur i;)eutfd)lani.'l 

Herausgegeben von Prof. August Messer. RM 2.70 

Wir erkennen und verehren in Lagarde heute den gliihenden Vor
kampfer del: Idee GroB-Deutschland, denaufrechten Kiinder eines 
neuen Gemeinschaftsgeistes und den kritischen MaImer zu vol
kischer Selbstbesinnung, den alier Glanz des stiirmischen Fort
schritts und der uppigen Blute seiner materialistischen Umwelt 
nicht zu blenden vermochte. Seine Schriften, meisterlich in Sprache 
und Klarheit der Gedankenfuhrung, sind ein leidenschaftliches 
Bekenntnis zu deutscher Art und ein politisches Vermachtnis von 

lebendigster Gegenwartsbedeutung. 

III 

PLATON 
i;)er ,Staat 

Deutsch von Dr. August Horneffer 
Mit einer Einleitung von Prof. Kurt Hildebrandt 

Mit Bildnis. RM 3.75 
Platens ,.,Staat", die Krone unter seinen Werken und eines der 
groBten Bucher der Philosophie und politischen Denkens uber
haupt, wird hier in hervorragender Verdeutschung vollstandig dar
geboten. Die geforderte Vereinigung von Geist und Macht in der 
gleichen Hand, di.e entworfene Rangordnung von Fiihrenden und 
Gefiihrten und der Erziehungsplan fUr den neuen Add, die neue 
Fuhrerschicht, verleihen dem Buche uber seine zeitlose Geltung 

hinaus hochsten Gegenwartswert. 
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II2 

G. W. LEIBNIZ 
Wu ~aupttUtrlt 

Zusammengefafit und herausgegeben von Dr. G. Kruger 
Mit einem Vorwort von Prof. D. Mahnke. Mit Bildnis. RM 3.50 
Diese Ausgabe erfilllt eine Ehrenpflicht Deutschlands gegenuber 
seinem groBten Geiste. Sie ermoglicht, von Kennern betreut, zum 
ersten Male eine Ubersicht uber alles Wesentliche. Sie enthaIt die 
Schrift zur Errichtung der Akademie, wichtigste vaterliindische 
Gedanken, die "Metaphysische Abhandlung", die Briefe an Ar
nauld und Clarke, das "Neue System der Natur", die "Nouveaux 

essais", die "Monadologie" und die "Theodizee". 

II3 

Weutfd)t C!Dtfd)fd)tt ftit 1918 fu Woi'umtutm 
Mit verbindendem Text herausgegeben von Prof. E. Forsthoff 

2., neubearbeitete und bis zur Wiedervereinigung Osterreichs mit 
dem Reich fortgefiihrte Auflage. RM 4.50 

In fast unheimlicher Nahe und Farbigkeit rollt hier das bewegte 
deutsche Geschehen einer Vergangenheit vor uns ab, die wir selbst 
noch als Gegenwart erlebten, deren bedeutungsvollste Momente 
uns aber erst in der historischen Betrachtung klar werden konnen. 
Aus einer Riesenfiille tells schwer zuganglicher Dokumente wurden 
die bezeichnendsten ausgewahlt, sorgsam geordnet und mit ver
bindenden Zwischentexten zu einem Ganzen von atemraubender 
Spannungsgewalt und ergreifenderWucht gestaltet. Wer die Gegen
wart verstehen und sich den Blick fUr die Zukunft scharfen will, 
kann sich kein besseres Lehrbuch, kein uumittelbareres Lesebuch 

wUnschen als dieses. 
Dieser Band ist in die NS.-Bibliographie aufgenommen 

II4 
FRIEDRICH BULOW 
~6rtcrbud) bcr m&trtfd)afl: 

455 Seiten. Leinen RM 3.75 
Dieses aus langjahriger Erfahrung erwachsene Worterbuch erlau~ 
tert in gedrangter Kfirze lIDd Handlichkeit jene Begriife, die a1s 
Fremdworter oder Fachausdrucke in der Wirtschaftspraxis vor~ 
kommen. Darfiber hinaus bietet es das gesamte Wirtschaftsrecht 
der letzten Jahre in ubersichtlicher und verdichteter Form. Klar
heit, Einfachheit, sachgemiiBe· Vermittlung des Wissenswerten ist 
sein Ziel. Vor allem: es setzt keinerlei Vorkenntnisse voraus. 
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IIS/II6 
HEINRICH VON TREITSCHKE 

Wtutfd)t <lDtfd)id)tt tm 19+ 0Ja~t'~uubtt't 
Zusammengefafit herausgegeben von Dr. H. Heffter 

Bd. I: Zusammenbruch und nationale Erhebung 
Bd. II: Staat und Kultur der Friedenszeit 

Mit 26 zeitgenossischen Abbildungen 
In Leinen Bd. I RM.3.50, Bd. II RM 4.20 

Des groBen Historikers glanzendstes Geschichtswerk, in dem die 
Schilderung des politischen Geschehens mit kulturgeschichtlichen 
Betrachtungen und der Darstellung der deutschen Stamme und 
Lander zu einem hinreiBenden Gesamtbild verwoben ist, wird in 
dieser Ausgabe auf knappem Raume in vollgUltiger Gestalt dar
geboten, wobei nur diplomatische und parlamentarische Spe~al
ausfuhrungen in Berichte des Herausgebers zusammengezogen smd. 

