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Zehntes Capitel. 

Bestrebl.lngen auf dem Gebiete dar Philosopi1ia 1.111£1 

dar Religion im Ausgange der romischen Repu
Offentliche Sittlichkeit. 

Aus del' ganzlichen Aufiosung des heidnischen Gotter
glaubens und del' philosophischen Systeme, wie wir sie frither 
geschildert haben, mehr abel' noch aus del' Sehnsucht, die 
das menschliche Herz und del' menschliche Geist unaustilgbar 
nach del' Einsicht in die hoheren Dinge in sich trag en, 
beglinstigt endlich durch politische Ereignisse, die durch die 
Eigenthitmlichkeiten del' Volker gezeitigt wurden, gieng 
gegen das Ende del' romischen Republik eine Reihe von 
Bewegungen VOl' sich. Obgleich diesel ben schon frither 
hegannen, traten sie doch jetzt noch mehr in den Vordel'
grund und mitssen daher nochmals erwahnt werden, wenn 
wir ihrer auch' schon frither, zum Theile 111eh1' odeI' weniger 
ausfithrlich, gedacht haben. 

Unbefriedigt durch den Glaub en an die alten Gotter, Sehnsucht 
nach 

del' von allen Seiten so heftige Anfechtung erlitten hatte, Xeuem. 

von liberallher so tief untergraben war, fiitchtete man sich Ver-

I h A h d h d h mischung 
zu orienta isc en nsc auungen un suc te von ort e1' von 

Auffrischung fitr die welk gewordenen Gottermythen. Religionund 

S 1 b . h h d' V . 1 d' A Philosophie one er arerW61se gesc a Ie ermltt ung 16ser n- durch 

sichten durch ein V olk, das durch die geographische Lage Aristolml 

. .. l' I 1::1' d d h d' Ab hI h 't und Philo. selner ursprung IC len -L eimat un arc Ie gesc ossen el (Logos.) 

seiner religiosen, nationalen und staatlichen Verfassung am 
wenigsten hiezu geschickt schien. Es sind dies die Juden 
und die Verbindung del' griechischen, del' orientalischen und 
del' jitdischen Idee gieng von Alexandrien aus, del' Jude 
Phi 1 0 stand an del' Spitze diesel' geistigen Bewegung. 

Seit del' Grlindung von Alexandrien und vollends seit
dem Judaa an Syrien g-efallen war (167 v. Chr.), war del' 

A r 11 e t 11, I-Iellenischc u, romische Religion. II. 1 
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Bann, del' die Juden von allen Ubrigen Nationen abschloss, 
aufgehoben. Das Land vmrde von Griechen und Syriern in 
so grosser Anzahl bewohnt, dass eine lange Reihe von Ort
sehaften in Palastina gl'iechische Namen trug, anderel'seits 
wanderten viele Tausende von Juden aus ihrem Heimatlande 
aus; in ungezahlten Schal'en wurden Juden nach Agypten, 
nach Antiochien verpflanzt; andere, von Handelsinteressen 
getrieben, siedelten sich in Ephesus, PergaI~1Um, Milet u. s. w. 
an, und bewohnten eine Anzahl griechischer macedonischer , , 
kleinasiatischer odeI' an del' KUste von Afrika gelegener 
Stadte. '!If aren doch fast zwei FUnftel von Alexandrien durch 
J uden bevolkert! 

Blieben nun auch die im Auslande wohnenden Juden 
ihrer Religion treu, so konnte es doch nicht fehlen, dass ein 
geistig so begabtes V olk von griechiseher Bildung und Gesit
tung maehtig angezogen werden musste. Schon unter del' 
Regierung des zweiten Ptolemaus (284-224 v. Chr.) war das 
Gesetzbuch Mosis in Alexandrien ins Griechische ubersetzt 
worden. Unter solchen Umstanden verschmolz eine grosse 
Anzahl seit mehreren Genel'ationen in del' Fl'emde lebender 
Juden ganz mit Rellenen, unter denen sie lebten, in Spl'ache, 
Lebensanschauung und Intel'essen - mit Ausnahme del' 
vaterlandisehen Religion, del' sie treu anhiengen. 

Wie alt und innig die Bekanntschaft del' alexandrinischen 
Juden mit gl'iechischer Bildung war, ersehen wir unter 
anderem aus dem Umstande, dass schon um die Mitte des 
2. Jahrhundertes v. ChI'. del' Peripathetiker Aristobulus zu 
Alexandrien in einem, in gutem Griechisch verfassten Werke , 
zu zeigen versuchte, dass die altesten und grossten Dichter 
und Philosophen del' Griechen mit den Lehren Mosis bekannt 
gewesen seien und die '!If ahrheiten del' heiligen BUcher durch 
ihre gleichlautenden Ausspruehe bestatigten; namentlich sollte 
Plato aus einer alten griechischen Ubersetzung des Penta
teuch geschopft haben. (Dollinger, 1. c. pag. 838; s. Al'istobul, 
oben "Israel" 9. Cap.) 

Was die Uberzeugung von del' Vel'wandtsehaft del' 
g1'iechischen Ideen mit hebl'aisehen und die Herleitung del' e1'
steren von del' letzteren betrifft, so haUe Aristobul einen Nach
folger an Phi I 0 (etwa 30 J abre VOl' Chr. in Alexandrien 
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geboren; t circa 50 n. Chr.), del' gleiehsam den Kl'ystal
lisationspunkt del' zwischen Aristobul's Zeit und seiner 
Lebensperiode aufgetauchten Ideen und \Vandlungen in del' 
Philo sophie darstellte. 

Zunachst tanchte, nicht lange nach Aristobul eine 
Reihe offenbar unterschobener pythagoraiseher Schrifte'n auf, 

T' I V h d ' VIe e . ersuc e wur en nach und nach gemacht, pythagoraisehe, 
platol1lsche und stoische Lehren, Anschauungen und Lebens-
1'egeln einander noch meh1' zu n11he1'n, als dies ja oft schon 
del' Fall war. Anldange an 801ehe Bestrebungen trafen wi1' 
bel'eits unte:. den oben ("Israel," 9. Cap.) geschilderten Thera
peuten in Agypten, und noeh mehr in den etwas bessel' 
bekannten Essaern Israels. In den heiligen BUchern del' 
Juden finden sie zuuachst Vertretung in dem Buch del' 
,y . 1 ." " , eJS lClt, wo yon del' Praexistenz del' Seele, von ihrel' 
B.eschwer~ng dul'ch den Leib und von ihre1' Unvergangiichkeit 
dIe Rede 1st (Buch del' \7\1 eisheit 8alomonis 8, 19 f.; 9, 14 ff.) 
und del' Annahme einer vorweltlichen Materie Erwahnung 
gesehieht. 

Unter den den grieehischen Philosophen zunaehst ent. 
lehnten ldeen sind folgende am meisten betont: 

In seinem Begriffe del' Gottheit lehnt sieh Philo so 
weit es ihm -- dem strengglaubigen ISl'aeliten - mo~lieh 
w.ar, zumeist an die Stoiker an, zumal in del' Idee jener 
e 1 n e n, alles umfassen den Gewalt, die durch Macht, abel' 
noeh mehr durch GUte sich darstellt. Von ihr strahl en gleichsam 
aIle Kl'afte aus, die wieder in del' einen Hauptkraft, dem 
Log 0 s, cone6ntriert sind; dies en nennt er dann auch ab
wechselnd: Vermittler zwischen Gott und del' \!If elt, '!If eisbeit 
und Vernunft Gottes, M'Ia.fl'~<;' ()otpta., ).Oro; u. s. w. Die Ver
mittiung zwischen Gott und del' '!If elt gesehieht ihm zunachst 
dureh den Logos. Die in seinem System eine so grosse 
Rolle spielenden Mittelwesen werden theils als jene Krafte, 
theils als Trabanten und Diener im eigentlichsten Sinne auf
gefasst und hiernaeh bald schlechthin "Krafte", bald Damonen 
oder Engel genannt. 

Philo denkt sich den Logos als den Stellvertreter 
G-ottes, als den zweiten Gott, und wie das '!If ort und del' 
Gedanke des Mensehen thatig werdend zugleich 111 eine 

1* 
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'Menge einzelner \Vorte und Gedanken ausbricht, welche, so 
viel und so verschieden sie sein mogen, doch aIle durch das 
Grund wort und den Grundgedanken zusammengehalt~n 
werden, ebenso traten mit dem Logos zugleich unzahlige 
einzelne "Logoi" als die vel'niinftigen Urbilder und Urkrafle 
del' einzelnen siehtbaren Dinge del' VVeit hervor, den Eng e 1 n 
des alten Testamentes ebenso wie den p 1 at 0:0. i s e hen Ide en 
und den got t lie hen 1,7\[ e sen d e r he i cl n i s e hen -;VI y the 
vergleiehbar. 

Ausser del' Idee del' "vVeltseele", die Philo bei del' 
vVeltsehopfung thatig fand und dem Plato (besonders dem 
"Timaus") entlehnte, waren es die ,,'/)'roc (j7tSPP_C/.'Clil,O[" del' 
Stoiker, d. h. die von del' Gottheit in ahnliehel' vVeise, wie 
die Seele den Leib belebt, durchdl'ungenen Keime aller Dinge, 
die den Philo beeinflussten. 

Abel' aueh in den heiligen Sehriften del' Juden fand 
Philo Stellen, die ihm umsomehl' hiemit im Einldange 
seheil1en mussten, je mehr er naeh dem in Alexandrien 
schon so lange herrsehenden Gedankengange geneigt war, 
Ausspruehe grieehiseher Philosophen dureh Stellen del' heili
gen Sehriften eingegeben zu sehen, und in diesem Sinne die 
einen und die anderen umzudeuten. 

Diese den judischen heiligen Schriften entnommenen 
Gedanken beziehen sieh zumeist auf "d i eWe ish e i t 
Got t e s", *) die, wie sieh bald ergeben wird, hie und da als 
"personifieiert", als "Gehilfin Gottes" dargestellt gefunden 
werd en mag und in b e ide n Beziehungen eine gewisse Ana
logie mit Plato und den Stoikern darbietet. 

So heisst es in den Spruehen Salomo's (VII!., 22 f.) ~ 

"J ehovah bereitete mieh als Anfang seines HandeIns, v 0 I' 

seinen Werken, ehedem. VOl' Alters ward ieh gesalbt, VOl' 
Anfang" -- - - "als e1' die Grundvesten del' Erde legte ~ 
da war als Kiinstlerin ich ihm zur Seite" -- - -

*) Ein illteressantes Zusammentreffell ist es jedenfalls, dass auch de,' 
altagyptische Gott Thot, del' urspriing'lich del' Gott des Maasses, del' Intelli
genz war, "zum gottlichen 'Wort, das den SieK des Lichtes libel' die Fill
sternis entscheidet," wird, und "was seinem Munde entstromt, geschieht,. 
und wa., er spricht, wird". (VgL Chantepie, 1. c., L, S. 296.) 

Jesus Siraeh (c. XXIV.) lasst die ,y-eisheit sagen: "leh 
gieng aus dem Munde des Hoehsten hervor und bedeckte 
wie Nebel die Erde" - - - "VOl' del' Zeit von Anfang an 
schuf er (del' Schopfer) mieh, und in Ewigkeit werde ich 
nicht aufhoren." 

Salomo betet (Weisheit IX., 9): "Bei Dir (Jehovah) ist 
ja die \Yeisheit, die zugegen war, als Du die Welt sehufst." 
(Ahnliehes auch in ,,1Veish." VII., 25 und X., 1.) 

Zur Verquiekung del' hellenischen und alttestamentliehen 
Begriffe trug ein ursprunglieh zufalliger Umstand llicht un
wesentlieh bei. Das griechische 1,7\[ ort M10; hat mehrere 
Bedeutungen, eine ist die des 1,7\[ ortes "Befehl", die zweite 
heisst "Vernunft." Die Stoil,:er belegten ursprilnglich mit dem 
Namen Logos die die Welt durehdringende, sie kli.nstlerisch 
bildende gottliehe Vernunft, wahrend die in Alexandrien 
lebenden, grieehisch redenden J uden mit demselben W orte 
das gottliehe Schopferwort bezeichneten. So wurde fill' die
selben bald, was sie bisher del' "gottliehen Weisheit" zu
sehrieben, dem Logos zugewiesen - und dergestalt die 
beiden Bedeutungen des einen \Y ortes (und wohl auch die 
dureh selbes bezeichneten Gedanken) willkiirlich vermengt. 

Es konnte nicht fehlen, dass man sieh del' ursprilnglich 
griechischen Idee, die abel' auch in del' Bibel Anklange zu 
finden sehien, immer mehr zuneigte, d ass n a 111 1 i e h d as 
hoehste rein geistige \7\[esen niellt unmittelbar 
mit d era u sse l' i h m s t e hen den mat e l' i e 11 en 1V e I t, 
sondern nul' dureh die ihm entstammende hochste 
Mit tel s pel's 0 n, den Log 0 s, in Vel' bin dun g t l' e ten 
konne. 

Del' Logos wird demnaeh einerseits als Gott angehorig, 
dann abel' gleiehsam von ihm abgetl'ennt gedaeht. 

Was und wie viel von diesel' langsam herangebildeten 
Logos -V orstellung zur Formulierung von Ansichten im ehrist
lichen Lehrgebaude verwendet wurde, gehort ill eine Geschiehte 
del' ehristlichen Dogmen. Es mag geniigen, hier anzufiihren, 
dass sie besonders in den Erklal'ungen, in welch en man sich 
in Bezug auf die Menschwerdung J esu und auf das Vel' halt
nis zwischen Gott Vater und Sohn abmuhte (Arianisehe 
Streitigkeiten, grieehisch-orthodoxes Schisma), von grosster 
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Wichtigkeit wurde; *) insofel'lle ist ihre Bedeutung auch 
heutzutage keineswegs erloschen. 

Ein irdisches Monument von seltener Pracht und Grosse 
erhob sich "del' gottlichen Weisheit" ('A 1(ct. j0Y(ct.) zu Ehren 
in del' ursprtinglich von Justinian gebauten Sophienkirche zu 
Constantinopel, die nun eine li10schee ist. 

Die Speculation uber den Logos **), wenngleich die wich
tigste, die wir Philo verdanken, war doch nicht die einzige, 
die wir von ihm kennen. Er wandte seine Aufmerksamkeit 
auch anderen Dingen zu. Das in del' \VeIt vorkommende 
Ubel, das Bose, wird ihm durch die lVI ate l' i e dargestellt. 
Auch ihm ist del' Korper das Grab del' Seele, die durch ihren 
Eintritt in den Leib die Neigung zur Sunde uberkommt, von 
del' sich niemand", freihalten kann; aueh er kennt das Fol't
leben del' Seele nach ihrer Befreiung vom Korper, und die 
Wanderung del' reinigungsbedurftigen Seele. Uberhaupt ist nach 
Philo die ganze WeIt, folglich auch del' Luftraum, mit Leben 
und Seelen erfullt. Die reineren von diesen und diejenigen, 
welche von del' Erde entfe1'nte1' wohnen, werden nie von del' 
Lust nach dem I1'dischen ergriffen, son del'll sie dienen als 
reinc Geister dem Vater del' Welt als Boten und Vermittler 
fur seinen Verkehr mit den Mensch en; sie heissen bei den 
Griechen Heroen und Damonen, Moses nennt sie Engel. 

*) Bekanntlich h:mdelte es sich bei den "arianischen 8treitigkeiten'" 
urn die Gleichheit oder Xhulichkeit von Gott Vater und 80hn, deren 
erstel'e von den Katholiken, die letztere von den Arianern verkiindet wurde. 
In den 8treitigkeiten zwischen der westlichen (katholischen) und der ost
lichen (anatolischen) Kirche wird zunachst del' Ausgang des heiligen Geistes 
behandelt, den die Katholiken von Vater un d 80hn herleiten, wahrend die 
von Rom so genannten Schismatiker denselben als nur vom "Vater" hel'
riihrend zugeben wollen. Man wird eine gewisse Verwandtschaft der beiden 
so lange bestritten,en Fragen nicht leugnen konnen. 

**) Vgl. E. Zeller: Grundr. d. Gesch. d. gtiech. Philosophie, Leipzig 
1883, S. 281; M. Friedlander: Zur Entstehungsgeschichte des Christenthullls. 
Ein Excurs von der Septuaginta zum Evangelium, ,Vi en 1894, 8. 8 If.; 
Weber, 'Veltgesch., IV., S. 367. 
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vVel' unter diesen Damonen, dem "\Vohnol'te odel' del' Neigung 
nach, del' Erde naher steht, wird herabgezogen, in irdische 
Leiber steigen, und kann sich nul' durch die Philosophie aus 
dem Strudel des sinnlichen Lebens wieder befreien. 