II7 
ERNST MORITZ ARNDT 

Woli' nub ,Staat 
Seine Schriften in Auswahl herausgegeben von Dr. Paul Requadt 

Leinen RM 3.25 

Diese Ausgabe hebt aus Amdts umfangreichem Werk den gluhen
den Kern heraus, der uns Heutige unrnittelbar angeht. Sie handelt 
von Volkscharakter und Rasse, von nordischem und deutschem 
Wesen, von der Wurzellosigkeit des Intellektuellen und der Ein
fugung in den Volksverband, von Fremdla~derei und Mutte~
sprache, von FUhrer und Masse, ~d v0';l ~mem Staat, der d~e 
geistiger; Krafte des Burgertums ITIlt den. rrdi~chen des .durch em 
Erbhofgesetz befestigten Bauernstandes m Emklang brmgt. Wer 
zu deutschem Wesen in seiner Stille, Schlichtheit und kernhaften 

Frische heimverlangt, dem wird Amdts Vermachtnis 
in dies em Bande begluckendes Erlebnis. 

II9 
Wit Worfofrattftr 

Die Fragmente und Quellenberichte ubersetzt. und eingeleitet 
von Prof. Dr. Wilhelm Capelle. 2. Auflage. Lemen RM 4.50 

Diese einzigartige SamrnIung der frUhesten Zeugnisse griechi~chen 
Denkens laBt uns den Urbeginn der abendlandischen Gelstes
geschichte uumittelbar miterleben: hier wurden die Begriffe Kos
mos, Geist, Natur, Wissenschaft zum ersten Male gedacht. B~ 
ginnend mit den Orphikern und Thales, enthaIt unser Band die 
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Originalfragmente und die antiken Nachrichten von Anrudman
dros, Anaximenes, Pythagoras u. a. bis zur Sophistik des Prota
goras und Gorgias. 1m Unterschiede zu allen bisherigen Ausgaben 
ubersetzt die unsere auch die antiken Berichte uber diese Denker 
und bildet damit ein unentbehrliches, zusammenhangendes und 
abschlieBendes Werk fur jeden Freund des Griechentums und der 

Philosophie uberhaupt. 

120/121 

i!la.6 ~tUt~t1lamtnt 
Verdeutscht und erlautert von Prot. D. Wilhelm Michaelis 

2 Bande 
I. Die Evangelien. II. Taten der Apostel, Briete, Offenbarung 

Bd. I Leinen RM 3.75. Bd. II Leinen RM 4.-

Zum ersten Male wird hier in einer schonen, dabei wohlfeilen Aus
gabe eine neue Ubersetzung mit einem in FuBnoten gebotenen 
fortlaufenden Kommentar verbunden. Die Erkenntnisse der moder
nen neutestamentlichen Wissenschaft sind in ihm und den Ein
fiihrungen zu jeder Schrift gemeinverstandlich zusarnmengefaBt. 
Die Ausgabe wendet sich an jeden religios fiihlenden Menschen 
und wird auch dem Geistlichen, dem Lehrer und dem Theologie-

studierenden willkommen sein. 

122 

W.H. RIEHL 

Wtt ~aturgtfdJtd)tt tlt.6 tltutfd)tn Wolft~ 
ZusarnmengefaBt und herausgegeben von Prof. Gunther Ipsen 

Mit Bildnis. Leinen RM 4.-

Dieses Hauptwerk Riehls ist als groBartige Gesamtdarstellung des 
deutschen Volkes ohnegleichen. Es vereinigt Geschichte und Kul
turgeschichte, Landeskunde mit Volks- und Gesellschaftskunde 
in farbenreichen Schilderungen von Land und Leuten, Landschaft, 
Stammen und Standen. Unsere Ausgabe enthiilt die heute noch 
unvermindert giiltigen Hauptteile des I853-69 erschienenen Wer
kes, fugt die bedeutsamen Vortrage "Die Wissenschaft yom Volke" 
U11.d ,;Ober den Begriff del' btirgerlichen Gesellschait" hinzu und 
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vermittelt so ein klares Bild von der geistigen Gestalt 
des ,;Vaters der deutschen Volkskunde". 