Ausser solchen, den Grieehen, besonders dem Plato ent
nommenenen Ideen, ausser dem, was e1' orientalischen Ansichten 
entlehnte, vertrat Philo namentlich einen Standpunkt, del' 
unter den Juden seinerzeit viel Anklang fand, namlich den 
del' allegorisehen Auslegung des Pentateuch. 'Val' 
doch die allego1'ische Deutung bereits von den alexandrini
schen Juden vielfaeh angewendet worden, fand e1' sie doeh 
ebenso bei den Hellenen zu1' Erklarung ihrer Gottermythen 
uberall im Geb1'auche! Demnaeh war es \vohl sehr naturlicb, 
dass Philo, del' unter diesem doppelten Einfiusse stand, sieh 
im besten Glauben dieses Mittels, del' allegorischen Deutung, 
bediente, das allein zul' Erklarung hinreichend sehien. Da e1' 
fest von del' unumstosslichen V\T ahrheit del' gottlichen Offen
barung, wie sie in den Buche1'n 1\'1osis vorliegt, uberzeugt, 
aut del' anderen Seite abel' nieht mindel' durebdrungen war 
von del' Richtigkeit del' Ansichten helleniseher Philosophen, 
insbesonders jener des Pythagoras und des Plato, so blieb ihm 
nichts anderes ubrig, als del' als richtig erkannten unbezwei
felten Wabrheit, namlich dem biblischen "\V orte die A u s 1 e gun g 
zu geben, zu welcher seine hellenische Bildung ibn befahigtc. 

Diese von ihm herruhrende Deutung hielt er fur 
untruglich, da er sich, nach seiner Versicherung', oft in einem 
Zustande befand, in welehem ihm h 0 her e E in g e bun g e n 
zustromten. 

Nicht wenig mag ubrigens zu dieRer Sichel'heit aueh 
beigetragen haben, dass zu Philo's Zeit kein anderer aus 
eigener Inspiration eine eigenthumliche Auslegung versuehte 
_ vielleicht ware Philo von del' Untrugliehkeit del' Allegorie 
zuruckgekommen, warfl eine andere, ebenso treugemeinte 
Auslegung des "\~~ ortes del' heiligen Sehrift del' seinigen en t
gegengehalten worden. *) 

*) Als Beweis der hohen SteHung, die Philo bei seinen Zeitgenossell 
einnahm, mag angefuhrt werden, dass er an del' Spitze jener Gesandtschaft 
stand, die an Caligula abgieng, urn die vielell Bedriickungen, denen diR 
Juden in Alexandrien ausgesetzt waren, abzuwenden und die schon angeord-
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APOtheosen 

b~i vet'- blik 
schwdt'n€n 

Eine zweite Bewegung, die gegen das Ende del' Repu
die Geister ergriff, war die del' A pot he 0 sen, welehe. 

V51kern; den Romern bisher fast ganzlieh fel'neg'eblieben 'waren; wir 
bei den wollen sie hier im Z usa m men han g e darstellen. 

Romern YOll 

Dun an in Niehts konnte zur ganzliehen Auflosung aUer religiosen 
<ien Uberzeugung mehr beitragen. nichts war ein deutlieheres 

nacl1sten I 

drei Jabr- Symptom derselben, als die gerade urn diese Zeit immer 
hunderten. mehr in Aufsehwung kommenden Apotheo~en unlangst Yer-

storbener, ja endlich sogar noch lebender Mensehen. 
Die ersten Vergotterungen finden wir bekanntlieh bei 

den Agyptern. Schon die Konige del' beiden ersten Dynastien 
empfiengen gottliehe Verehrung. Es ist bekannt, wie weit 
verbreitet dureh die langste Zeit del' agyptisehen Gesehichte 
diese gottliehe Verehrung del' Konige war, die spateI' aueh 
die Diadoehen heisehten. Man mag sieh hiebei erinnern, dass 
diese gottliehe Verehrung den agyptisehen Konigen doch nul' 
als den Solmen del' eigentliehen, grossen Gotter zutheile 
ward. *) 

In Grieehenland finden wir schon in del' mythische:p. 
Zeit Heroen dargebrachte Huldigungen, die von Gotterver
ehrung kaum zu unterseheiden waren. Es war VOl' aHem die 

nete Aufstellllng del' Bildsallie des Kaisers iIll Jehovahtempe1 Zll Jerusa
lem zu hintertl'eiben (5. hiel'libel' und iiber das lappisehe Benehmen des 
Kaisers beim Empfang del' beiden gegnerischen Gesandtschaften aus Ale
x'ltldrieu den Bericht Philo's, legat. ad Caium, bes. c. 18); bekanntlich 
untel'blieb die Aufstellllng info1ge des Todes des Kaisers. 

*) Auch heutzlltage gibt es wilde Stamme, die nue Hauptlinge ala 
Gottheiten verehren (s. Pesch 1, Volke.rkunde, Leipzig 1874, S. 272). Abel' 
;wch ein so hochgebildetes Volk wie die Japaner brachtendem Staatsober
ltaupte bis in die jiingste Zeit gottliche Verehrung dar; antwortete doch 
del' Minister Iwakura den Abgeordneten der christlichen Machte, welehe sich 
iiher die in Japan ausgebrochene Christenverfolgung beschwerten: ,Die 
christlichen Japaner weigern sich am Cultus des Landes theilzunehmenj 
os ist dies ein Act del' Rebellion gegen den Mikado, den Soh n de r Got t e r 
... " (Promenade alltour du Monde en 1871, par Ie Baron de H ii b n e 1', 

2. Auf:l., Paris, 1872, II. Bd. 8. 120); und an einer anderen Stelle sagt der
",elbe 8chriftsteller: "Der Mikado ist der Sohn der Gotter, unsichtbar (bis 
in die letzte Zeit), spricht er wie Jehovah zu Moses, umgeben von Wolken; 
<or vereinigt in seiner Person aile Attribute der Gottheit ..••. er ist der 
Ausfiuss (1'issu) del' Gottheit. Niemals hat man zwischen der geistlichen und 
weltlichen Gewalt untel'8chieden_" 
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Dan k bar k e i t, die grofien ,\V ohlthatern del' Menschheit gott
Hche Verehrung eintrug. So war es bei Hercules, so bei Theseus. 

A ueh dem Lykurg haben die Lakedamonier "wie einem 
Gotte" ein Heilig,thum erriehtet, das Pausanias (Ill, 16) sah. 

Es lag dem hellenisehen Religionswesen, wie oft hervor
gehoben wurde, schon vom Hause aus sehr nahe, Menschen 
und Gotter sieh in del' innigsten Nahe zu denken. Ein neues 
Verbindungsglied war dureh den uralten Heroendienst dar
gestellt. Heroen galten ll1eist als Kinder eines Gottes und 
'Elines mensehliehen 'tVeibes, Heroen genossen ahnliehe Ehren 
wie die olympisehen Gotter, und l11eist war nul' ihr '\Virkungs
kreis auf e i n enS tam 111 hesehrankt. Die Grenze anzugeben, 
wo del' Gottereult anfieng, del' Heroeneult aufhorte, ware 
:schon darum eine unmogliehe Saehe, weil mehre1'e Heroen 
spater als Gotter angebetet wurden; so Menelaus und Helena 
in Sparta, Orpheus bei den Thraeiern (vergl. aueh Dollinger, 
1. e. S. 90 u. 91). Plutarch leg't (de virt. mul. VII. 43, Reisk.) 
deutlieh dar, wie die Seele zum Heros, vom Heros ZUl11 Gotte 
fortsehreiten konne. Die ZahI del' Heroen wurde nach und 
naeh ungel11ein gross. 

His tor is c hen Personliehkeiten wurde Heroeneult 
'Elrst zur Zeit des peloponnesisehen Krieges zutheil, d. h. zu 
'ElineI' Zeit, wo das alte Gotterbewusstsein an Innigkeit schon 
ungemein verloren hatte. Aueh jetzt war es das Erstaunen 
VOl' lYIaehtfiille und das Gefiihl del' Dankbarkeit, welehe 
:zuerst die Mensehen dahin bl'achten, Z e it g e nos sen gott
liehe Ehren zu erweisen. 

Doeh aueh die A pot he 0 sen i m e i g e n tl i c hen Sin n e 
:sind viel alter als die Periode, von del' wir gegen wartig 
:spreehen (das Ende del' rom. Republik). Als del' spal'tanisehe 
l<'eldherr Brasidas wahrend des peloponnesischen Krieges nach 
:seinem Siege in del' Sehlaeht bei Amphipolis fiel, liessen die 
Bewohner del' Stadt sein Grab mal mit einer Umzaunung 
umgeben, opferten ihm als Heros und stifteten ihm zu Ehren 
Kampfspiele und jahrliehe Opferfeste. (Thukyd. V., 11.) 
Qrieehische Stadte erriehteten clem spartal1isehen Feldherrn 
Lysander Altare, sehlachteten ihm zu Ehren Opfer, und dem 
Agesilaus liessen die Einwohner von Thasus dureh Gesandte 
.ankUndigen, dass sie aus Dankbarkeit ihm einen rrempel und 
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Gottesdienst zu widmen im Begriffe standen. (Plutarch, Lysander 
18.) In All1phipolis wurden Philipp von Macedonien gottliche 
Ehren erwiesen, und Alexander von Macedonien stellte an 
die griechischen Stadte die formliche Aufforderung, ihn als 
Gott zu verehl'en. Bevor man in Athen in diese Forderung 
willigte, wurden libel' den zu ernennenden Gott Berathungen 
gehalten, wobei Demosthenes dem Volke zur Nachgiehigkeit 
rieth, "um nicht, wahrend sie dem Konige den Besitz des, 
Himll1els streitig machten, die Erde zu verlieren." CAthen.2, 
22; Demosth. Epist. 3, 29; Plutarch, reip. gel'. Pl'. 8.) 

Alexander d. Gr. galt als Sohn des Zeus, was moglicher
weise nicht allein die Mutter, Olympias, sondern auch der
Vater, Philippus, del', wie seine Frau, in die Mysterien ein
geweiht war und aus Delphi einen Spruch in diesel' Richtung:
erhielt, geglaubt hahen mag. (Plutarch, Alex. d. Gr., II., 3.) 
Spater erhielt bekanntlich Alexander selbst yom Orakel des. 
Jupiter Ammon die VerkUndigung, er sei ein Sohn Jupiter's~ 
Man sieht aus del' interessanten Zusammenstellung bei Ranke
(Weltgesch. HL, 2.) S, 76), wie sich An'ian (HL, 3), Diodor 
(XVII.,51), Curtius (V.,32), Straho (XVII., 43), Justin (IV.~ 
11) und Plutarch (Alex. c, 27) zu diesel' Sage verhalten haben,. 
wie sie dieselbe kurzweg angenommen, bezweifelt, getadelt,. 
ja sogar (Plutarch) flir halbgefalscht erklart haben. 

Am auffallendsten trat diesel' Eifel' del' Apotheose in 
del' griechischen W' elt zutage, als Alexander des Grossen 
Liebling Hephastion starb und dessen Anhetung durch seinen 
grossen Freund geboten wurde. Tempel und Altare wurden 
ihm nun errichtet; del' Schwur bei seinell1 N amen galt alB. 
del' heiligste; eine Menge von Traumen, durch die er sich 
geoffenbart, von Orakeln, die er ertheilt, von Krankheiten" 
die er geheilt habe, wurden berichtet. 

Von da an wurden in del' griechischen Welt Apotheosen 
immer haufiger: die Ptolomaer, die Seleuciden, Eumenes und 
Attalus, Antigonus und Demetrius Poliorketes erhielten O'ott-
Hche Ehren. (Werner 1. c. 709.) b 

Es liegt in del' menschlichell Natur, dass Dinge, je weiter' 
zuru.ck sie liegen, mit desto grosserem, geheimnisvollem Hell
dunkel umgeben werden. So sollte schon Romulus hei einem 
plotzlich ausgebrochenen Ungewitter verschwunden und unter 
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die Gotter vel'setzt worden sein, ;,und so wurde er vergottert,(" 
sagt Eutrop. (Eutrop 1., 2: "et cum orta subito tempestate 
non eomparuisset, ad deos transisse creditus est et consecratus;" 
Livius 1., 16.) Tacitus lasst den Tiberius von del' Vergott
Ii chung des Quirinus (Romulus) spreehen (Annalen IV" 38). 
SpateI' behauptete Romulus se.inen Platz unter den Stadt
Penaten (Werner 1. c, 399). Aueh Aurelius Victor herichtet 
(de vir. illustr. 2), dass Romulus, als er "am Ziegensee" das 
Heel' musterte, nicht mehr zum Vorscheine gekommen sei. 
Bei dem hierliber entstandenen Aufruhr habe Julius Proculus 
in del' Versammlung eidlich bestatiget, dass er gesehen habe, 
wie Romulus yom quirinalischen HUgel in verklarter Gestalt 
zu den Gottern gefahren sei; de1'selbe schreibe VOl', dass sie 
sieh des Aufruhrs enthielten und die Tapferkeit (virtutem) 
pflegen soUten; so wlirden sie die Herren des Erdballs werden. 
Man glauhte seinem Ansehen und errichtete dem neuen Gotte 
Quirinus auf dem quirinalischen HUgel Tempel und Cultus. 
(Auch Lamprid., Commodus, H.; Tel'. Enn. IV., 3; Lactant., 
mort. pel's. IL, 42.) 

Doch harte man unter den Romern von Apotheosen 
eigentlich erst, als sie mit den Griechen in genaue BerUhrung 
getreten waren. Dem T. Quinetius Flaminius, del' den Griechen 
ihre Befreiung von del' macedonischen Herrsehaft verkundete, 
wurde del' Name l:w't'I')p zutheil, die Ehre eines mit Apollo 
und Herakles gemeinsamen Heiligthumes zuerkannt und ein 
eigener Priester bestellt (VVerner 1. c. 709). Die Einwohner 
von Syrakus hatten bereits clem Marcellus ein Fest gefeiert; 
die Provinz Asia wollte dem Cicero einen Tempel errichten, 
was er abel' ablehnte (Cicero ad Attieum 5, 21). Schon kam 
es VOl', dass Provinzen diesel ben Manner, denen sie Tempel 
erbaut hatten, spateI' wegen Erpressungen in Rom verklagten, 
wie das dem Olodins von Seite del' Cilicier widerfuhr. 

Indessen waren bis jetzt aIle diese Romern geltenden 
gottlichen Ehren nul' in Provinzen gespendet worden. 

Es sollte bald ganz andel'S kommen. Gewiss hat ein 
neuerer Sehriftsteller (\Verne1' 1. c. 709) recht, wenn e1' die 
sieh nun haufenden Apotheosen, als Vergotterung del' abso
luten menschlich-irdischen Machtherrlichkeit, eine Signatur 
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des letzten Stadiums del' yerchristlich-heidnischen Religions-' 
Bntwicklung nennt. 

Del' nun folgende Cult del' Machthabel' lieferte den 
Beweis, dass del' Untergang del' romischen Religion vollendet 
wetr, als del' Despotismus das entartete Geschlecht zur Anbe
tung seines Herrn bereit fand (Rom. Staatsverw.) v. Joachim 
Marquardt, Leipzig 1878, III., S. 89). 

Casar eroffnete den Reigen del' AjJotheosen. Del' Senat 
Brhob ihn, den Abkommling del' Venus, untel' die Gotter, 
csein Haus wurde, gleich den Tempeln, mit eillem Giebel 
geziel't, seine Bildsaule ward mit denen andereI" Goiter im 
Circus herumgetragen, seine Statue im Tempel des Quirinus 
mit del' Inschrift: ).Dem unbesiegbaren Gotte" aufgestellt, er 
erhielt Tempel, Altare und eigene Priester (Cicero, Phil. 2, 
42; Sue ton, Casar 76; Florus 4, 2; Dio 41, 6; Appian 
2404; PI utaI' ch, Casar 57, 60). 

Zur Apotheose Casar's mochten ausser dem im allge
Ineinen gesunkenen religiOsen Geftihle die bei del' Ve1'he1'r
lichung frtiherer Hel'oen massgebend gewesenen Motive von 
grosselll Einflusse gewesen sein: die angebliche Abstammung 
Yon Mars und Venus, das Erstaunen VOl' seiner Mit c h t
f it II e, das Geftihl von Dan k b a I' k e i t tiber die Beilegung 
del' Bttrgel'kriege und die Herstellung geordneter Zustande. 
Errichtete das V olk doch eine "fast zwanzig Fuss 110he 
Saule mit del' Inschrift: Dem Vater des Vaterlandes; bei 
diesel' pflegte man noch lange Zeit Opfer zu bringen, Geltibde 
:zu thun und gewisse Streitsachen durch cinen Eid bei Casar's 
N amen zu schlichten" (Sueton, Cas., 85). Ubrigens mag die 
ungeheure Spa n nun g, in welcher man den nun kommenden 
Ereignissen entgegensah, und ein gleich anzuftthrendes Nat u r
ere i g n i s nicht wenig hiezu beigetragen haben. "Wahrend del' 
Festspiele, welche gleich nach del' Vel'gotterung Casar's sein 
Erbe Octavian ihm zu Ehren aufftthren liess, erglanzte sieben 
Tage lang ein Komet am Himmel, und man glaubte aUge
mein, das sei die Seele des in den Himmel aufgenommenen 
Casar." Aueh das Schieksal seiner Morder mochte 
diesen Eindruck seiner gottliehen Natur noeh lebhafter zum 
Ausdrucke bringen. 7l Von denselben ttberlebte ihn beinahe 
keiner nber drei Jahre unO. keiner starb eines naturlichen 
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Todes. Ein Theil kam dureh Sehiffbrueh, ein anderer in del' 
S(lhlaeht urn. Einige nahmen sieh mit demselben Dolch~, mit 
dem sie die Unthat an Casar vollbracht hatten, das Leben" 
(Sueton, Cas., 88, 89). Antonius unO. Kleopatra wurden in 
Alexandria als Osiris unO. Isis, von den Griechen als Dionysos 
und Selene verehrt ("Verner 1. c., S. 709). 

Bei del' Erhebung des Oetavian zum Gotte wirkten 
ausser ahnliehen JYlotiven, die schon bei Casar im Spiele 
Q:c>vesen waren, aueh noch andere, eigenthttmliche, mit. J\'lan 
;rinnert sieh, d~ss seine vVttrde nicht eine auf einmal erlangte 
war, sondern dass eine Fttlle von Attributen von Senat nnd 
Yolk naeh unO. naeh auf ihn ttbertragen wurde, urn ihn so 
zn einer \Vttrde zu erheben, die wohl kein Sterblieher 
VOl' ihm in sich vereinigt gesehen hat: so die tribunicisehe 
Gewalt, die ihn ftir heilig unO. nnverletzlich erklarte, del' Titel 
0' Vater des Vaterlandes" 0 
, Vollends zeigt die Annahme des Namens "Augustus", 
del' Hohe, Ehrwttrclige, del' Geweihte (wie auch die geheiligten 
O1'te so heissen; Sueton 7), welcher Begriff vielleicht im grie
ehischen CiZ~'XGtlj~ noch mehr sieh auspragte, dass er hierauf 
aueh in politiseher Hinsicht den hochsten vYert legte, cia 
gerade in diesem Titel sich die speeifiseh verschiedene Natur 
des so Ausgezeiehneten darstellte. In diesem Sinne sagt auch 
Vegetius II., 5: Denn clem Kaiser, seit er den Namen Augustus 
annahm, ist als einem korperlichen und gegenwa1'tigen Gotte 
getreue (fidelis) Verehrung zu erweisen und immer bereite 
Ergebung (famulatus). (Marquardt 1. e. 89.) Endlich e1'hob 
ihn n a e h a 11 e 0. em die Annahme del' Wttrde des Pontifex Ma
ximus wohl ttber aIle Sterbliehen. Fast gleic;h wie Vegetius, wenn 
auch getriehen durch den W unseh, zu schmeieheln, sagt spatel' 
del' Oberpriester Jupiter's von Tiberius: "J etzt sei durch gott
liehe Gnade del' hoehste Priester (Tiher) aueh del' hochste 
unter den Menschen, keiner Eifersueht, keinem Hasse und 
li.berhaupt nicht personliehen Eindrtteken unterthan" 
(Tacit. Annal. IIr., 58). "Vie sehr man davon schon i1berzeugt 
war, beweist, was uns Sueton ausser einer Reihe von frtiheren 
V orhersagungen li.ber des Augustus ttbermenschliche Bestim
mung hinsiehtlieh del' deutlich ihm gewordenen V orzeiehen 
semel' Vergotterung erzahlt (Sueton, August 97): Als e1' auf 
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dem Marsfelde YOI' dem zal,llreich versammelten Volke das 
fiinfjahrige Reinigungsopfer abhielt, flog ein Adler mehrmals 
um ihn herum und schwang sich dann auf den in del' Kahe 
stehenden Tempel, woselbst er sich Uber dem Namen des 
Agrippa, und zwar auf dem ersten Buchstaben desselben 
niedersetzte. Sobald Augustus dies bemerkte, beauftragte e: 
,seinen Collegen Tiberius, die hergebrachten, GelUbde fUr die 
nachstfolgende fiinfjahrige Periode auszusprechen, weil el' kein 
Geliibde thun wolle, das e1' doch nicht mehr werde ausfilhren 
Izonnen. Urn dieselbe Zeit wurde dmch einen Blitzstrahl aus 
del' Inschrift seines Standbildes del' erste Buchstabe seines 
Kamens (Casar) weggeschmolzen. Die befragten Zeichendeuter 
gaben zur Antwort: "e1' werde nul' noch hundert Tage leben, 
welche Zahl del' Buchstabe C bedeutet," und "er werde unter 
die GOiter aufgenommen werden", weil Asar, d. h. del' Rest 
von dem Kamen Casar, auf Etruskisch soviel als "Gott" 
heisse. Wie es scheint) vollig unter dem Eindrucke diesel' 
V orbedeutungen, verliess Augustus Rom, wohin er auch nicht 
mehr zuriickkeh1'en sollte; er starb in Nola. "Ein Mann von 
pratorischem Rang bezeugte eidlich) e1' habe die Gestalt des 
yerbrannten (Augustus) zum Himmel emporsteigen sehen." 
Ahnliches geschah auch einst nach des Romulus Tode (Sueton, 
Aug. 100). 

Augustus duldete zwar wahrend seines Lebens nul' in 
-den Provinzen seinen Cultus, und selbst da durften ihm Tempel 
nul' im Vereine mit del' Gottin Roma (Sueton, Aug. 52) geweiht 
werden, eine nicht mehr sehr hoch anzuschlagende Ehre da 
. d ' Sle amals schon Proconsuln e1'wiesen wurde. Doch 1iess e1' 

in den religiosen Gedichten seinen Namen unter die Zahl del' 
Gotter einfUgen. In del' Inschrift des auf del' Akropolis in 
A:hen dem August und del' ewigen Roma geweihten Tempels 
wl1'd er als rwt·~p bezeichnet; del' beruhmteste seiner Tempel 
,~ar iibrigens zu Ancyra. Kaum vyar Augustus gestorben, als 
-emundzwanzig durch das Los gewahlte Senatoren, unter Ihnen 
Tiberius selbst, das Priesterthum des neueu Gottes uber
nahmen, dessen 'Vitwe Livia gleichfalls seine Priesterin wurde 
(Tacitus, Annal. 1, 54). Bald darauf hatte jedes del' \"01'

nehmeren Hauser in Rom sein eigenes Collegium von Anbetem 
des Augustus (Tacitus, Annal. 1, 73), 
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Das jenseitige Spanien bat dmch eine d,n den Seuat 
gesendete Deputation, dem 1 e ben den Tiberius und seiner 
Mutter einen Tempel bauen zu dUrfen, was abel' del' Kaiser 
in hochst bescheidener Weise und mit deutlicher Betheuel'ung 
seines menschlichen, sterblichen Wesens beharrlich abwies, 
i)bwohl er ah.~liche Verehrung in del' Provinz Asia genehmigt 
hatte, abel' Ubermuth darin erblickte, und dem Cultus des 
Augustus Eintrag zu thun vorgab, wenn solches an mehreren 
Orten geschahe (Tacit., Annal. IV., 37 und 38, 55, 56). Unter 
ihm stritten elf asiatische Stadte um die Ehre, dem 1 e ben den 
Kaiser einen Tempel bauen zu durfen; Smyrna trug den Sieg 
davon (Tacit., Annal. IV., 55). Die Stadte geizten nun nach 
del' Ehre, sich N eokoren, Tempelwarter des Kaisergottes, 
uennen zu dUrfen, und legten sich dies en Titel auf den MUnzen 
bei; sie mussten das Recht dazu in Rom vom Senate erwirken' , 
mit del' Neokorie waren periodische Spiele zu Ehren des 
Kaisers verbunden. Die BUrger Bolcher Stadte betrachteten 
sich ins g e sam m t als Tempelwarter, doch waren naturlich 
ausserdem eigene Priester zum Dienste diesel' Tempel bestelIt, 
deren jeder die Statue des zu verehrenden Kaisergottes besass, 
die unter allen Gotterbildern am heiligsten gehalten wurde. 

Del' Kaiser Cajus bestand darauf, bei seinen Lebzeiten 
als sichtbarer Gott im ganzen Reiche angebetet zu werden; 
er hatte zu Rom zwei Tempel, unter den Priestern war auch 
sein Oheim Claudius, und als Priesteri~ fungierte seine nach
malige Gattin Casonia. Im ganzen Reiche, mit Ausnahme 
Judaas, wurde del' Cultus des Cajus mit grosser Bereitwilligkeit 
angenommen. 

Von da an wurden Mitgliedel' del' kaiserlichen Familie 
in grosser Anzahl unter die Gotter versetzt; auch Frauen 
theilten dieselbe Ehre, ja es wurde sogar darauf angetragen, 
del' nul' vier Monate alten Tochter des Nero und del' Poppaa 
nach ihrem Tude gottliche Verehrung ZI1 erweisen, ihr Tempel, 
Dpfertisch und Priester zu weihen (Tacit., Annal. XV., 23). 

Von del' ersten Vergotterung Casar's bis zu jener des 
Diocletian zahlte man dreiundfUnfzig solcher Apotheosen, 
,darunter von fUnfzehn Frauen. Selbst del' philosophische 
Kaiser Marc Aurel liess seine Gattin Faustina junior als Gottin 
Cybele mit den Attributen del' Gottermutter auf MUnzen dal'-



/ 

16 

stell en, und noch in dem entlegenen J atapa (in Cilicien) findet 
sieh eine Hohepriesterin del' Gottin Faustina (Corp. Inseript. 
gr. n. 4411). 

Niehts uhertraf ilbrigens in dies em Bezuge ein Ereignis, 
das sieh unter Kaiser Hadrian begab und Iebhaft an das. 
oben erzahlte, mit Hephastion Vorgekommene, el'innert. Von 
dem Verhaltnisse des Antinous zu Kaiser, Hadrian giengen 
mancherlei Auslegungen; bekannt ist del' aufopferl1de Toci 
des ersteren. Aurelius Victor (Hadrian) berichtet, dass Hadrian 
eine Verlangerung seines Lebens gewiinscht und die Magier 
verlangt hatten, dass dann ein anderer an seinerstatt sich 
freiwillig demTode weihen musse, Antinous sich dazu erboten 
habe, wahrend aUe ubrigen sieh weigerten. Del' dankbare 
Hadrian baute nicht nur dem Antinous zu Ehren die Stadt 
Antinopolis, sondern er liess aueh dem neuen Gotte Tempel 
und an vielen Orten Statuen erriehten: Priester und Propheten 
deuteten die von ihm ausgesproehenen OrakeI, und in einem 
neuentdeekten Sterne erkannte man den am Himmel flam
menden Antinous. Das Ausserordentliehste an del' Sache aber 
ist, dass diesel' Antinous-Cultus den Kaiser lange uberlebte, 
und dass in Antinopolis (Agypten) fortwahrend unter dem 
N amen des Gottes Zeichen und 'V under gesehahen (Dio Casso 
69, 11; Spal'tianus: Hadrian 14; Pausanias VIII., 9 ff.). Origines. 
erzahlt, dass Mensehen sieh einbildeten, del' Gott Antinous 
ziichtige und strafe sie. Eine Inschrift am Isis-1'empel zu Rom 
nennt den Antinous "den Tempelgenossen del' Agyptischen 
Gotter" (Dollinger 1. c., p. 616). 

Unter Domitian haHen es gliicklich selbst die Thiere so 
weit gebracht, den Cultus del' Kaiser mitzumachen. Martial 
singt (Spectac. 17): 
"Kaiser, dass fromm und flehend ein Elephant Dir sein Knie 

beugt, 
Welcher so furchtbar doch eben dem Stiere noch war, 
Thut er nicht auf Geheiss' und von keinem Warter gelehret: 
Glaube mil', UnSArD Gott fiihlet auch diesel' in Dir" 
und ibid. 30: 

:,Du bist, Kaiser, ein Gott; die Macht ist heilig, ja 
heilig, 

Glaubet es: lUgen gelernt haben die Gotter noch nicht:" 
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vVenn wir die Apotheosen unserem Vel' s tan d n iss e 
n 11 her b I' i n g en wollen, so gelingt dies vielleicht dmeh 
folgende Erwagungen. 

VOl' aHem miissen wir unterscheiden zwischen del' Ver
ehrung del' Kaiser bei ihren Lebzeiten und jener nach ihrer 
offici ellen Consecration. 

Die erstere beschrankte sieh auf den Cult des Genius 
des Kaisers, den Schwur bei demselben, die Heilighaltung 
seines Bildes im Lager (Tacitus, annal. XII., 17) ebensowohl 
als in del' Stadt (annal. III., 36, 64; Sueton, Tiber. 53) und 
durch Privatpersonen, wie solche nach Tacitus' Zeugnis schon 
unmittelbal' nach dem Tode August's "zunftige Versamm
lungen" hielten (Tac., annal. I., 73). 

Die officielle Apotheose gesehieht in del' Regel auf 
Vorsehlag des nachfolgenden Kaisers und mit Bewilligung 
des schon von altershel' zur Einfiihrung neuer Gotter allein 
berechtigten Senates (Rom. Alterthiimer Hr., 2, v. Mommsen, 
Leipzig 1888, S. 1050); so erzahlt Livius, dass ein Senats
beschluss nach del' Besiegung del' Gallier zur Entsiihnung 
del' von den Feinden in Besitz gehaltenen Heiligthumer 
sowie zur Errichtung eines Tempels flir den neuen Gott 
Ajus Locutius nothwendig wurde. Ebenso wurde del' Tempel 
del' grossen Mutter von Ida dul'ch den Senat beschlossen 
(Livius 36, 36). 

Es ist intel'essant, aus Herodian (Geseh. des rom. 
Kaiserth. seit Marc. Aurel. IV., 2) die imposanten Ceremonien 
del' Apotheose kennen zu lernen. Er berichtet: "Del' Leichnam 
des Verstorbenen wird wie del' anderer Mensehen, nul' mit 
glanzenderem Geprange bestattet. Dagegen wird ein dem 
Vel'storbenen vollkommen ahnliches Ahbild aus Wachs auf 
einem grossen elfenbeinernen Bette, auf golddul'chwirkten 
Teppiehen in del' Eingangshalle des Kaiserpalastes ausgestellt. 
Sieben Tage hindurch nehmen den grossten Theil des Tages 
uber links die Senatoren in sch wal'zen Oberkleidern, l'echts 
die durch SteHung und Rang ihrer Gatten odeI' Vater aus-

AT net 11, HeUenische li. romische Religion, II. 2 
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gczeichnetsten Frauen, in schlichte weisse Gewander gehlillt, 
ohne jeglichen Schmuck, Platz. \Vahrend diesel' ganzen 
Frist nahern sich von Zeit zu Zeit Arzte, die den Kranken 
(das vVachsbild) betrachten und jedesmal verkunden, dass 
es schlimmel' mit ihm stehe. Sob aId sie endlich erklart haben, 
dass del' Kranke gestol'ben sei, nehmen ausel'lesene Junge 
Manner des Senatol'en- und Ritterstandes das Bett auf, tragen 
es libel' die Via sacra, setzten es auf dem alten Forum an 
del' Stelle nieder, wo die obersten Beamten bei Ablegung 
ihres Amtes den Eid schwol'en, dass sie dasselbe den Gesetzen 
und del' Verfassung getl'eu vel'waltet haben. Zu beiden Seiten 
erhebt sich ein treppenformiges Gerlist; auf dem einen steht 
ein Chor del' vornehmsten Knaben, ihm gegenUber ein anderer 
del' angesehensten Frauen; beide singen nach feierlich 
ernsten und klagenden Weisen Hymnen und Paane auf den 
Verstorbenen. Hierauf wird das Bett auf das Marsfeld getragen, 
wo, einem Hause gleich, aus grossen Balken ein viereckiger 
Bau aufgerichtet wird, del' von aussen mit golddurchwirkten 
Teppichen, elfenbeinernen Bildnissen und farbigen Gemalden 
geschmUckt, im Innern ganz mit Reisig angefUllt ist. Auf diesem 
Bau steht ein zweiter, ebenso gestalteter und geschmlickter, 
abel' kleinerer, del' offene Pforten und Fensterraume hat; 
darauf folgen, immer kleiner werdend, noch drei Stockwerke. 
Das Ganze gleicht einem Leuchtthurm. Auf das zweite Stock
werk wird das Bett gesetzt und aUe maglichen Arome und 
Specereien, welche die Erde hervorbringt; ebenso werden, 
des \V ohlgeruches wegen, FrUchte, Krauter und FIUssigkeiten 
dort zusammengebracht. Denn da gibt es keine Provinz und 
keine Stadt, desgleichen keinen einzelnen in Wtirde und 
Ansehen stehenden Mann, del' nicht 801che Dinge als letztes 
Ehrengeschenk fUr den Kaiser darzubringen sich beeiferte. 
N achdem diese Vorbereitungen getroffen sind, halt die 
gesammte Ritterschaft in wohlgegliederter Ordnung del' sich 
hin- und zurUckbewegenden Evolutionen in del' Gangart und 
dem Rhythmus des pyrrhischen Reigens einen Umritt tim dao; 
GerUst. In ahnlicher Ordnung foIgen nun \Vagen, deren 
Lenker in Purpurgewandern stehen und VOl' ihrem Antlitz 
Portratsmasken a11e1' bertihmten Feldherren und Kaiser trag en. 
Nachdem diese Umfahrt vollendet ist, ergreift del' Nachfolger 
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des Kaisers eine Fackel; ihm foIgen aUe Ubrigen, gleichfalls 
Fackeln haltend. Bei del' Masse des angehauften Reisigs und 
Raucherwerkes steht das Gebaude augenblicklich in Flammen. 
Von del' Zinne litsst man einen Adler fliegen, del' mit dem 
Feuer zugleich sich in den Ather erhebt und des Kaisers 
Seele von del' Ercle zum Himmel tragt." *) 

Del' dureh das angegebene Ceremoniell consecrierte 
Kaiser heisst nun "del' Gottliche(l, el'scheint jetzt - und nie 
frUher -- auf Milnzen mit del' Bezeichnung"Divus", und 
mit del' Strahlenkrone, dem Symbole del' Gottlichkeit. Sein 
BikInis folgt nicht meh1' unter den Ahnenbildern bei clem 
Begl'abnisse in del' Familie (Dio Casso 56, 34, 46), sondern 
seine Statue erscheint unter den Gotterbildern bei den circen. 
sischen Spielen auf einem von vier Elephanten gezogenen 
IN agen. Ihm zu Ehren werden nun Tempel gebaut, vel'
schiedene Spiele gefeiert, Priesterschaften eingesetzt. 