Dieser Band ist in die NS.-Bibliographie aufgenommen 

123 
THOMAS CARLYLE 
~t!t'ltntum unb jllad)t 

Schriften fur die Gegenwart. Herausgegeben von 
Dr. Michael Freund 

Leinen RM 3.75 
1m 19. Jahrhundert die starkste moralische Kraftquelle Englands, 
hat Carlyle mit seiner Philosophie des Heldischen, die alle Macht 
in Staat und Gesellschaft nur der groBen, reinen Fuhrerperson
lichkeit zuerkennt, zweifellos auch uns heute viel zu sagen. Was 
von seinen Schriften fur die Gegenwart bedeutsam ist und dauern
den Wert besitzt, darunterdie hier erstmalig verdeutschte Crom
weli-Biographie, bietet unsere Ausgabe in eindringlichster Form. 

Obertragen 

124 

PLUTARCH 
~dtltn uni) ,5d)tdfalt 

und herausgegeben von Dr. Wilhelm Ax 
444 . Selten. Leinen RM 4.-

Als Erganzung, aber als selbstandiges und vielieicht Plutarchs 
interessantestes Werk tritt hier zu den romischen und griechischen 
"He1denleben" (vgl. Bd. 66/67) seine Schilderung der Manner, die 
groBenteils abseits der RuhmesstraBe der Unsterblichkeit gekiimpft 
haben und bei denen die Geschichte nur einen Augenblick ver
weilt: von Dion uber Pelopidas, Phokion, Agis und Kleomenes, 
uber Coriolan und Flamininus bis zu Sertorius, Cicero und Brutus. 
Nirgends erlebt man Wurde und Tragik des l'vienschlichen so 

schlicht und groB wie hier. 

126 

THOMAS VON KEMPEN 
left it)CfdJfl)lgt C!rl)ri1li 

Obertragen von Prof. Dr. Felix Braun 
Leinen mit Goldpragung RM 3.-

Das unvergangliche Buch der inneren Sammlung, der Heimkehr 
zu Gott und Einkehr in das Geheimnis der eigenen Seeie, das Mil
lionen in alier Welt durch seine Gemutstiefe, seine herzliche From
migkeit, seine Menschenkenntnis und Lebenserfahrung zum 
Freund und taglichen Begleiter geworden ist, wird hier in neuer, 
wundervolier Obertragung dargeboten, bereichert durch ein auf 

neuesten Forschungen beruhendes Lebensbild 
des trostreichen Mannes. 
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127/I28 
h'W6rterbud) ber beutfd)eu W.o!f~i'uube 
Von Dr. Oswald Erich und Dr. Richard Beitl 

Mit 158 Abbildungen und 6 Karten 
872 Seiten. Leinen RM 6.50 

Bin Werk, das man sieh am besten gleich neb en sein TintenfaB 
stellt. Der Angrijf, Berlin 
Das Buch gibt in Text und Bild auf die Fragen nach dem 
tieferen Gehalt volkstiim1icher Bezeiehnungen, Redensarten, 
Namen Antwort. Stichworte stellen die Verbindung der Volks
kunde mit der Vorgeschichte und Rassenkunde her und zeigen, 
wie germanische Weltanschauung, germanisches Naturwissen, 
wie Rechts- und Gesellschaftsformen, Sprache, Dichtung . und 
Kunst der Germanen noch im -heutigen Volksleben nachwirken. 

Nationalsozialistische Erziehung 
So dient es gleicherweise dem Wissenschaftler wie dem inter
essierten Laien und ersetzt ein teures Handbuch. Es kann un
eingeschrankt empfohlen werden. Wurtt. Schulwarte 

129· 
ARISTOTELES 
~auptwetfe 

Ausgewahlt, iibersetzt und eingeleitet von 
Prof. Dr. Wilhelm Nestle 

Mit einem Bildnis. 2. Auflage: Leinen RM 4.-
Der groBe Vollender griechischer Philosophie, der allurnfassende 
Geist, des sen Fragen und Losungen erregend in die Gegenwart 
hereinwirken, wird hier erstmalig in einer Ausgabe weitesten 
Kreisen zuganglich. Sie enth1ilt in durch Zwischenberichte zu
sammenhangender Form aIle wesentlichen Partien der philoso
phischen Hauptwerke: der Schrift iiber die Seele, der Metaphysik, 
der Eudemischen und Nikomachischen Ethik, der Psychologie, 
Politik und Poetik. Nur einem so hervorragenden Kenner wie 

Prof. Nestle, Tilbingen, konnte die groBe Aufgabe gelingen. 

I30 
SUETON 

(!t:ltf anukbeu 
Neu herausgegeben und erlautert 

Mit einer Einleitung von Dr. Rudol] Till 
Mit 12 Portrats. Leinen RM 4.50 

Suetons zwoIf Kaiserbiographien gehoren durch Fiille und Far
bigkeit zu den ewiggiiltigen Werken der Weltliteratur. Ein Zeit-
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genosse der Casaren, im Besitz aller, auch der geheimsten Nach
richten iiber sie, schilderte hier die romischen Weitherrscher von 
Casar bis zu Domitianohne Vorurteil in der ganzen Lebensnahe, 
der Furchtbarkeit, aber auch der Tragik wer heroischen, mensch
lich ergreifenden oder widerwartigen Existenz. Ein Buch, grund
legend ffir die Kenntnis der Antike, unschatzbar fur unser Wissen 

urn den Menschen in seiner zeitlosen Ratselhaftigkeit. 

131 
ERNST BUCKEN 

~ie j'lftufif bet ltltttioueu 
Bine Musikgeschichte 

500 Seiten. Mit Notenanhang und 36 Abbildullgen. LeinenRM 4.
Diese neue Gesamtdarstellung der Musikgeschichte Yom alten 
Orient bis zur jungsten abendlandischen Gegenwart hat bei allen 
Musiksachverstandigen und Musikliebhabern stiirksten Widerhall 
gefunden. Ei..'1 berufener Wissenschaftler, mit der Kunst fessem
der Darstellungbegabt, geht hier neue, von aIler iiberkommenen 
Dogmatik befreite Wege, indem er die rassisch und landschaftlich 
bedingten Nationalcharaktere in der Musik aufzeigt und als Orien
tierungspunkte und den eigentlich ruhenden Pol in allen "Stilwel
len" und spannungsreichen Entwicklungsbogen erkennen laBt, wo
bei die groBe Einzelpersonlichkeit als Reprasentant ihres Volks
tumes und ihrer Zeit in das Gesamtgeschehen hineingestellt ist. Eine 
Erklarung der wichtigen Fachbegriife,Zeittafel, Literaturverzeichnis 
und eine Anzahl bezeichnender Notenbeispiele machen den inhalts-

reiehen Band auch als Nachschlagewerk fur den Laien geeignet. 

I32 
ERNST KORNEMANN 

1!6mffd)e ~¢fd)tdJtt 
I. Band: Die Zeit der Republik 

632 Seiten mit einer Ubersiehtskarte. Leinen RM 5.50 

In diesem ersten Bande seines zweibandigen Werkes - der 
2. Band erscheint im Herbst 1939 - behandelt der bekannte 
Historiker die Geschichte des in seinen Anfangen noch ungemein 
geschlossenen Staates der Romer bis zum Ende der Republik 
(60 v. Chr.). Durch kritische Auswertung der schon von den Alten 
vielfach verfalschten Uberlieferung und mit sieherem Blick filr 
die volkischen, wirtschaftlichen und politischen Triebkrafte und 
landschaftlichen Gegebenheiten entwirft er aus neuer, zeitnaher 
Sicht ein umfasserides, ilbersichtlich gegliedertes und anschau
liches Bild vom Aufstieg des romischen Staatsvolkes, dessen 
Geschichte die Lehrmeisterin auch unseres politischen Lebens 

und Denkens sein solI. 
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135 

KARL WEINHOLD 

(2Utuorbifd)es :lebeu 
Bearbeitet und neu herausgegeben von Prof. Dr. Gg. Siefert 

400 Seiten. Ganzleinen RM 4.25 

Karl Weinhold (1823-1901), der wtiIdige Nachfolger Jacob 
Grimms und einer der hervorragendsten Vertreter der nachroman
tischen Germanistik, hat in die, em 1856 erschienenen und seitdem 
liingst vergriffenen Werk schlechthin alles zusammengetragen, was 
die islandischen Sagas, die altskandinavischen Gesetze, diealt
nordischen Geschichtsbiicher und alle ahnlichen literarischen Quel
len an Nachrichten und Einze1':teiten iiber Leben und Kultur der 
germanischen Nordvolker iiberliefern, und hat dieses mit streng
ster Wissenschaftlichkeit gewOfu""1ene Material zu einem in wahr
haft klassischerSprache gestalteten Gesamtbild vereinigt. Das 
heute fiir uns so bedeutsame Werk, ffir den Wissenschaftler schon 
immer eine unerschopf'ilche Fundgrube, wird daher in dieser 
neuen, sachkundig bearbeiteten und leicht lesbaren Ausgabe allen 
willkommen sein, denen die Erkenntnis nordisch-germanischen 

Wesens am Herzen liegt. 

136 

JOH. GOTTFRIED HERDER 

Jllenfd) uub <!l)e[d)td)te 
Sein Werk im Grundrill. Herausgegeben von Dr. Willi A. Koch 

Mit einem Bildnis. Leinen mit Goldpragung RM 3.25 

Herder, dessen umfangreiches Werk fast uniibersehbar und nur 
wenigen zuganglich war, wird hier zum ersten Male erschlossen 
und in den breitesten Bereich der deutschen Bildung eingefiihrt. 
Mit staunender Bewunderung erkennen wir einen Wachter ur
spriinglichen deutschen Wesens, der zugleich einer der machtig
sten Zauberer deutscher Sprache war. Unsere Ausgabe baut Her
ders Welt und Werk aus ihren Grundthemen Sprache und Dich
tung, Geschichte und Kultur, Volkstum und Religion neu auf und 
enthalt alle entscheidenden Schriften, durch pragnante Vorberichte 
verbunden, in ihren Hauptpartien. In unserer deutschen Selbst
entdeckung steht dieser gehaltvolle und spriihende Band an her-

vorragendster Stelle! 
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137 
HEINRICH VON TREITSCHKE 