Del' Verfasser dieses \Verkes sah in vel'schiedenen Museen 
Rom's Statuen, del'enKopfe die Zlige ramische1' Kaiser trag en und 
nebenbei die Embleme von Gottern ftihren; so, im Capito
linischen Museum, Hadrian als Mars; - in den Vaticanischen 
Sammlungen den N erv? nach dem Typus des Jupiter; und 
VOl' allen die schone Uberlebensgrosse Statue des Claudius 
als Jupiter, den Adler ihm zu FUssen; auch die Faustina senior 
als Ceres. - Viel haufiger tragen Denkmtinzen die Zilge del' 
Kaiser und Kaiserinnen mit den Emblemen zumeist del' Provin
zialstadte, in denen diese letzteren mit besonderem Cult verehrt 
wurden; so z. B. solche von Kyzikos auf Faustina junior, die 
bald als Aphrodite, bald als Athena Promachos, bald als 
Artemis dargestellt wird (s. Kenner, Munzensammlung des 
Stiftes St. Florian, S. 114 und 132); Julia Domna als sitzende 
Ceres, als stehende J UllO, als Diana, als Cybele, als Venus i 
Cl'ispilla Commodi als Ceres, als Diana, als Juno u. s. w.; 
Sabina Hadriani als Juno, als Vesta; auch die Consecratio, 
del' rogus, del' an del' Seite del' Gefeierten stehende Adler 

*) Wir sehen auf Miinzen solche Vergotterungen abgebildet, z. B. 
den Scheiterhaufen bei del' iiIteren und jungeren Faustina; Miinzell, auf 
denell die genannten Kaiserinnen von AdJern aufwiirts getragen werden. 
(Joseph Arneth, Numi Romani qui iu Museo C. R. Vindob. adservantlll' 

Vindob. 1842.) 
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-- fehlen nicht auf den l\lunzen (s . .Joseph Arneth, synopsis 
numor. Roman., Vindob. 1842, au vielen Orten). Del' prach
iigste del' in gewissem Sinne hieher gehorigen Kunstgegen
staude ist j ener im kaiserl. kunsthistorisehen Museum in 
'Vien befindliehe, del' Grosse nach zweite aIlel' antiken 
gesclmittenen Steine, fruher "A pot he 0 sis Augusti U , jetzt 
gewohnlieh "Gemma Augustea" genannt" del' sieh auf den 
pannonisehen Triumph des Tibel'ius bezieht (genaue Be
sehreibung b. J os. Arneth: die antiken Cameen des kais._ 
JUtinz- und Antikencabinets, Wi en, 1849). 

Dr e i Dinge kommen bei del' Apotheose vorzugsweise. 
in Betracht - sie sttitzen sich wechselseitig: die Bed e u
tung Roms und seiner Beherrseher; del' Laren-
cuI t; die Anspruche und A b s tam m un g des .J u 1 i s c hen 
G esc hIe c h t e s. 

Es darf nie vergessen werden, wie innig bei den Alten~ 
besonders bei den Romern, das Sacral- und das Staat5wesen 
miteinander vel'sehmolzen: die niedrigsten bis zu den hochsten 
Gestaltungen des Staates waren von Cultushandlungen dul'ch
dl'ungen; als unterstes Glied fand del' Familien-Gotiesdienst 
am hauslichen Herne del' Vesta unter del' Leituno- des Haus-

to> 

vaters statt. Die dreissig Curien, die in alter Zeit die ganze 
Gemeinde umfassten, dienten dies en Zwecken. J ede Curie 
hatte einen Vol'steher, sie aIle zusammen einen obersten 
"Curio" --, sie aIle gemeinsame Opfer. A.hnlieh hatten die
Gaue (pagi) ihre besonderen Sehutzgotter, Tempel und Opfer; 
von ihnen sind besonders die "terminalia" merkwurdig, weil 
schon bei del' Feststellung del' Grenzen (termini) zwischen 
den Nachbarn die sie bezeiclmenden Steine eingesegnet und 
Opfer gebracht wurden; dadurch wurde zugleich das Bewusst
sein yon del' Heiligkeit del' Grenzen und damit del' sichere 
Besitzstand dauernd erhalten (Dionys II., 74). Eigene k1eine 
Kapellen bezeichneten die Kreuzwege (com pita); auch ihren 
Gottheiten (lares compitales) wurden besondere Feste gefeiert; 
Augustus stellte die etwas verfallenen wieder her (Sueton, 
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Octavo 31), und es. mag von del' grossen Bedeutung dieses 
Cultes zeugen, dass Augustus die Stadt Rom in vierzehn 
Regionen und zweihundertftinfundsechzig viei theilte (Pliu., 
hist. nat. 3, 66) und jedem derse1ben einen Vorstand und 
Einrichtungen zum Gottesdienst gab (Dio Cass. LV., 8). 

Ausser den Haus-, den landliehen und stadtischen 
Gottesdiensten gab es noeh einen solehen del' Geschlechtel', 
auf den wir zurtickkommen werden, sowie nattirlich den 
·offentlichen Staatscultus. 

Hatte jeder Staat seine Gatter, so musste nothwendig 
ein Krieg zwischen mehreren Volkern mehr odeI' weniger 
einen Krieg- zwischen den einzelnen National-Gottheiten dar
stellen. Wir haben viele Beispiele diesel' Auffassung, auch 
in del' Geschichte des alten Bundes. Del' machtigere Gott 
hat den Sieg vel'liehen. Nun hatte Roma obgesiegt; nach 
del' Auffassung del' Romer war del' ganze bekannte Erdkreis 
ihnen unterthan; es war daher ganz begreiflich, dass del' 
Capitolinisehe Jupiter ebenso del' Haupt got t del' besiegten 
N ationen warde, wie Roma ihre thatsachliche Haupt s tad t. 
Die nach del' Vorstellung del' Alten durch die Gotter beste
hende Herrschaft bedingte eben die oberste Gewalt 
i h res Gottes. 1hre Reprasentanten waren die altc siegreiche 
Roma und del' jetzige alleinherrschende Augustus, del' so 
zugleich mit del' Roma gottlicher Ehren theilhaftig wurde. 
Dies auch die U rsache, warum del' Roma (del' zuerst allein 
Tempel geweiht waren, so von Smyrna schon naeh dem 
zweiten punisehen Kriege; - Tac., AnnaL IV., 56, s. auch 
Sueton, Octavian 60,) sich nunmehr del' Alleintl'ager del' 
Bewalt beigesellte. 

Es war abel' nicht a11ein die grosse Macht del' Roma 
und des Kaisers eine wichtige U r sac h e del' Vergotterung 
des Tragers del' Macht, sondern es lag dieselbe auch im 
hochsten personlichen und politischen I nJt ere sse ihre" 
lnhabers. Er mochte wohl hoffen, del' Anmassung del' 
absoluten Macht, da bisher die Gewalt nul' a18 Ausfluss 
del' Volksgewalt angesehen worden war, gottliche Sanc
tion zu verleihen ("IN essenberg, Eintracht zwischen Kirche 
und Staat. Aarau 1869, S. 15, Note). Un d was 
k 0 n n tee sin d e r T hat Wi c h t i g ere s g e ben, a 1 s f ti I' 
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a 11 e 1m weiten Umkreise del' damals bekannten vVeIt 
gelegonen Lander, deren Bewohner haufig genug sich sprach
lich kaum verstanden, deren Bildung und ortliche Culte noch 
immer so hochst verschieden waren, - e i n e n 111 itt e 1 pun k t 
del' got t Ii c hen Vel' e h l' U n g z u fi n den, nach dem aIle 
jene Volkerschaften gemeinsam aufblicken, und dem sie ihre 
spooiellen Culte unterordnen konnten 1 

Kaum tl'ug etwas so viel zur Verbreitung des Kaiser
Cultus bei, als die V ere i n i gun g des G en ius des 
K a is e r s mit den beiden bis dahin in Verehrung stehenden 
Hausgottern (lares). So singt Ovid (Fast. V., 145): 
"Tausend Laren hat Rom, und des FUrsten, del' kranzen S16 

lehrte, 
Schutzgeist; j egliche Strass' ehret del' Gottlichen drei," 

und Horaz (Ode 4, 5, 39): 
"Mit den Laren vermischest du deine Gottheit,i' 

Es war nach del' Schlacht bei Actium, dass del' "Genius 
Augusti" in den offentlichen Cult del' Laren aufgenommen 
wurde (Ovid, Fast. V., 129). Es Vilil'd uns von Horaz (Ode 
IV., 5, 31) und von Petronius (60) von Alll'ufung des Genius 
bei Mahlen bel'ichtet (Marquardt L c. V1., 124), sowie sowohl 
bei offentlichen als Privatgastmahlel'll jedermann ihm ein 
Trankopfer zu bringen hatte (Dio Casso 51, 19). 

Die Sache hatte darllm wenig Befremdendes, weil jedel' 
Romerunter dem Schutze eines Genius stand, den er als 
Ausf1uss del' Gottheit anbetete. So sagt Servius (in Georg. 
I., 302): "Die Alten nannten Genius den nattirlichen Gott 
(natul'alem deum) jedweden Ortes, jeder Sach' und jedes 
Menschen," und Ammian. Marc. (XXI., 14) beruft sich auf 
die Theologen, welche behaupten, dass jedem Menschen bei 
seiner Geburt als Leiter seiner Handlungen, ohne jedoch die 
vom Schick sal festgesetzte Lebensordnung zu verrucken, der
gleichen hohere vVesen zugesellt werden, welche abel' nul' 
besonders Ausgezeichneten sichtbar sind. Solches sei dem 
Pythagoras, dem Sokrates, dem Numa, dem alteren Scipio 
u. s. W. widerfahren, wie ja auch Menander singe: 

,Jedwedem Menschen wird ein Damon beigesellt, 
Des Lebens Fuhrer *) von Geburt an ihm zu sein. CI 

+'J Eigentlich Unterweisel', flucr~aTOr(US - Priester, welche den Ein
zuweihenden Untel'l'icht in den l\Iysterien ertheiIt.en. 
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Es konnte somit ohne Anstoss del' G e n ius des 
Kaisers als Schutzgeist Roms und des Reiches 
verehrt werden. 

Da nun die Man e n als gottliche vVesen galten, so war 
es natiirlich, dass die Manen del' meisten Kaiser durch feie1'
Eche Consecration unter die S t a a t s got the i ten ve1'setzt 
wurden (Boeckh, Encyklop. u. 1Iethodol. d. philol. Wiss., 
S. 420). Darin liegt wohl abel'mals ein Grund fiir den im 
Beginn g e TIl e ins am en Gottesdiemtt del' Gottin Roma und 
del' Kaiser. Wahrend Augustus sich in Rom und Italien 
damit begntigte, vorzugsweise seinen Cultus zugleich mit dem 
La,rendienste einzufiihren, rich tete er in den Hauptstadten 
del' Provinzen einen Cult fiir Rom und Augustus ein, mit 
Tempeln und Bildern, oft mit fiin~pi,hrigen Spielen; so m 
Lugdunum, Narbonna, Tarragona, Ephesus, Nicaa u. s. w. 

(Chantepie II., 261.) 
In ahnlichem Sinne hielt noch zwei Jahrhunde1'te spateI' 

Celsus (W ahres Wort v. Keirn, ZUrich 1873, S. 243--244) 
"von popular-religiosen und philosophischen, von platonischen 
wie stoischen Principien aus die unumganglich vermittelnde 
V orstellung gottlicher Reprasentanten in menschlich begrenzter 
Gestalt, ja einer wahren gottlichen Incarnation, wie sie del' 
Neu-Platonismus z. B. in Pythagoras constatierte, entschieden 
aufrecht. So seien denn von jeher mancherlei Boten Gottes 
geschickt worden, zu denen nicht nul' Orpheus und die andel'll 
gottlichen Manner zahlen, welche in del' That heiligen Geist 
besassen und nach dem Tode zum Theile geradezu Gotter 
geworden sind, sondern sogar die g a n z eRe i her 0 m i
s c her K a i s e r, welche nicht ohne damonische Starke ihre 
herrschende Stellung unter den Menschen gewonnen haben." 

Diese "damonische Starke", die Vereinigung del' obersten 
Gewalt in Staat, Heel' und Cultus, in Verbindung mit del' 
bei solchen Gelegenheiten vorherrschenden Sucht del' Schmei
chelei, in Verbindung endlich mit jenem Bedurfnisse bei so 
abgesch wachtem G efiihle ftir clie alten Gotterverehrungen 
einen neuen, dem ganzen Reiche gemeinsamen Cultus zu 
haben, trug wesentlich zu den Apotheosen bei. 

Natttrlich war bei alledem von einer moralischen 'Vtirdig
keit, von einer Lauterung, an welche wir bei einer ahnlichen 



24 

Erhebung vor aHem zu denken gezwungen waren, durchaus 
nicht die Rede. Auch forderte der Staat nie und nimmer die 
Aufstellung odeI' Anderung einer Ansicht, sondel'll nul' die 
Theilnahme am Cultus, die Verehrung fur die hohen GotteI', 
die den Staat gross und machtig gemacht hatten odeI' noch 
die hochste Gewalt ausubten. Es wird spateI' darauf zuruck
gekommen werden mussen, von welch' yerhangnisvoller 
Bedeutung gerade diese Seite des Kaisercultus wurde. 

Vun wichtigem Einfluss auf die Apotheosen und das 
Vertrautwerden del' Romer mit dies em neuen Cultus war ohl1e 
Zweifel del' An s p rue h, den das J u 1 i s c h e G esc hIe c h t 
durch seine vermeintliche gottliche AbstammunO' hatte und 
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welcher gerade in del' neuesten Zeit, naturlich absichtlich, 
durch Dichter und Geschichtschreiber nicht weniger in den 
V ordergrund gerlrangt wurde, als dies durch die historischen 
Ereignisse ohnehin geschah. 

Wie viel spater, in del' deutschen Literatur, die Nibe
lung en - und andere Sagen Erweiterungen, Veranderungen 
und U m bildungen erfuhren, so geschah dies theils in Epopoen, 
theils in Tragodien mit den Sagen, die ursprunglich in del' 
Ilias und in del' OJyssee zum Ausdruck gelangt waren. Es 
geschah dies bis zu dem Grade, dass Strabo (p. 48) sagen 
konnte, die umherschweifenden HeIden des troiscl1en Krieges 
seien auf del' ganzen Erde herumgekommen und hatten an 
allen Kusten und hie und da auch im inneren Lande 
ausserhalb Hellas Stadte gegrundet. Als spateI' griechische 
Stadte an den entlegenen Kusten del' Propontis und des 
schwarzen Meeres und hierauf in Unteritalien und auf Sicilien 
el'standen, flihlten die dortigen Ansiedler das Bedurfnis, diese 
Gefilde von HeIden del' trojanischen Sage betl'eten und 
geweiht zu sehen. Neue Gesange, Sagen) mehr odeI' weniger 
geschickte Anpassul1g von Namen halfen ihnen hiezu. Den 
Rest machte die Zeit, um in den Bev6IkerunfYen die unUlll-•. v 
stossliche Uberzeugung von del' Wahrheit ihrer Abstannllung 
von ihren HeIden zu begrlinden. So so lIte Cuma, die alteste 
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Griechenstadt in Italien, dem Odysseus zum Aufenthalt 
gedient haben; so wurde das Grab" des Diomedes, des VOl"

geblichen Grunders mehrere1' Stadte am adriatischen 
auf einer Inselgruppe desselben gezeigt, obwohl die Odyssee 
weiss, dass er 1'uhig nach Argos gelangt ist; als die G1'iechen 
auf del' Inse1 Cypern die Stadt Salama (d. h. Friedensstadt) 
fanden, hatten sie nicht den ge1'ingsten Zweifel, dass dieselbe 
von des Telamon Sohn Teucer, del' von del' Insel Salamis 
stammte, gegrundet worden sei. (Dunckel' IlL, 141 und 
150 if.) 