~eutfd)e lltampfe 
Die schonsten kleineren Schriften 
Herausgegeben von Dr. Heinrich Heffter 

Leinen RM 3.25 
Treitschke hat in den kleineren Schriften die hohen Vorziige seines 
Hauptwerkes (vgl. Band II5/rr6) noch iibertroffen. Der Blick fUr 
das Ganze des politis chen und kuItureIlen Lebens, die seltene 
Gabe anschaulicher Schilderung und die bezaubernde Macht sei
ner Rede sind hier zu hochster Meisterschaft entwickelt. Uberdies 
stellen di.e Schriften groBtenteils Hohepunkte deutscher Ge
schichte dar. So rernt unser Band die schonsten und bedeutend
sten zu einem ungemein anziehenden Uberblick iiber die deutsche 
Vergailgenheit aneinander, dessen GroBe und Glanz sich kein heu-

tiger Leser entziehen kann. 

139 
DIE BRUDER GRIMM 

(!wige.6 ~eutfd)laub 
Ihr Werk ill Grundrill. Herausgegeben von 

Dr. W. E. Peuckert 
Leinen RM 4.-

In den Schriften der Bruder Grimm verehrt das geistige Deutsch
land seinen geheimnisvollen Mittelpunkt. Nirgends ist die fromme 
Tiefe, die Lauterkeit und Innerlichkeit deutschen Wesens so rein 
und schon erklungen wie hier. Unsere Auswahl hebt aus den gro
Ben Einleitungen zu den Hauptwerken und aus den bedeutend
sten und schons ten der kleineren Schriften ein Bild der BrUder 

und ihres Denkens heraus, wie es in solcher Eindringlichkeit 
noch nie da war. 

142 

MATTHIAS CLAUDIUS 
<!l)laubige.6 ~er5 
Sein Werk fUr uns 

Herausgegeben von Dr. Willi A. Koch 
Mit einem Bildnis. Leinen mit Goldpragung RM 3.25 

Dieser Band vereinigt aIles Schone, Tiefe und Besinnliche, das 
wir ill Werke von Matthias Claudius als ewigen Schatz deutschen 
Wesens verehren und lieben. Da sind die Briefe des Wandsbeker 
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Boten an Andres, die nachdenklichen und die heiteren Betrach
tungen, die Gedichte in ihrer ergreifenden· Schlichtheit, die 
Schnurren und Weisheiten, mit denen erden Jahreslauf begleitet. 
Nur das alIzu Zeitgebundene ist ausgelassen. So entstand eins de! 
innigsten und begluckendsten Bucher deutscher Zunge, ein Trost-

und Weisheitsbuchlein fUr jeden Tag, ein Brevier 
tiitiger Weltfrommigkeit. 

143 
ALBIN LESKY 

Wie gnedJifdJe ~ragotlie 
Mit 4 Bildnissen. Leinen RM 2.75 

Ein deutscher Gelehrter und berufener KUnder griechischen Gei
stes behandelt hier in klarer, gemeinverstandlicher Sprache ein 
Gebiet der Weltliteratur, das dem heutigen Lebensgefiihl beson
ders nahesteht. Indem wir die Entwicklung der griechischen Tra
godie aus dem mythischen Urgrund eines heroischen Geschlechtes 
bis zu ihrem spiiten Nachleben in der bUrgerlichen Komodie des 
Menander verfolgen, erkennen wir die Verwurzelung des mensch
lichen Seins im Heroischen und Tragischen uberhaupt und er
leben die uberzeitliche Macht einer Kunst, die seit Shakespeare 
und Kleist auch den nordischen Menschen imIner wieder aufs 

tiefste erschuttert und bewegt. 

I44 
FRIEDRICH HEBBEL 

Wer jIl~enfdJ untl tlte ~adJte 
Die Tagebucher ausgewiihlt undeingeleitet von Ernst Vincent 

Leinen mit Goldpriigung RM 3.75 

In seinen Tagebuchem hat Hebbel mit schonungsloser Offenheit 
und letzter Aufrichtigkeit vor sich selbst seinen Lebenskampf auf
gezeichnet, seinen Kampf urn die Existenz und sein Ringen urn 
das groBe Drama, das aus der Tiefe und Gegensiitzlichkeit nor
dischen Weltgefiihls heraufwuchs. Unsere Ausgabestellt aus der 
ungegliederten Stoffmasse, in die Lesenotizen, Gespriichsrefiexe, 
Briefabschriften und Materialsammlungen eingefiossen sind, die 
biographische und geistige Einheit wieder her und bietet so eines 
der unmittelbarsten, ruckhaltlosesten Zeugnisse germanisch-tra-

gischer Welterkenntnis. 
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145 
RICHARD WAGNER 