Wichtiger Ellr unseren Gegenstand 1st die spatere Sage, 
die 8ich an des Anchises und del' Venus Solm, den "f1'ommen" 
An e a s, knupfte. Wahrend die Ilias (XX., 300 if.) berichtet, 
dass Poseidon den Aneas, del' im Kampfe mit Achilleus 
begriifen war, weit uber die Rosse und die Reihen des 
Volkes weggeschleudert habe, um ihn del' Gefahr zu ent
:ziehen, damit er 
11mit Macht obher1'sche den Troern 
)lEI' unG del' Sohne Ursohne, die je aufsprossen in Zukunft," 
·(lrzahlt zuerst Stesichoros aus Himera in Sicilien (c. 630), 
dass Aneas nach Hesperien auswanderte. Die Namen8ahn
lichkeit del' Insel Anaria (Ischia) mit Aneas gab dem nahe 
Wahrscheinlichkeit. Weiter berichtet die Sage, selbstver
:standlich in einer Reihe von Abweichungen in den Einzeln
heiten. Anchises sei wahrend del' langen Ir1'fahrt UUl Sicilien 
gestorben, Aneas abel' mit seinem Gefolge und im Besitze 
·der aus Troja geretteten Gotterbilder"') an deritali-

*) Dal'untel' solI sich aueh das einst von Zeus be; del' Griindung vou 
Ilion geschenkte Palladion befunden haben. Dasselbe wurde spater im 
Heiligthum del' Vesta in Rom aufbewahrt, da es als gottliches Unterpfand 
del' Wohlfahrt des Reiches galt. Es wurda so sorgfliltig verwahrt, dass man 
uicht wusste, ob wirklich ein Mineryabild oder bl08s samothrakische Symbole 
vorhanden seien. Es gieng die Sage, dass uer Pontifex: Metellus, der bei 
'einem Brande das nackte Schnitzbild gerettet habe, erblindet sei (Dollinger, 
.1. c. 500). Bei einem abermalig'en Brande unter Commodus wurde es 
€benfalls gerettet und von den Yestalinnen durch die heilige Strasse nnch 
del" kaiserlichen Hofburg getragen (Herodian L, 14). Constantin soU es 
nach Constantinopel gebracht haben, wo es unter del' "verbrannten Siiule" 
wht. (Braun Jul., Gemalde del' Muhammed. Welt, Leipzig 1870, S. 393.) 

Ein zweites Bild del' :Minerva soUte Nautes, der Stammheros del' 
Familie del' Nautier, von Diomedes empfangen haben, del' es mit Ulysses 
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s c hen K u-st e gelandet. Nach mehreren Fahrlichkeiten habe 
er sich mit Konig Latinus verschwagert und habe eine nach 
dem Namen seiner zweiten Gemahlin Lavinia genannte Stadt 
Lavinium, gegrUndet. In einer Schlacht sei er, wie eins~ 
Moses und Elias und spater Romulus, ohne Spur zu hinter
lassen, den Seinigen plotzlich entruckt worden. "Man nennt 
ihn," sagt Livius (1., 2), den eingeborenen Jupiter (Jupiter 
Indigenes). El' hinterliess einen Sohn, del' bald Ascanius, 
bald Julus genannt wird und als Stifter des julischen 
G e s .. c hIe c h t e s gilt, den einige Sohn del' ersten Gemahlin 
des Aneas nannten, andere als Sohn del' Lavinia betrachten.*) 
Julus-Ascanius grundete Alba Longa, die Mutterstadt von Rom. 

Des Julus Sohn hiess Aneas Silvius; del' Beiname 
"Silvier" blieb seitdem den Regenten Alba's. Dem zehnten 
derselben wurden Numitor und Amulius geboren; del' zweite, 
jtingere, verdrangte seinen Bruder, todtete die mannliche 
Nachkommenschaft desselben und zwang die Tochter Rhea 
Silvia, vestalische Jungfrau zu werden. Doch wird sie Mutter 
von Zwillingen, als deren Vater die Priesterin den Mars nennt. 
Zu Junglingen herangewachsen, gelang es ihnen, nach Todtung 
des Usurpators, ihren Grossvater wieder auf den Thron zu 
erheben, und in del' Gegend, wo sie ausgesetzt und erzogen 
worden waren, die Stadt Rom zu grUnden. Del' erste Tempel, 
den Romulus, als Sieger gegen die CanineI' zurilckkehrend 
baute, galt dem "Jupiter, dem Uberwinder" (Feretrius). ' 

Nach del' Zerstorung von Alba longa hatte das Julische 
Geschlecht seine Opferstelle in B 0 viII a e, del' ersten Station 
von Rom auf del' Appischen Strasse, spateI' bertichtigt durch 
die Raufhandel zwischen Milo und Olodius. N ach Tacitus 
(Ann. 11., 41) wurde im Jahre 16 n. Ohr. daselbstein 
Heiligthum fur die Julische Stammesgenossen-

(Aneis 11., 1(j5) geraubt hatte; dAr dabei in Dbung gebrachte g'eheime Cult 
war nur del' Famili" bekannt. (Servius, Aneis IL, 166; bei Dollinger, 
1. c. 500.) 

*) Ranke (III., 2, S. 105) ist del' Ansicht, dass mit del' Abstammung 
des Julius Ascanius von Creusa mehr der Pontificalcbarakter betont sei' 
im Falle del' Abkunft von del' Lavinia mehr del' konigliche. 'Vir werde; 
bald sehen, wie in einer gewohnlich nicht in Verbindung mit diesen Dingen 
gebrachten Stelle bei Sueton, Casar beide in Anspruch nimmt. 
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s c haft sammt einem BiIde, dem verewigten Augustus zu Ehren 

geweiht. 
Dies waren die Anspriiche des J ulischen G esc hIe c h t e s 

auf gottliche Verehrung. 
Es ist dabei im Auge zu bebaiten, wie sebr das romische 

., Geschlecht" (gens) sich von un serer "Familie" unterscheidet. 
, Von dies en Anspriichen des J ulischen Geschlechtes 
sprechen alle uns bel~annten alten romiscben Geschichts
schreiber: Attus Naevius, Ennius, Oato, Fabius Pictor; so 
nattirlich auch del' Kreis clerer, die sich um Augustus reihen. 
Del' etwas altere Lucretius beginnt sein ,¥ erk mit de~ An
rufung del' Stammesl11utter des Geschlechtes des Aneas 
(Aeneadum genetrix); von del' Griindung Romas durch Troer 
und den erlauchten Sprossling del' Venus und des Anchyses; 
von del' Rettung del' Troischen Gotter ~pl'icht Horaz (carm. 
saeculare, 37-50). Bekanntlich ist die Aneis des Virgil voll 
und ganz diesem Zwecke gewidmet; Livius behandelt a~s
fuhrlich, wenn auch skeptisch, die Sage; sonderbarerw81se 
am nuchternsten jener iYL ValeI'. l\1essala, del' libel' Aufforde
rung des Augustus das Geschlecht des Octavianus Aug-ustus 
be8chrieb, *) derselbe, del' Augustus einst im Auftrage del' 
Senatoren als Vater des Vaterlandes begrusst hatte (Sueton, 
Octa vian 58), del' abel' die Venns mit keiner 8i1be anfuhrt. 
Auch Oicero (Sueton, Oasar 49) erwahnt del' Abstammung 
Oasars von Venus. Die spateren Geschichtsschl'eiber Diodor, 
Dionysius, Appianus el'lautern mehr odeI' weniger weitlaufig 

die Sage. 
Niemand thut dies abel' in so energischer \Veise und aIle 

Anspl'iiche sowoh1 auf das Pontificat als das Imperium so sebr 
betonend, als del' verhaltnismassig noch junge Qastor Oasar 

selbst. 
In del' damals ublichen b ff en t 1 i c hen Lobrede auf seine 

Vatersschwester Julia lasst ihn Sueton (Oas. 6) folgender
massen sprechen: "Meiner Tante Julia mtHterliches Gesch1echt 
stammt von Konigen, das vaterlicl1e ist mit den unsterblicben 
Gottern verwandt. Denn von Aneus Martius stammen die 

*) "Das Geschlecht des Octavianus Augustus, nebst einem Abrisse del' 

Regierungsgeschichte Roms," von M. Valero Messala Corvinus. - Die Echt

heit dieses IVerkchens wird iibl'igens bisweilen bezwcifelt. 
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Mareii reges, deren Namen meine Mutter fubrte; von Venus 
die J ulier, zu deren G esehlecht unsere Familie gehort. Es ist 
also in diesem Stamme bier die unverletzliehe Majestat del' 
Konige, welche auf Eden die meiste Macht haben, dort die 
Heiligkeit del' Gotter, deren U nterthanen die Konige selbst 
'Sind." 

Als eine del' grossten Beleidigungen, die Ca~ar den gesamm
ten Senatoren angethan habe. als sie iIlln me'hre1'e flir ihn hiiehst , , 
sehmeiehelhafte Besehlusse tiberbraehten wird beriehtet dass , , 
er sie sitzend empfangen habe (Sueton, Cas. 78).\Vu1'de 
diese Beleidigung nicht dadureh noeh verscharft, dass del' 
Empfang nicht in seiner gewohnliehen vVohnung (Sueton 46), 
sondel'll, doch wohl aus Hochmuth, in del' V orhalle des Tempels 
del' Venus genetrix gesehah, den er, ohne Zweifel im Glauben 
an ihre gottliche Hilfe, VOl' del' Sehlacht bei Pharsalus gelobt 
hatte (Sueton, Cas. 78). 

Da die Abstammung von J. Casar einen Hauptanspruch 
ftir die Divinitat del' naehsten Mitglieder des Augustaischen 
Hauses geben sollte, so war es eine unglinstige Vorbedeutung, 
'dass schon Casal's unmittelbarer N aehfolger sein Sohn bloBs dureh 
Adoption, Enkel seiner Schwester war. N och verhangnisvoller 
in diesel' Hinsieht wurde es, dass auch Augustus wedel' Sohne 
uoeh Enkel hinterliess, und sein Naehfolger, 801m del' dritten 
Gemahlin des Augustus, gleichfalls nul' sein Adoptivsolm war, 
wahrend seine Gemahlin, Tochter des Augustus, als unmittel
bar dem Julischen Geschlechte entstammend, yornehmer war 
und ihn ~als unebenbtirtig ohne Achtung behandelte". 
(Tacitus, Annal. 1., 53.) Del'artige Ungleichheiten setzten sich 
such spateI' in del' Julischen Familie noeh fort,und sie 1varen 
es, welche die Apotheosen, insofern das Anrecht darauf zum 
Theil auf del' Abstammung von Casar begrtindet sein sollte, 
nicht gerade in del' Achtung heben konnten. 

Diesel' Ansp1'ueh, del' eine Factor, del' zur Apotheose 
berechtigte, fiel mit dem Tode Neros und dem dadureh 
bedingten Aussterben del' Julischen Familie hinweg. 

'VeIch' ausschweifender Gebl'auch von del' Apotheose 
noch unter dem letzten Regimente gemaeht worden war, 
wurde hinsichtlich del' Poppaa und ihres kaulll geborenen 
Kindes schon erortert. 
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Auch das musste, besondel's im Faile CaliguIa's unci 

Nero's, IdaI' werden, ,vie wenig del' Anspruch auf ?ivini
tat del' B i 1 dun g e i n e s .. C h a l' a k tel' s ford~rhc.~ seI.n 
konnte i wie wenig jene Ubertragung del' }\'[a:Jestat, d16 

pr'u"no'Iich auf dem BegTiffe des romischen Volkes und del' 11rs b • 

S 
.. :t"~ d~"'selben beruhen mochte auf einen emzelnen, ouveranl (i,L tb I • 

del' Bezwingung von personlichen Gehlsten zu~ute .kam,. "1'16 
leicht sie zur Hintansetzung del' Gesetzmassrgkert beltrug 
1lnd tiber aUe Gesetze erhob. (Vgl. Ranke, \Veltgesch. IlL, 1.) 
, Eine grosse Schwierigkeit, mit del' das romische Kai.ser-

reich yom Beginne an zu kampfen hatte, del' ~!(a~ge: emer 
Successionsordnung, - del' il1m fur Immel' so unherlbrmgend 
sein sollte, - fiel auch hinsiehtlich del' Frage del' Apotheose 

schwer ins Gewicht. . 
Es ist merkwtirdig und vielleicht zunaehst durch dIe 

Greuel, welche in den letzten J ah1'en del' Regier.ung des 
J ulischen Geschlechtes vorgekommen "waren, erkliiThch, dass 
nach Nero's Tode niemand auf eine, sei es aueh nul' er1~tin· 
stelte Verwandtsehaft mit dem Julisehen Geschlechte ~nspruch 
erhob, wie dies spateI' nach dem Aussterben von regrerenden 

Familien auch in Rom geschehen ist. 
Obwohl nun durch dieses Aussterben del' eine Ansprueh 

f die Divinitat fiel, wurde doch dieselbe keineswegs auf-
n 'k' gegfOben. *) Sobald die Verhaltnisse wieder einige Festrg elt 

*) Nach dem Aussterben des Julischeu Ranses lag es nahe, d~e 
Aphrodite auch als Schntzfrau del' nachfol.genden K~iser ~.u denken; wIl' 
finden wirklich im kaiserlichen Antikeneabrnet zn ,VJen Mnnzen, wo .~. B. 
die jungere Faustina als Aphrodite d~l'gestellt ist; besonders v~n Stadten 
gepragt, welche das Verhaltnis des Aneas nnd del' Venus fe1ern, z. B. 
eine Munze ans Kyzikos <Pcw::i1:Cver. vi(J. ~E~rl.~~·~ (anch als Athena Promac~os 
und als jagenne Artemis). Es kann hier die yier. 'A'fpoa,~·~ 'nene Ap:Jrod1te) 

Is eine neue Stammmutter eines im romischen Reiche welt helT

:chenden Geschlechtes gedacht werden, oder, wie man die Beziehung des 
Munzbildes auf die Kaiserin auch dent en kann, es wird derselben gewuns.cht, 
dass sie unter dem Schntze Aphrodites die begluckte Stammmutter ernes 

solchen Geschlechtes werden moge. 
Es scheint in del' spateren Kaiserzeit im Gebrauche jonischer S,tadte 

gewesen zu sein, nie jedesmalige Kaiserin als irdische Schutzfrau (70;r:~?) 
mit den Svm bolen del' dort vorziiglich verehrten Gottin ausgestattet, anf 

den Munz~n abzubilden (Friedl'. Kenner, Custos des k. k. Miinz- und 
Antikencab" nnd J08. Gaisberger, Reg.-Chorh, von St, Florian: Die Munz-
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erhielten und die stabile Gewalt wieder hergestellt sehien 
hielt Galba an den vorausgegangenen Traditionen fest. I~ 
gewisser Beziehung sehien er die Anspruehe des Julischen 
Geschlechtes noch zu Ubertrumpfen, indem er einen Stamm· 
baum aufstellen liess, in welchelll er vaterlicherseits seine 
Abkunft von Jupiter, mUtterlicherseitR von des Minos Gelllahlin 
Pasiphae herleitete (Sueton, Galba II.).~) Er trat in diese 
ldeen umso leichter ein, da er als Augustaliseher Priester 
gewil'kt hatte und dem Geschlechte desselben durch ein 
reiches Erbe, das ihm Livia Augusta zugewendet hatte, Yer
bunden war (Sueton, Galba V.), sowie er auch die von Nero 
hingemordeten Mitglieder del' Familie in das Grabdenkmal 
des Augustus beisetzen liess. (Zonaras, p. 482; bei Ranke, 
Ill., 1, S. 220.) 

Man erinnert sich, dass die Verehrung del' Ahnen des 
Augustus zunachst auf dem Cultus des Julischen Geschlechtes 
beruhte. Als nun dem Kaiser Vespasian gottliche Ehre zuer
kannt wurde, musste fUr ihn ein zweiter Gentil-Cultus, del' 
del' gens Flavia, errichtet werden, und infolge dessen ent
standen die sodales Flaviales (Sueton, Domitian 4), sowie nach 
dem Tode des Titus seinen Priestel'll del' Titel Flaviales Titiales 
beikam. Von ahnlichen Priesterschaften des N erva und Traian 
weiss man nichts, 0 bwohl beide Kaiser vergottel't wurden; da
gegen gab es sodales Hadl'ianales und Antoninii u. s. w. 

Man sieht demnach, dass del' Anspruch auf die Divinitat 
aus dem Gentil Cultus auch spateI' festgehalten wurde. 