Wie ~auptfdJriften 
Herausgegeben und eingeleitet von Prof. Dr. Ernst Bilcken 

Mit einem Bildnis. Leinen RM 4.-

In dieser Zusammenfassung und biographischen Verknupfung 
alles Wichtigen aus Wagners Schriften und Briefen mit Teilen 
seiner Selbstdarstellung und Berichten Dritter wird vor alIem der 
Denker Wagner klar erkennbar, der stiindig hinter dem KUnstler 
steht und ohne den sein Kunstwerk und z. B. Nietzsches haufige 
Beziehung auf ihn unverstandlich bleiben muB. So entstand ein 
Buch, das jedem willkommen sein wird, der ohne langwieriges 
Studium der mehrbandigen Originalausgaben die kunstlerische, 
philosophische und kulturpolitische Macht Wagners begreifen und 

ihre Gegenwartsbedeutung ermessen will. 
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LEOPOLD VON RANKE 
lll5efd)fdJte untl ~ohttf 

Friedrich der GroBe, Politisches Gesprach 
und andere Meisterschriften 

Herausgegeben von }fans }foflnann 
Mit einem Bildnis. Leinen RM 3.75 

Hier sind alIe die Schriften vereinigt, in denen der groBte Ge
schichtschreiber die Summe seiner geschichtlichen und politischen 
Erkenntnis zieht. Und er zieht sie uberlegen, leicht, ungezwungen. 
So entstand ein einzigartiges, zugleich hochst reizvolles Meister
werk gesamtgeschichtlicher 'Oberschau, an historischem Rang und 
Bedeutung fUr die Gegenwart Jacob Burckhardts "Weltgeschicht
lichen Betrachtungen" vergleichbar. Aus seinem lnhalt: "Die gro
Ben Machte" (Preuflens Aufstieg auf dem Hintergrund der Grofl
staaten), "Frankreich und Deutschland" (Frankreichs politischer 
Charakter und die deutsche Aufgabe), "Politisches Gesprach" (vom 
Staat und der Hingabe an ihn), ,;Ober Verwandtschaft und Unter
schied der Historie und Politik", "Geschichte und Philosophie", 
"Uber die Epochen der neueren Geschichte" (die geniale kurze 
We1tgeschichte yom romischen We1treich zum 19. Jahrhundert), 
"Friedrich II. Konig von PreuBen" (die hinreiBende politische 

Biographie des groBen Konigs), "Zurn Kriege 1870/71". 
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148 

~ie (/])ebidJtc i'Jc~ ~~r"5 
Obertragen und mit dem lateinischen Text herailsgegeben VOil 

Prof. Dr. Rudolf Helm 

Leinen RM 3.25 

Der besondere Reiz dieser neuen, sprachlich und wissenschaftlich 
gleich hervorragenden Obertragung besteht darin, daB sie bei ge
nauer Einhaltung der horazischen VersmaBe erstmalig auch im 
Deutschen ein wirklich treues Abbild des Originaltextes bietet. 
So wird es nlL'1 auch dem Laien moglich, die verfeinerte Verskunst 
des Horaz unmittelbar zu genieBen und damit erst die ganze Schon
heit der beruhmten Oden und Epoden vall zu wurdigen. Die 
lebensnah geschriebene Einleitung in Verbindung mit den irn An
hang alphabetisch geordneten Erlauterungen der mythologischen 
und politis chen Anspielungen laBt auch die menschliche Person
lichkeit des Dichters und seine geistige Umwelt sowie seine Nach-

wirkung im abendlandischen Geistesleben klar erkennen. 

149 

FRIEDRICH LIST 

tim bcutfdJc ~irfhdJfcit 
Seine Schriften in Auswahl mit verbindendem Text herausgegeben 

von Fritz Forschepiepe 

Mit einem Bildnis. Leinen RM 3.25 

Bin gluhender Vorkampfer der Idee Groi3deutschland und der Be
grunder eines neuen NationalbewuBtseins spricht hier zu uns, aber 
auch der Mann, der mit klarem Blick fur das wirk!ich Erreichbare 
bereits vor hundert Jahren die Einheit der Wirtschaft, die yom 
Staate gelenkte Ausbildung und Forderung aller produktiven 
Volkskrafte vertrat, eine deutsche FIotte, Kolonien und bewuBte 
Pflege des Auslandsdeutschtums forderte und ein groSzugiges Ver
kehrsnetz fur Deutschland entworfen hat. Unsere Ausgabe hebt 
aus Lists umfangreichem und vielfaltigem Lebenswerk das Wich
tigste heraus und bietet mit den Hauptpartien seiner politis chen 
und volkswirtschaftlichen Schriften, durch einfUhrende Vorbe
richte erlautert und nach den tragenden Gedanken geordnet, ein 
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lebendiges und klares Bild von Leben und Werk 
dieses groBen Deutschen. 