Nach del' kurzen, auch dureh ihr Einvernehlllen mit 
dem Senat so gesetzlllassigen Regierungszeit des Vespasian 
und Titus sehIug Domitian die alten Wege del' ,VillkUr und 
Schreckensherrschaft wieder ein. In Bezug auf Divinitat 
begann er abel' insofern eine neue Phase, als er sich bedenk
lich orientalischen Formen naherte. Bei del' ,ViedereinfUhrung 
·der aUe fUnf Jahre zu Ehren des capitolinischen Jupiter zu 

sammlung des Stiftes St. Florian, ,Yien, 1871), wie deun iiberhaupt eine 
Reihe von Bildel'l1 del' Kaiserinnen als vel'schiedene Gottheiten daro'estellt 

:vurden. (B~ispiele .bei J08. Arneth: Synopsis numorum Romanoru~, qni 
111 museo Casares Vmdobonensi adservantur. Vjndob. 1842). 

.. *) Del' Senator GJabl'io, zn Pertinax Zeiten, leitete sein Geschlecht 
auf Aneas, den Sohn Aphrodite's und des Anehises zurUck (Hel'odian, II., 3). 
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feiel'llden VV' ettspiele fuhrte Domitian den Vorsitz, bekleidet 
mit grieehischen, hoehsohligen Halbschuhen, einer grieehisch 
geschnittenen Purpur-Toga, auf dem Haupte eine goldene 
Krone mit den Bildnissen des Jupiter, del' Juno und del' 
Minerva; neben ihm del' J upiterpriester und die Priesterschaft 
del' Flavialen in gleicher Kleidung, nul' dass sich auf ihren 
Kronen auch sein eigenes Bildnis befand. (Sueton, Domitian 4). 

Charakteristisch ist fUr die Anwendung del' DiviniHlt, 
dass Calisius, angeblich, um den Schmerz Uber den fa18ch1ich 
verbreiteten Tod des 11:. Aurelius zu lindel'll, denselben ZUlll 
Divus, sieh selbst abel' zum ImperatoI' el'llannte (Vulcatius: 

Ovidius Cassius 7). 

Interessant ist, dass Didius Julianus, del' augenblickliche 
Gegenkaisel' des Septimius Severus, del' letzte war, del' das 
prrestigium del' Roma, die in so naher Beziehung zum Kaiser
cult stand, anrief. Von seinem Gegner aufs ausserste bedroht, 
bat er den Senat, seinem Nebenbuhler mit jenen geweihten 
Jungfrauen, die, im Atrium del' Vesta wohnend, das ewige 
Feuer auf dem Herde des Staates zu bewachen hatten, und 
deren zufalliges Begegnen den zul' Strafe geftthrten Ver
b1'echer rettete, entgegenzuziehen, um fUr sieh (den Didius) 
Schonung zu. erwirken. (Handb. d. rom. Alterth., von Joach. 
Marquardt und Th. lVIommseu, VI., 323 - Spartianus, Did. 
Julianus, 6). Es scheint abel' nicht dazu gekommen zu sein. 

Von da ab war von del' Verehrung del' gottlicheu Roma 
im Verein mit dem ImperatoI' und seinem Genius ferner nicht 
mehr die Rede (Ranke, ,~T eltg. III., 1, S. 364) -- wie solIte 
es auch? kamen doch nunmehr syrische Gottheiten zugleich 
mit den Uber Rom herrschenden syrischen Ka,isel'll in Auf
sehwung. Von del' Divinitat liessen aueh diese nicht, wenn
gleieh die AnsprUehe auf dieselbe sich wesentlich geandert 

hatten. 

Nunrnehr gestalteten sieh sowohl die AnsprUche auf das 
'imperium aus ganzlichem Mangel eines Successions-Gesetzes, 
~owie auch jene auf Divinitat aufs bunteste - sie waren 
Bigentlieh in jedem neuen Fall ganzlich versehieden. -- Es 
wil'd daher aueh von jedem spateI' besonderil gehandelt 

werden mUss en. 



Interessant ist uns, wie die n a he and e r Z e i t de r Ve l'
got tel' u n g e n L e ben den sieh zu den Apotheosen ve1'hielten. 
Tacitus (Annal. I., 10) gibt in seinem Be1'ichte uber die offent
lichen Nachreden nach Augustus, doch offen bar missbilligend, 
an: )) Keine Ehre sei fiir die GcHter Ubrig geblieben, nachdem 
Augustus in Tempeln und im gottlichen Bilde durch hesondere 
und durch allgemeine Priester sich habe verehren lassen.''" 
Aueh del' sonst milde Sueton (Oasar 76) findet, dass Oasar 
seine "Herrschergewalt missbraucht und den Tod mit Recht 
erlitten habe", indem e1' es geschehen liess, dass man ihm 
Ehrenbeweise decretierte, w elc h e d a s vern ii n fti g e lVI a as s 
auch del' hoehsten mensch1ichen Erhabenheit 
ii b e l' s t e i g en: den Gotterwagen mit einer Gotterlade, darauf 
seine beiden cireensisehen Spiel en mit den Gotterbildern in 
Procession aufgefiihrte Bildsaule, Tempel, Altare, Aufstellung 
seines Bildnisses neben den Gotterbildern, u. s. w. -- Ourtim; 
--- Freilich spricht er von del' gleichen Lage Alexander d. Gr. _ 
sagt, Alexander hahe vergessen, dass er ein Mensch sei 
(humanae sortis ohlitus), als e1' die Bezeichnung' "Sohn" (des 
Jupiter) a~genommen habe (Ranke lIP, 77). Hieher ist wohl 
auch die Ausserung des Pausanias zu beziehen, del' (VII!., 
2, 4 und 5) anfuhrt, die Menschen alter Zeiten seien we"'en 
ihrer Gerechtigkeit und Frommigkeit Freunde und Ti:ch
genossen del' Gotter, ja sogar Gotter selbst geworden, unter 
andel'll Herakles; doeh jetzt hahe die Schlechtigkeit den 
hochsten Grad erreicht und verbreite sieh uber alles Land' 
und jede Stadt; es werde niemand mehr aus einem 
lfenschen ein Gott, ausser etwa dem Namen nach 
un d au sSe h m e i c h e lei g e g en e i n e n Hoc h s t e hen den. 

Die Kaiser selhst seheinen von ihrer Divinitat nicht 
immer warm erfiillt gewesen zu sein; wenigstens wird uns 
von Vespasian (Sueton, Vesp. 23), als er sieh hewusst wurde,. 
wie schwer erkrankt er sei, del' Ausruf berichtet: "VV eh mil', 
ieh glaube, ich werde ein Gott 1" - was nicht gerade von 
sehr feierlicher Stimmung zeugt. 

Von Caraccalla erztlhlt uns Spartian (Geta, 2), dass er 
sogleieh naeh dem an seinem Bruder veriibten Meuchelmorde 
in einem in deutschel' Sprache schwer zu gebenden \Vortspiele 
ausgerufen habe: Er sei ein Gott, wenn er nul' tocit (sit 
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Divus, dummodo non sit vivus). Domitian rief gerade durch 
seine auffallenden AnSpl'iiche auf Divinitat zum Theile den 
Hass alterer angesehenerer Geschlechter hervor (Ranke 111., 
1, S. 259), da ihm jeder Anspruch auf dieselbe fehlte. 

Den grossen Trajan lobt Plinius (Paneg. 11) ausdriiek
lich dafUr, dass er den Nerva aus keinem andern Grunde 
vergatterte, als wei I e1' ihn in vVahrheit fur einen Gott gehalten 
habe (d. h. doch wohl, nieht aus den frUher fUr die Divinitat 
angefiihrten AnsprUehen, sondern weil er ihn nach seinen 
Eigenschaften fur gross hielt), auch rUhmt Plinius Val' dem 
Senate den Trajan, dass er sich selhst den Gi:ittern nieht 
glei~hstellte. 

Des :JIartial kaustische Besprechung diesel' Dinge ist 
schon oben angefiihrt. 

Wenn Septimius Severus den Oommodus, del' un tel' so 
allgemeinem Hasse gestorben und mit del' gl'ossten :1'Iuhe in 
seinem Leiehname den aussersten Misshandlungen entzogen 
worden war, wahrend seine Statu ell und Denkmaler nieder
gerissen, sein Name, wo man ihn auffand, vertilgt wurde 
(Lampridius, Oommodus 20), wenn, sagen wir, Septimius 
Severus diesen Venuchten unter dem vViderspruche des 
Senats un tel' die Gatter versetzte, so war dies wohl nicht 
gerade, wie sein Biograph (Spartian, Severus 12) meint, Folge 
del' Raserei, sondern geschah wahrscheinlich zum Theil darum, 
weil diesel' echte Autokrat dafUrhielt, dass eben die Apotheose 
mit zu den einem Kaiser zu leistenden Verehrungen gehore. 
Von da ab, unter den so vielen fremdlandischen Imperatoren, 
mag wohl die Vergotterung aussehliesslich Sache des Oere
moniells geworden sein, etwa, wie wir von dem "hi)chstseligen" 
Konig sprechen, ohne dabei an etwas anderes als einen her
kommlichen Ausdruck zu denken. Bestarkt werden wir in 
diesel' Ansicht, wenn wir horen, dass aue]), wie wir spateI' 
noch vernehmen werden, christliche Kaiser unter die Gotter 
versetzt wurden. 

Wie dem abel' auch sein moge, wir ki)nnen uns wohl 
nieht wUlldern, wenn Menschen, die wissen, auf welche Art 
Gotter fUr den Oultus geschaffen wurden, die wissen, dass 
die gross ten Seheusale del' Ehre del' Oonsecration theilhaf
tig wurden wie Oommodus (Lampridius, Commodus XVII.; 
Spartianus, Septimius Severus, 11, 12 u. 19; - Aurelius 

A rneth, Helleniscbe u, romische Religion. If. 3 
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Victor, Kaisergesch. cap. 20) und Caraccalla *) (Spal'tian: 
Caraccalla, XI.) den Glauben an den Gottel'cultus nach und 
nach einbttssten. 

\;Vir haben in diesem Oapitel die Verandel'ungen zu 
skizzieren vel'sucht, die zur Zeit des Ausganges del' Republik 
auf dem Gebiete del' Philo sophie und des Cllltuswesens V01'

sichgiengen. Dahin gehoren die schon be,sp1'ochenen Be s t l' e
hungen des Philo und die Apotheosen. 

Untel' dem Eindrucke del' wirklichen Herabwurdigung 
des Cultus, del' durch die Vel'gottel'ung so vieleI' hochst mittel
massiger lYIachthaber, ja waIner Auswul'flinge del' }\1:enschheit 
he1'vol'gerufen wurde, darf doch auch del' V ortheile fur den 
Staat nicht vergessen werden, die man, namentlich anfangs, 
bei del' ve1'haltnismassigen Bescheidenheit des Augustus und 
des Tibel'ius in diesel' Beziehung el'hoffen dUl'fte. Um noch 
einmal kurz zu wiederholen, war es die Allgewalt des 
S t a ate s, wie sie durch die aUe anderen Volker und ihre 
Gottheiten besiegende Roma, sowie durch den neuen Trager 
del' Gewalt, den Kaiser, dal'gestellt wurde, die nun vergottel't 
ward, und fur den g a n zen ungeheul'en S t a atE i neG 0 t t
he i t dal'stellte. 

Bestrc- Ausser diesen Veranderungen des geistigen Lebens im 
bungen des All . d d C It . B d 1 
Augustus in gmnmnen un es ,u uswesens 1m eson eren muss noc 1 

Beziehung besondel's del' Bestrehungen des Kaisers Augustus zul' Rehung 

u:~f s~~::;~l:_des Cultus und Besserung del' Sittlichkeit gedacht werden. 
keit, }l;s mag neuerdings daran erinnert werden, wie Augustus 

hemuht war, bei seiner Eintheilung del' Stadt in Regionen del' 
vielleicht popularsten und innigsten aUer Cultusformen, del' 
Verehrung del' Laren, durch Erbauung einer grossen 
An z a h 1 von K ape II e n neue Verbl'eitung zu verleihen. 

Doch ist hiemit die Aufzahlung von Octavian's Mass
regeln in diesel' Hinsicht noch lange nicht erschopft. Die 
Ubernahme des Pontificats - als Pontifex }IaxinlUs-, 
die Annahme des Titels "Augustus", del' einen deutlichen 
Hinweis auf priesterlichen Charakter trug, was aus dem grie
chischen ,,;:s~'xci'cr;<;;", del' Ehl'wurdige, zu Verehrende, noch 

7..) Von ihm bewahrt das kaiserliehe Mlinz- und Antikenr;abinet Con

secrationsmlinzen (Jos. Arneth, Synopsis Numorum Romanorull1, IVien, 1842, 
S, 137). 
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mehr erhellt, -- als del' letzten und obel'3ten del' einem 
lVlenschen gegrjnnten Ehren, geheiren hieher. 1m Einklange 
mit diesel' Annahme steht, dass auch geweihte Orte "augusta" *) 
genannt wurden (Sueton, Aug. 7). 

Augustus erbaute neue grosse Tempel del' Venus 
genetrix, del' Concordia, clem Mars ultol', dem Capitolinischen 
Apollo, und, wie Sueton (Octav. 30) uns herichtet, el'lleuel'te 
er uberhaupt jene Tempel, deren Verfall drohte, sowie er denn 
allein nem Tempelschatze des Palatinischen Apollo ein Geschenk 
von sechszehntausend Pfund Goldes widmete. 

In diesem soeben genannten Tempel hinterlegte e1' die 
ausgewahlten sibyllinischen Bucher, wahrend er die als falsch 
erkannten odel' verdachtigen Vif eissagungsbuchel' - uber zwei
tausend Bande - ,'erhrennen liess. 

Priestern und Vestalinnen gewahl'te er el'hohtes 
Einkomrnen, und erldal'te, offenbar in del' Ahsicht, das Ansehen 
del' letzteren noch mehr zu heben, bei Gelegenheit des Fl'ei
werdens einer Stelle im Collegium derselhen in feierlicher 
\Veise, dass, wenn eine seiner Enkelinnen das hiezu nothige 
Alter erreicht hatte, er sie fl'eiwillig diesem Dienste wei hen 
wurde (Sueton, ibid. 31). Erledigte Priesterstellen beeilte er 
sich wieder zu besetzen. Er fiihl'te auch zur grosseren 'Veihe 
des V organges ein, dass die Senatoren VOl' Beginn del' Sitzung 
einzeln ein kurzes Opfer dal'zubringen hatten (Sueton, ibid. 35). 

Abel' auch unmittelbrrr trachtete er auf die Sit tl i c h k e it 
fol'del'nd einzuwirken. Hieher gehort VOl' a1lem die grosse 
S t l' eng e, mit del' er seine 8ehr leichtfertige T ochter Julia 
behanclelte. Auch scheint das Exil, das den Dichter Ovid so 
hart betraf, a18 Ruge fur dessen Einmischung in die Handel 
del' Julia angesehen werden zu muss en. 

So ftihrte er auch ein, dass f(jrmliche 0 ens u r uber die 
Ritter gehalten wurde, sie nbcr ihl'en Lebenswandel Rechen
schaft zu geben hatten, wobei er nach Massgabe ihrer Schuld 
Vel'warnungen, Geld- odeI' Ehrenstrafen eintretenliess (Sueton, 
Aug. 39). 

Er erneuerte ausseracht gekommene G e set z e fu r die 
Keuschheit und gegen Ehebruch (Sueton, Aug. 34). 

.X) Z. B. Ennins (bei Snetoll, ibid,): "Augusto 

inclyta cOllclita Roma est." 
angurio post'lumll 

3* 
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Auch Dio. Ca~sius thut hievon Erwahnung und theilt die langeD 
Reden nut, III denen Augustus diejenigen tadelt, die ehelos 
leben, wobei er deutlich darauf hinweist dass e1' dies Gebaren 
frll~ vera~htungswel't halte, nicht nul', weil sie ih1'e Btirger
pfllcht llIcht e1'ftillen, sondeI'll auch, weil sie die Ehelosigkeit 
bentitzten, urn sich del' Unkeuschheit in schnoder IVeise pl'eis
zugeben; den Vel'heirateten hingegen wies e1' Belohnungen zu, 
~vahr~md e1' ~tir. die Nichtverheirateten Fl'isten ZUl' Besserung 
III dleser~l~slCh~ gewahrte und fur die \Yiderspenstigen 
Rechtsnachthmle emtreten liess (Dio Casso LVI., 1--':10), 

B:::'~i~~:, In 801chen Bestrebungen wurde Augustus auch von seinen 
gen del' Freunden wesentlich untersttitzt, Eine Reihe von Tempelbauten 

FAl'eUnde. desgeschah durch die Reicheren aus ihnen' so wurde von Yal'cI'u
N llgustus. . . ' ..... 1 :so 

PhllrppUS del' Tempel des "Musenftihrers" Herkules von 
L, Comificins del' Tempel del' Diana, von Asinius Pollio das 
Atrium del' Libertas, von Munatius Plancus del' Tempel des 
Sa~urn, von" sei~1em Schwiegersohne ::VI. Agrippa eine ganze 
~elhe ~er prachtrgsten. Gebaude errichtet (Sueton, Octavian 29). 
'\ on dlesen letzteren 1St besonders das herrliehe Pantheon in 
Rom Zll erwahnen, das uns noch bis heute erhalten ist (8 u"b . d' . er 

lesen ~ Bau auch Dio Cass, LIlL, 27) *). 
Unter. del' ,l!terarischcn Umgebung des Augustus 

ha~en gewlss LIVlUS, Horaz, Virgil und zum Theile sogar 
Ov~d Zllr Verb rei tung del' Bestrebungen und Ansichten des 
KaIsers we~entlich beigetragen. In seiner ganzen Auffassung
d.~r . Geschlchte zeigte Livius die grosste Achtung fUr alt
romlsches Geprage, zollte dem Gotterwesen und was damit 
zusammenhieng, Ehrfurcht wenn e1' auch el'ne cr ' R" l~ , oeWlsse ue "'-
haltung VOl' Aberglauben bewahrte. Del' Vveltmann Horaz del' 
tiberall Liebe und Achtung VOl' seinem erhabenen Fre~nde 
zu~· Schau trug, hat in l11ehreren seiner aden (die ersten des 
dn~ten Buches) nahezu eine Abhandlung tiber Sittlichkeit 
gehefert, geisselt in seinen Satiren die damals i1bliche Lebens
ftihrung und wendet sich in seinen Episteln in del' zu seiner 

. *) 0b.6t" den Namen des Pantheon theilt Dio Casso (ibid.) Fulgendes. 
m~t ~ "Es W~rd (das Pantheon) abel' so genannt, vielleicht, weil bei den 
glossen Abblldungen des Mars und del' Venus viele kleinere Gottel'bilder 
a~gebr!lcht waren; wie ich abel' glaube, wei I es, kuppelfiirmjD' gebant dem 
HlInmelsgewiilbe gleicht." <0 , 
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Zeit gebrauchlichen eklektischen \Veise del' Behandlung der 
Philo sophie zu, und alles dies in umso eindringlicherer, 
gewinnenderer Art, je anmuthiger, belebter seine Sprache war. 
Virgil wul'de in seinen "Georgica" vollends Lobredner des 
alten, schlichten, land lichen Lebens, wahrend die Aneis 
geradezu del' Schilderung del' Ubertragung del' Heiligthtimer 
auS Ilion nach Latium galt, und del' "fromme Aneas" als 
Ahnherr des Julischen Geschlechtes gefeiert vvird. Auch Ovid, 
del' sich uns in den 1\Ietal1lorphosen als in religiosen Dingen 
hochst leiehtfertig denkend darstellt, wurde in del' Beschrei
bung del' auf jeden Tag des Jahres fallenden religiosen Feste 
(Fasti), vielleicht, urn die Gunst des Augustus wiedel'zuge,yin
nen, recht eigentlich zum Mitarbeiter desselben in Gegen
standen des Cultus. 

vYahrend un tel' den angefilhrten Bestrebungen zul' Zeit 
des Ausganges del' Republik die Nellbildung del' philo
sophischen Ansichten dul'ch Philo, die Versuche des Kaisers 
Augustus und seiner Fl'eunde zur Hebung des Religions
wesens ih1'e1' Natur nach doch in den meisten Beziehungen 
auf verhaltnismtlssig kleine Kreise beschrankt blieben, suchte 
die grosse Menge die religiosen Bed tirfnisse in anderer Weise 
zu befriedigen. 

Da derMensch die Sehnsucht und das Bedtirfnis nach 
einer Befriedigung seiner religiosen Geftihle tief in sieh tragt, 
so sucht er nach mannigfachen Tauschul1gen iml11er wieder 
von neuem immel' irgend wo andel'S naeh ihnen. Auf del' 
anderen Seite ist ja dem Menschen, besonders dem Ungebil-
deten, del' Zug nach dem Fremdartigen, nach dem Geheim
nisvollen eigen. Schon lange snchte man del11nach, seit del' 
Glaube an die alten Gotter zu wanken begann, bei 
fremdlandischen· Gottern jene Hilfe, welche die ein- ;;Iufiue]!! 

Ch 1 .. h' dId zu fremd· heimischen vel'sagten. ara denstlsc 1st, ass, wa lren liindisebe" 
man in Rom ftir Staatsangelegenheiten den alten Gottern treu Gotthciten, 

blieb, die ja den Staat gross gemaeht hatten, man gegen 
das Ende del' Republik sieh bei Privatanlieg'en mit steigender 
Vorliebe und waehsendem Vertrauen fremden Gottern zu
wandte. vVankte gleich del' Glaube an die vaterlandischen 
Gotter, so war er doc11 nicht tiberall erloschen, und es musste 
die Peinliehkeit, mit del' man in jeder Angelegenheit sich 
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an eme besondere Gottheit zu wenden hatte und immer 
besorgen musste, eine Reihe erziirnter Gotter zu uber
gehen, besonders schmerzlich beruhren. Da trat das Bedtlrfllis 
immer mehr zutage, sich in allen Lagen an e i neG 0 t the i t 
zu wenden. Dazu waren abel' die hellenischen odeI' die romi
schen Gottheiten mit ihren scharf ausgepragten Personlich
keiten und genau vorgezeichneten Leistungen wenig geeignet; 
bessel' taugten hiezu die agyptischen, viel "weniger individnali
sierten, llnd die orientalischen Sonnengottheiten (vgl. Dol
linger, 1. c. S. 6:24). Besonders waren es demnach orienta
lische Gottheiten, die grosses Vertrauen genossen. Es begann 
Ubrigens dieses Hinwenden zu den fremden, besonders zu 
den orientalischen Gottheiten, schon VOl' langeI' Zeit. Und' 
wenn auch del' Senat und die Haruspices denselben den 
Krieg ankundigten, die fremden Gotter trug'en den Sieg' 
dayon. So beschloss del' Senat, die del' Isis und dem Serapis 
errichteten Tempel zu zerstoren, und als niemand das Zer
storungswerk beginnen wollte, schlug del' Consul Paulus 
Amilius mit eigener Hand die ThUre des Tempels ein; doch 
siehe da 1 nicht Jange darauf war die Anbetung del' Isis 
abermals im voUen Schwunge (ValeI'. Maxim. 1, 3, 3). Ein 
zweiter Angriff auf die HeiligthUmer diesel' agyptischen Gott
heiten erfolgte im Jahre 48 v. Chr., sie wurden von Grund 
aus zersWrt. - Doch del' Enderfolg war auch diesmul ein 
gleicher: kurze Zeit nachher gab es in Rom mehr Isispriester 
als zuvor und schon im Jahre 43 v. ChI'. decretierten Octavian. 
Lepidus und Antonius, del' Isis einen Tempel zu errichte~ 
(ValeI'. Maxim. 7, 3, 8; Dio Cassius 42, 26). So schnell 
gewannen diese Dienste unverhaltnismassigen "Einfiuss, dass 
schon unter '1'iheriu8 in Antrag kam, den ;,agyptischcn" -
und diesmal auch schon den judischen - Gottesdienst "aus
zutreiben" und dass del' Senat beschloss, dass viertausend ... 
mit solcher Schwarmerei Angesteckte... nach Sardinien 
hinubergebracht werden soUten.... (Tacit., Annal. II., 85). 
Auch del' Dienst del' Idaischen Gottermutter, von dessen 
Beschaffenheit noch die Rede sein wird, und etwas spateI' 
del' des Serapis fand viele Anhanger. 

Sahen wir im V orstehenden, wie sehr in den letzten 
Zeiten del' Republik und in den erst en des Kaiserl'eiches 
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Philosophie und Religion in ganzlicher Aufiosllng begriffen Sillken der 

waren. so litt unter diesen EinfiUssen die Sit t 1 i c h k e it offentlichen 
, Sittlicllkeit. 

nicht mindel'. \Vir werden hier nul' yon den Folgen auf die 
offentlichc Sittlichkeit handeln, die dmeh die Form des 
Tempeldienstes und Verwandtes hervorgebracht wurden; 
jedoch ersehen wir aus jcnen SchriftsteUern, die so haufig 
mit del' Schilderung des Sittengemaldes ihrer Zeit sich 
befassen, Horatius (Satyren), Juvena1is, Plautus, dass es auch 
im Privatleben arg genug aussah. Besonders malt del' hierin 
unerschiipfiiche, allerdings spatere J u venal mit den grellsten 
Farben (Satyr. IV., 60 ff. und 511-- 519): die Procession zu 
Ehren del' Idaischen GCittermutter, die von Verschnittenen 
angeftthrt im bacchantischen Chore durch die Stadt tobt, 
odeI' die lHysterien del' Bona Dea (Satyr. Vr., 314, sequ.) mit 
ihren kaum zu schildernden Einzelnheiten, $ind Genrebilder, 
die nicht vergesscn werden konnen. 

\Vie viele mussten fuhlen, was Seneca (De vita brevi 16 
und de vita beata 26) aussagt: "Heisst das nicht die Laster 
entfiammen, wenn man die Gotter als die V organger schildert 
und mit dem Beispiele del' Gottheit dem Verderbnisse Ent
schuldigung und freien Lauf gibt? Das hat zu nichts anderem 
gefUhrt, als dass den Menschen die Scheu VOl' dem Sundigen 
benommen ward, wenn sie glaubten, so seien ih1'e Gi5tter." 
Kein \,Vunder, wenn Seneca an einer anderen Stelle (ep. 7) 
ausspricht, dass e1' beim Verlassen del' Schauspiele jedesmal 
das Gefiihl gehabt habe, schlechter von dannen zu gehcn, 
als e1' gekommen war. In dies em Sinne mahnt auch Ovid 
(Trist. 2) die Frauen, die Tempel zu meiden, wenn sie nicht 
unaufhorlich an die Abenteuer del' Gotter und Gottinnen 
g'emahnt sein wollten. Insbesondere war es del' Cultus del' 
Venus, del' in seinem Gcfolge Gesange del' unzuchtigsten 
Art, Gastmahler, bis zur 'IV uth gesteigerte Tanze batte, die 
unter Gebeten zu1' Gottin und noch Schlimmerem abgehalten 
wurden; hatten doch bekannte Buhlerinnen zu Athen, Babylon, 
in Smyrna u. s. w. ihre Tempel und befand sich eine Statue 
del' Drusilla -Venus im Tempel del' Venus Genitrix zu Rom. 
Aus zwei Beispielen - und wir konnten deren meln'ere 
anfUhren wird erhellen, um was die Gottel' damals 
angefieht wurden. Ein Kuppler beklagt sich bei Plautus 
(Pon. 2, 6), dass er del' Venus schon sechs LammeI' geopfert 
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habe und dass sic doch seinel11 Geschafte noeh il11mer nicht 
Gedeihen verleihe. Bei Horaz (Epist. Ausg. Lincl~er, \Vien, 
1856 - lib. L, XV!., 60 -) finden wir die Bitte an die 
"schone Laverna", die Gottin del' Diebe: "Verleihe mil' die 
Kraft zu betrugen, lass mieh gerecht und heilig seheinen 
und wirf die Nacht als Schleier auf meine Verbreehen und 
Betl'ugel'eien." -

Den verderblichsten Einfluss auf die (jffentJiche Sittlichkeit 
lDussten ubrigens die Pantomimen und offentlichen 
S pie 1 e darum uben, weil sie VOl' den Augen von ungemein 
vielen Zuschauern die unglaublichsten Dinge wirldieh VOl' 
sieh gehen lies sen und dadurch zur Wiederholung a 1111-
licher V organge aufs eindringliehste luden. Schon zu 
Sokrates Zeiten war es Sitte, Seenen aus dem Gotterleben 
pantomil11iseh darzustellen. Diese Darstellungen v\'Urden spiUer 
naeh Rom tibertragen und mit grossem Geldaufwande und 
aHem Aufgebote an ktinstlerischen Kraften durchgefuhrt. 
Die Abenteuer Jupiter's, seine Ehebl'uche, selbst Vi'enn er 
dabei als Thier verwandelt auftrat, kamen bei diest)ll dl'a
matischen Spielen zul' Auffuhrung. Al'nobius (IV., 34, 35), 
del' dies schildert, berichtet auch, wie dergleichen von den 
Zuschauern mit wieherndem Gelachte1' aufgenommen wurde; 
die Sehicksale del' Venus, was sieh im Leben des Mars 
zugetragen, wurcle den Augen del' schaulustigen Menge unter 
l\Iusik und Tanz, in del' anstOssigsten Kleidung dargestellt. 

\Vieweit dieTheilnahme des weiblichenPublieums bei diesen 
Produetionen gieng, mag man bei Juvenal (Sat. VI., 67, sequ.) 
lesen; derseJbe Gewahrsmann (ibid.) erzahlt uns aucll, dass 
F r a u ens e I b s tho her S tan de nicht etwa hloss als Zuschau
erinnen, sondern um als Darstellerinnen, und das in del' 
unzuchtigsten '\Veise, zu wirken, sich ins Theater drangten. 

Diese Vorstellungen giengen in Rom, mit Ausnahme del' 
\Vintermonate, fast in ununterbrochener Reihe VOl' sich. Es lasst 
sich denken, welch' el'hebenden Eindruek es gemacht haben muss, 
wenn im yollen Schauspielhaus, wohin sich alles drangte, was von 
l\Iannern und Frauen dul'ch Reichthum, Jugend und Schiinheit 
glanzte, del' Vater. del' Gotter unwul'dige Masken wechselte, 
um bei 8einen Liebeshandeln die Menschen zu berftcken. 
Auch dad nicht iibersehen werden, dass diese und die noch 
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;z;u besprechenden SpieJe oft genug Theile del' Gotter
f est e au sma e h ten und dass so die GoUer bei den Feierlich
keiten, die zu ihren Ehren gegehen waren, nicht selten vel'

laeht wurden. 
Schon Claudius sah sieh geniithigt, gegen die Zugel-

losigkeit nes Volkes in den Schauspielen einzuschreiten 
(Tacitus, Annal. XL, 13); Zwistigkeiten del' Histrionen wegen, 
die nicht seHen selbst bei ihren Privatgangen die Aus
zeichnung genossen, von Senatoren und Rittern begleitet zu 
vYerden, ergaben sich bisweilen zwischen Magistraten, indem 
J.ie einen die zu weit Ausschreitenden bestraft wissen wollten, 
wnhrend andere, besonders Volkstribunen, sie del' Haft zu 
'Bntlassen wunschten (Annal. I., 77 und XIII., 28). 

Eines del' emporendsten Beispiele, wie weit die Ve1'
wilderung del' Sitten gehen kann, wie das einmal fanatisierte 
Volk auch VOl' clem Aussersten nicht mehr zurucksehreckt, 
zeigt sich aus dem FaHe, wo nach Martial's Berichte (de 
spect. ep. 7) del' einen Rauberhauptmann darstellende, 
viillig un s c h u 1 dig eSc han s pie 1 e r, u m die Kat a
strophe ans Ende zu fuhren, in 'Virkliehkeit ans 

K r e u z g esc h I age n w u r d e. 
Hatten die Pantomimen einer sehlimmen Gattung von 

Leidenschaften geschmeichelt, so fanden andere und von 
5Tewiss nicht besserer Art ihre Befriedigung hei den gleichfalls 
<:> I' 

als Gotterdienst geltenden G 1 a d i a tor e n k amp fen. Aueh mer 
wieder dasselbe Publicum, das jungst mit gierigen Augen 
den Pantomimenkunsten gefolgt war, aueh hier wieder Vesta
Hnnen una zal'te Frauen, auch hier Senatoren, auch hier 
jung und alt, um zu sehen, wie das Blut in Stromen floss. 
U nd wenn del' zu Tod getroffene Kampfer mit l11attem Blicke 
um sein Leben flehte, so gaben gebildete und zarte Frauen 
durch Handbewegung das Zeichen, dass ein letzter Stoss 
seinem Leben, dem Leben des wehrlos Flehenden, ein Ende 
mache. '\Vohin fuhrt doch del' Wahn del' Mode! Ein N aeh
komme del' Gracehen entblodete sieh nicht, in del' Fechter
Tunica, l1eben welcher er die Abzeiehen des salischen 
Priesters trug, im Kampfe mit einem Gladiator VOl' allem 
Volke in del' Arena zu erscheinen (J uvenal Sat. VIII, 
198-210 und Sat. II., 143 ~ 148). Liest man doeh, class, 
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dureh lVIordlust, Eitelkeit und Sinnliehkeit aufgestaehelt,. 
romisehe Ritter so haufig an den Kampfspielen theilnahmen, 
dass schon unter Oaligula an e i n em Tage 26 derselben im 
Amphitheater ihl' Leben liessen 1 (Dio Oassius 59, 10.) 