150 

THUKYDIDES 

~cr gro1jc lItricg 
Obersetzt und eingeleitet von Dr. Heinrich Weinstock 

Mit Bildnis und einer Karte. Ganzleinen RM 2.75 

Erst durch diese meisterhafte Ubertragung wird die Lektu.re des 
klassischen Geschichtswerkes uns Heutigen zurn er~chutternden 
und zugleich begluckenden Erlebnis. Mit letzter Klarheit erken
nen wir die politischen und menschlichen Zusammenhange in 
diesem Weltkrieg del' An tike in all ihrer fast unheimlichen Ge
genwartsbeziehung.Daruber hinaus vermitteln Einleitung und N ach
wort des ausgezeichneten Kennel's und Kfu'1ders antiken Geistes 
ein neues ehrfurchtsvolles Vel'standnis fur die ubel'zeitliche GroBe 
eines Mannes, del' mit seherischem Blick mitten im Untergang 
seines· Volkes ein schicksalhaftes Geschehen aufzeichnete "zum 

dauernden Besitz del' Menschheit". 

15 1 

FRANZ LENNARTZ 

~i~ ~f~t¢r unfcrcr $lett 
275 Einzeldarstellungen zur deutschen Dichtung der Gegenwart 

Ganzleinen Riv! 3.25 

Unter bewuBtem Verzicht auf literargeschichtliche Erorterungen, 
abel' mit sicherem Instinkt ftir das Wesentliche wil'd hier eine 
umfassende Bestandsaufnahme der heute gultigen und 
lebendigen deutschen Dichtung dargeboten. Jede der alpha
betisch geordneten Darstellungen enthalt alles Wissenswerte tiber 
Leben und Schaffen des betreffenden Dichters, belegt mit Daten 
und einer kUl'zen Charakteristik und Inhaltsangabe seiner Haupt
werke. 'So daB del' Leser selbst entscheiden kann, welcher der vor
gestellten Dichter seinem Wesen entspricht, urn dann unmittelbar 

zu seinem Werk vorzudringen. 

43 



152 

AISCHYLOS 

iN~ t:ragobfen U1rib ;:Jfranmente 
In der Ubertragung von Johann Gustav Droysen 

neu herausgegeben und erliiutert von Dr. W. Nestle 

Ganzleinen etwa Ri\14.-

I832, im Sterbejahr Goethes, ersehien J. G. Droysens volistandige 
Aisehylos-Ubersetzung, der geniale Wurf eines diehteriseh hoeh
begabten jungen Gelehrten. Sie war und blieb, von Droysen noeh 
standig verbessert und vervollkommnet, die erste und einzige 
Ubertragung aIler erhaltener Tragodien und Werkfragmente des 
groBten griechischen Dichters neben Homer, unerreicht aueh in 
der hohen, dem Original ebenbtirtigen Spraehkunst goethescher 
Pragung. Die neue Ausgabe, erschopfend eingeleitet und erliiu
tert, beseitigt auch die letzten, nach dem neuesten Stand der Wis
senschaft nachweisbaren Irrttimer aus dieser wahrhaft klassischen 
'Obersetzung und wird daher jedem willkommen sein, der die 

Werke des groBten Tragikers der Weltliteratur unverfiilscht 
erleben will. 

153 
JEAN PAUL 

~dtg~i)anf~u uni) <!D~i)anfetu1.1dt 
Aus seinem Werk ausgewahlt und aufgebaut von Richard Benz 

356 Seiten. Mit einem Bildnis. Leinen mit Goldaufdruck RM 3.75 

Als einer der groBen Deutsehen ist Jean Paul heute aufs neue in 
unseren Gesichtskreis getreten. Die Lekttire seiner Werke aber 
gilt aus maneherlei GrUnden nach wie vor als besonders schwierig 
lmd mtihevoli. Ein leichtes und muheIoses Erfassen seiner dichte
rischen und denkerischen Personliehkeit dagegen ermoglicht die 
vorliegende Auswahl aus seinem Gesamtwerk. In reicher Fulie, 
aber iibersichtlieh geordnet enthalt sie Gedanken und bezeich
nende AuBerungen Jean Pauls, die, kurz und kostlieh im einzel
nen, in ihrer Gesamtheit ein klares und ansehauliches Bild seiner 
geistigen Gestalt bieten, zu dem aueh die meisterliehe Einleitung 

den genieBenden Leser zwanglos hinfuhrt. 

44 

154 
G. C. LICHTENBERG 

ap~oti.(;m~tl, 13rt¢fe, ,Sd)riftcn 
Herausgegeben von Dr. Paul Requadt 

520 Seiten mit 12 Abbildungen und I8 Kunstdrucktafeln 
Leinen mit Goldaufdruck RM 4.75 

Georg Christoph Lichtenberg (1742-I799), der bisher nur als 
geistvoll-witziger Satiriker galt, ist in Wahrheit der Typus des 
ernsten Lebensphilosophen u . .Tld nicht nur deshalb uns Heutigen 
besonders nahe. Auch er steht an der Wende zweier Zeiten 
ahnt die Macht des Instinkts tiber alie klugelnde Vernunft und 
erschlieBt ganz neue Erkenntnisbereiche, indem er uberall auf 
Echheit dringt. Seine genialen Einfalle und erstaunlichen Er
kenntnisse sind aber nicht nur in seinen beriihmten A p h 0 r ism e n 
fixiert, sondern treten noch mehr und noch deutlicher in seinen 
'Iagebiiehern, Briefen und Schriften zutage. Diese 
AuBerungen seines scharfsichtigen Geistes sind daher in dieser 
neuen Ausgabe zusammengefaBt, die somit die groBe Einheit 
wieder herstellt, welche allein ein unverfalschtes Bild des g a n zen 

Li c h t en b er g vermittelt. 

158 
l.tebfang auiP t\eutfdjer ;:fru~~ 

Eine Auswahl mittelhochdeutscher Dichtung 
Ubertragen und herausgegeben von Dr. W. Fischer 

Ganzleinenband etwa RM 4.-

Der unmittelbare Zugang zur mittelhochdeutschen Dichtung ist 
imIner nur dem kleinen Kreis Geiibter offen, die durch Schule 
oder Studium die Sprache der Urtexte erlernt haben. Bei denmeisten 
Ubersetzungen aber gilt das Interesse vorwiegend nur einer be
stim . .rnten Dichtungsgattung oder einigen wenigen, bevorzugten 
J?ichtern. Die vorliegende Ausgabe nun enthalt in vorziiglicher 
Ubertragung Minne- und Kreuzfahrerlieder, politische Lyrik und 
GeiBlerlieder, Tagelieder und Spruchweisheit von rund 50 Dich
tern, von denen die meisten zudem mit mehreren Proben vertreten 
sind. So wird in diesel' reichen, in gedankliche Gruppen iibersicht
lich gegliederten Auswahl die ganze Fiille und Vielfalt der Person
lich.~eiten, Gedanken und Kunstformen erst vollkommen deutlich 
und damit Wesen und Gehalt einer Epoehe deutscher Dichtung, 
deren kiimpferischem und miinnlich-ritterlichem Geiste wir lU1S 

gerade heute besonders nahe ftihlen. 
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160 

::tut~ct im <Il5¢fptadj 
Aufzeichnungen seiner Freunde und Tischgenossen 

Zum erstenmal nach den Urtexten Ubertragen und herausgegeben 
von Dr. Reinhard Buchwald 

360 Seiten. Ganzleinen RM 4.50 

GegenUber den alten Lutherischen "Tischreden", im Jahre 1566 
von Joh. Aurifaber als ein Buch zu frommer Erbauung und dog
matischer Lehre zurechtgemacht, erscheinen hier die Gesprache 
Luthers erstmalig in neuer Ubertragung nach den 
o ri ginalni e d e r s chr if ten seiner Zeitgenossen. Diese neue 
Ausgabe bietet aber nicht nur die "Tischreden" in echterer Fas
sung, sondern enthalt darUber hinaus ebensoviele b ish e r u n
be k ann t e T ext e. Der Herausgeber, nur von historisch-bio
graphischen Erwagungen ge1eitet, hat damit e i n We r k von 
u m w a 1 zen d e r Bed e u tun g geschaffen, das ein unmittelbares 
Eindringen in Leben, Geist und Seele des Reformators ermog
licht und so vor aHem seine menschliche und historische GroBe 

endlich klar erkennen laBt. 

r61 
SALLUST 

~tX~ 9Jj"~t~uui)ett bet lS.euoiuticu 
Ubersetzt und eingeleitet von Dr. Heinrich Weinstock 

280 Seiten. Mit einer Zeittafel. Ganzleinen etwa RM 3.

Gajus SaHustius Crispus (86-36 v. Chr.), der als Politiker und 
zeitweise Gouverneur in Nordafrika die bewegteste Epoche in 
def Geschichte Roms miterlebt hat, die Zeit der Parteiwirren, 
UmstUrze und BUrgerkriege von der Diktatur Sullas bis zum 
Ende Casars und dem Aufstieg des Oktavian (Augustus), ist einer 
der bedeutendsten romischen Geschichtsschreiber. Als glanzender 
Stilist und am Vorbild des Thukydides geschuit weiB er ungemein 
spann end und mitreiBend von den Machtkampfen, Intrigen, Ver
ratereien und all den aufwUhlenden Ereignissen zu erzahlen, von 
denen seine Zeit erfUllt war. Seine Hauptwerke, die beiden 
"Politis chen Sendschrei ben an Casar", die" V er s chwo
rung de s Ka tilina" und "De r Jugurthini s che 
K r i e g ", die diese Ausgabe in meisterhafter Ubersetzung ver
einigt, sind darum nicht nur spannend zu lesen, sondern bilden 
auch wegen der groBartigen geschichtsphilosophischen Erorte-

rungen des Sallust eine auBerst aufschluBreiche Lekture. 
Die Sammlung 'loird fortgesetzt! 
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