Welehe Ausdehnung diese Gladiatorenkampfe annahmen,. 
mag man aus den Angaben ersehen, dass HerodAs Agrippa 
an einem Tage 700 Paare kampfell lie,ss (Joseph. Ant. Jud. 
15, 8, 19, 5), Trajan 10.000 Sclaven bei eiller einzigen Gele
genheit zum Kampfe sehiekte und die Spiele 123 Tage lang
fortwahl'ten! (Dio Oassius LXVIII., 15.) 11.000 zahme und 
wilde Thiere traten hiebei auf. 

Gleich· Des Zusammenhanges wegen und selb8t auf die Gefahr 
zeitig'o zU'h' 1 1 f "h (C 9 I 1) G ., stande im In, mane 168 sc lOn ru e1' ·ap. . srae esagte zu wleder-
jiidischen holen, halten wir es fur nothwendig, einige Bemerkungen 

Volko uber die Zustande des judischen V olkes in del' oftbezeichneten 
Pel'iode hiehel'zusetzen. 

1m Schosse des judischen V olkes, besondel's abel' unter 
den Juden, die im Auslande lebten, machte sich haufig genug
ein Makeln an den althergebrachten Religionssatzungen, ein 
allegorisches Deuteln geltend,das oft bis zum ganzlichen 
In d i ff ere n tis m u 5, zum Eingehen in heidnische Ehen, ja, 
zum Renegatenthume sich steigerte. 

Zugleieh frat solche Sit t e nl 0 s i g k e it ein, dass Josephus 
(Alterth. III., 8, 9; judischer Krieg V., 13, 6) das Ver
stummen des Orakels del' hohen Priester - als Zeichen von 
Jehovah's Zorn - damit in Verbindung bringt und meint, 
dass, wenn nicht das Strafgericht del' Zerstorung J erusalems. 
gekommen ware, eine Sintfiut oder sodomitischer Schwefel 
die Stadt Gottes hatte zerstoren mlissen (vgl. Keim, Gesch .. 
Jesu, 3. Bearbtg., Zurich 1873, S. 85; hieher, freilich fur 
fruhere Zeit: 1. Makkab. I., 13). 

Ebenso war zur Zeit del' Gebul't Ohristi auch - wie 
wir schon oben (s. Oap. 9. Israel) besprochen haben -- in 
del' ausseren Erscheinung in Judaa nicht alles, wie es dem 
Lande del' Verheissung ziemte: Nicht, wie es kraft del' alten 
Uberlief'erungen sein soUte, ein einheimischer Konig als StelI
vertreter Jehovah's, sondern del' Idumaer Herodes herrschte 
unter romischem Sehutze, und zwar mit Grausamkeit in 
Judaa; Sadducaer und Pharisaer lagen in bestandigem Hader;: 
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die hohen Priester stalllmten nicht aus dem zu diesel' Witrde 
berechtigten G~schlechte; mit dem Gelde del' J uden baute 
Herodes Gymnasien und rrheatel', feierte den Kaiseru zU 

Ehren Spiele, liess sogar den pythischen Tempel zu Rho~us 
wiederhe1'stellen, und um die Frevel zu kronen, erhoben slCh 
zu Ehren des Augustus Tempel in O~lsarea, in Sebaste (dem 
wiederhergestellten Samaria), in Paneas (dem nach Pan, 
spateI' Casarea Philippi genannten) (vgl. Keirn, :. c. S. 50,239). 

D ie Zeit del' Herrschaft August's bezelChnet uns das Allf~ng der 
. Reglerung 

Ende jener Periode, in welcher durch die vorausgega~genen August's, 

Blll'gerkriege das grosste, mannigfaltigste und am W61testen gleichsam 

S d b f t Repriisell-
verbreitete U ngluck tiber den romischen ,taat un it e1' as tant des 

.eden seiner Bewohner hereingebrochen war. Tausende und ti~~stell 
J f 11 l' F '1' polltlschen 
abermals Tausende von Opfern waren ge a en, {elne ami Ie, Elends, der· 

die nicht deren zu betrauern gehabt hatte. Theokl'asie 

Zu diesen massenhaften Unglucksfallen, zu dem dadureh ;:r~a~l:ss 
geweckten allgemeinen Misstrauen gesellte sich die zeitweilige . ~er . 

d 
. ' . t haben die SlttlIchkmlo. 

Auflosung ailer staatlichen un , wle Wir gez61g , 
del' religiosen und sittlichen Bande, um die Stil11mullg zu 

einer hochst tl'aul'igen zu machen. 
Wir haben im Vorgehenden gesehell, wie tief del' Gotter-

<Ylaube erschuttert war, wie die phiiosophischen Systeme an 
:ich selbst vel'zweifelten. Diese hatten sich so sehr itbel'lebt, 
dass sie durch das Uberwuchern del' Neuen Akademie und 
des Eklekticismus formlich eingestanden, wie sehr sie an 
del' Losung del' hochsten Geistesfragen verzweifelten. 

Nicht treffender konnte man im Glauben und III del' 
\Vissenschaft diese Periode bezeichnen, als mit dem Ausspruche 
des Pilatus: Was ist vVahrheit? Niemand hatte auch nur die 
Hoffnullg, sie je zu el'kunden, niemand die Hoffnung, sie 

zu verkundigen. . 
Sowohl die offentliche als die private Sittlichkeit trugen 

dazu bei, den Ausgang del' Republik unter die dunkeIsten 
Zeitpunkte del' vVeltgeschichte zu rechnen. Es fehl~ auch nicht an 
Zeugnissen, dass die bedeutendsten Manner dleses .J ahl'hun
dertes ihre Zeit von diesem Standpunkte aus beurthellt haben. 
Hatte doch schon Cicero (de off., 1., 20) die Verachtung aller 
111 enschlichen Dinge als ein Zeichell del' Geistesgrosse an~e
sehen und el'klarte doch Tacitus das Leben als das Sp161 
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ues Zufalls (Annal. HL, 18), wahrend er an anderen Stellen 
(IV., 1, XV1., 16; Hist. nL, 72) nicht daran zweifelt, dass 
del' romische Staat unter del' \Yucht des gottliehen Zornes 
liege. 

Kein \Vunder, dass unter saleh en Umstanden die 
Ansicht allgemein verbrcitet war, dass eine grosse Krise be
vorstehe und eine allgemeine Erneu\3rung del' vVelt noth
wen dig sei, wenn diese Uberhaupt fortbestehen salle. 

Von politischen Ereignissen mochte VOl' allen von Osten 
her del' Vernichtungsstoss drohen. Artaban del' Parther nahm 
(32-36 n. ChI'. Geb.) Armenien weg, begehrte Syrien und 
urohte, das Reich des Cyrus und Alexander ill seinen alten 
Grenzen aufzul'ichten. (Tacit., Ann. VL, 33.) 

Allgemein war die Uberzeugung verbreitet, dass "das 
grosse J allr" des Pythagoras und Plato vollendet sei und so 
uie Gestirne sich in derselben Stellung befanden, wie am 
Anfang aile!' Dinge. Die etruskischen Haruspices lasen am 
Himmelsgewolbe, dass das zehnte und letzte J ahrhundert 
angebrochen sei. Hiemit im Einklange sRgten die Orphiker 
uie baldige 'Yiedel'kehr del' Regierung des Saturn, d. h. den 
\Yiederbeginn des goldenen Zeitalters voraus. Auch die neuen 
'linter August Uberall und zahlreich verbreiteten Sibyllinischen 
BUcher schlossen sich diesen Anschauungen an. (Revue des 
Deux Mondes 1. Mars 1873, p. 221.) Von allen diesen Din
gen, von den V oraussagungen wie von dem H eran brechen 
-eines neuen goldenen Zeitalters spricht auch Virgil in seiner 
IV. Ecloge, die aIs Gluckwunsch an den Consul Asinius 
Pollio hei de: Geburt eines Sobnchens gerichtet war und 
spateI' so oft als Voraussagullg del' Geburt Christi gedeutet 
wurde. 

Ebenso wurde in Agypten um diese Zeit (34 n. Chr.) die 
Nachricht einer Weltul1lwalzung yerktindiget, und durch die 
Kunde yom Siehtbarwerden des 'Vundervogels Phonix waren 
uie Geister bis nacb Rom beangstigt. (Tacit., Annal. VI. 28.) 

'Vir erwa,hnen hier nicht del' unter den Juden und durch 
uieselben auf del' ganzen alten 'oN eIt verbreiteten messiani
schen Erwartungen, weil sie allgemein genug bekannt sind. 
Auch sie sprachen ftir diegeistige Welt die Hoffnung einer 
vollkol1lmenen Erneuerung ebenso bestimmt aus, wie die 
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fruher erwahnten Ansichten jene del' Neubildullg del' p hysi

s c hen \Velt. 
Doeh war auch ihnen die Idee einer Neugestaltung del' 

Staatenbildung keineswegs fremd. Sueton berichtet uns (Ve-
. cap 4) dass im ganzen Orient ein alter und festel' spasJan, '. ,,, . 

Glaube allgemeine VerbreItung gewonnen habe, dass nach 
::einem Schicksalsschlusse um diese .zeit Leute,y welche von 
'Judaa ihren Ausgang nahmen, siCh del' Weltherrscl:aft 
:\emachtigen wurden." Hiemit im Einklange fuhrt TaCl~us 
" . E "1 Iung' von den ersten Anfangen des Vespaslan in smner rza 1 . 

Ill' t V 13) an. wie weit damals die 'VVeissagung von emer 
~ ISO', "t . h' .. c'hstens erhebenrlen vVeltherrschaft verbreitet 
1111 nen SIC na 

war. -
Und wie um zu zeigen, wie morsch die Grundlagen del' 

damaligen Gottesverehrung waren, giengen im Zeitrauu:e ~0:1 
acht Monaten zwei del' Haupttempel - del' des Capl.~ohm
sehen Jupiter in Rom im J. 69 n. ChI'. (wahren~ des.Burger
krieges zwischen Vitellius und Vespasian, - TaClt. Hist. III., 

I d h d 'Titus Soldaten, im 71), und del' in J 6l'usa em, urc es 
Jahre 70 n. ChI'. in FJammen auf. 

Die Culte hatten sich uberlebt, die alten. Cultu~.sta:t61~ 
zerfielen -Hoheres, VollkOl1lmeneres wurde ber61ts verkundlgt i 

Eilftes CapiteL 

Jesus Christl..ls lind seine lehre. 

I d · Zeit del' grossten Zerrissenheit, del' bald fur das 
n 16 A f d' 

weite romische Reich, insbesondere in furchtbarer rt til' . Ie 
Stadt Rom, dureh die Willkurherrschaft del' Casa~en ~111e 
noch viel kummervollere Periode folgen soUte --- 111 dlese 
Zeit del' rrleich ungemessenen wie unsicheren Erwartungen 

und TraUl~e - fiel die Geburt Christi. ' .. 
d · U . h h't d . ZweIfel Gegenubel' 

Herrschten Uberall anderwarts Ie nSIC er eI, el - 'stellung 

so war die grosste Bestimmtheit in Jesu Gefolge. Hatten zer- del' Lehl'e 

setzende philosophische Systeme und \Vanken des ?otter- J::~e~~: 
glaubens, dem die haufiger werden den Apotheosen 111 den Relidouen 
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Augen vieler wohl den letzten Stoss vel'setzten - eine vollige 
Vernichtung del' bis dahin bestandenen l'eligiosen Ansichten 
in weiten Kreisen hervorgerufen, so trat die neue Lehre mit 
teicht fasslichen, bestimmt ausgesprochenen Grundsatzen auf. 

Dem Polytheismus des Heidenthumes wurde jetzt 
{lime alle Einschrankung del' :M: 0 not h ei s 111 11 S entgegen-
gestellt. , 

Dem complicierten Gottercultus del' heidnischen vVelt 
foIgte nun die einfachste \iV-eise des Gebetes. 

Die stete heimliche Unruhe, in del' man sich friiher 
dariiber befand, ob man wohl an den wirklich mit Beauf
sichtigung diesel' odeI' jenel' Angelegenheit beauftragten G ott 
sich gewendet und nicht etwa machtige Wesen durch Uber-' 
gehen beleidigt habe, durfte nunmehr del' vertrauensvollsten 
Hingabe an ein Wesen Platz machen, das nicht mehr 
del' Rachegott del' Juden, nicht mehr eine mit vielen Collegen 
fast gleiche Macht, den Launen und Leidenschaften nul' zu 
sehe unterworfene, nicht selten auf Gaben del' :M:enschen ange
wiesene, von den Stel'blichen n i c h t s e I ten, yom Schick sal 
i m m e1' abhangige Gottheit war - son del'll del' allm ach tige, 
hoc h s t g ii t i g e und wei s eSc hop fer Himmels und del' Erde. 

Suchte man frLlher vergebens nach einem L eh I' beg riff, 
fand man ausser den My then iiber das Leben del' Gotter, 
das fast in jeder Einzelnheit jeder rechtlich und edel Den
kende nicht als seine Richtschnur gel ten lassen wollte, in del' 
_Religion des Heidenthumes wedel' Belehrung tiber das 
Verhaltnis del' Gatter zu den lVIenschen, noch tiber das 
Schicksal des Mensch en nach dem Tode: in del' neuen Lehre 
fehlte iibel' keinen diesel' Punkte die genaueste Auskunft. 

vVahrend del' heidnische Cultus bei Hellet1en, Romern 
und Orientalen sich iiberall zuerst auf Localgiittel' bezog und 
erst durch verschiedene grossentheils politische vVandlungen 
eine allgemeinere Ausdehnung bekommen konnte, doch nie 
vollig sein nationales Geprage verlor, war das Christenthum 
im eigentlichsten Sinne fiir an e Menschen bestimmt und wurde 
ja so bald auch nach allen Seiten hin verpflanzt. 

Die von Christus gepredigte Religion ist die er8te, die 
sich als kosmopolitische, fUr aIle Vijlker bestimmte mit Be
wusstsein kundgibt und deutlich ausspricht - sie war im 
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eigentlichsten Sinne des "Vortes eine \V e I t - ReI i g ion, sollte 
allen V(;lkern, allen Individuen zuganglich, auch in ih1'em 
Priesterthume nieht mehr, wie frtiher so oft, bloss einzelnen 
Stammen, Kasten odeI' Familien zu eigen sein. 

Del' Gegensatz in diesel' Beziehung ist besonders grell, 
wenn man au die unmittelbare V orlaufel'in des Christenthumes, 
an die mosaisehe Religion, namentlieh in ihl'er alter en Form, 
denkt. ,Vie scharf ist dort alles fill' die Individualitat eines 
V olkes berechnet! \Vie seh weI' erfiillbar, wie schnurstracks 
den Sitten anderer Volker widersprechend sind dort viele 
Vorschriften! 'Velch feindseliges Benehmen gegen andere 
Volker erheischen ihre Gesetze! ,Vie mtisste, um den mosaisehen 
Vorschriften gemass zuleben, jeder seine Nationalitat ablegen, 
um ganz und aussehliesslich del' jiidischen anzugehoren. 
Welche Umwandlung bezeichnet him'in das Christenthum, das 
man doch wohl hie und da ausschliesslich als Tochter des 
J udenthumes anzusehen belie bt ! 

Den tiefgehenden Vel'anderungen in den Ansichten tiber 
das Wesen del' Gottheit entsprechen auf del' anderen Seite 
nicht mindel' tief einschneidende Veranderungen im Sit t e n
g e set z e. Strenge genommen konnte man wohl wahrend del' 
ganzen Zeit des Heidenthumes nicht von einem Sittengesetze 
sprechen *), umsoweniger von einem Sittengesetze, das bin
dende Kraft gehabt hatte. J edes Gesetz setzt natiirlich einen 
Gesetzgeber vol'aus; wo ware diesel', se1bst in del' Meinung 
del' Heiden, gewesen? Man brachte zwal' den Gottern Opfer, 
um sie zu versohnen, abel' nul' die Vorgeschrittensten, und 
auch sie nul' ausnahmsweise dachten die Schuld, die man auf 
sich geladen hatte, so, als ob man durch seine moralische 
Haltung die Gotter beleidigt hatte -- nein, die Gotter glichen 
Machtigen diesel' Erde, die ihren Willen nicht kundgethan 
haben und die del' Arme gerade deshalb bei jedem Schritt 
zu verletzen ftirchtet. Brach U ngliick herein, so galt es fUr 

".) V gl. Roth, Tacitus Annalen dentsch Supplemente zum XVI. Bueh 

S. 126. E,. sagt: "Die alte \Velt in ih1'e1' Gesammtheit, die Juden allein aus
.genommen, kannte kein Sittengesetz ausse,. del' durch altes Herkommen 
.geheiligten Anstandigkeit. Die Religion war so wenig die Grundlage des 
sittlichen Lebens und Denkens, dass sie vielmehr selbst nUl' auf dem Her
kommen beruhte, und mit dem He1'kommen stand und fiel." 
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sichel', dass del' Himmlischen Einer zurne, doch selbst dann 
noch blieb haufig die Ungewissheit, an welchen von den 
Olympiern man sich mit Opfer und Gebet zu wenden habe. 
Del' ganze Cultus del' Gotter lief auf Ausserlichkeiten hinaus 
und mit Ausnahme des Pythagoras, des Sokrates und seiner 
Nachfolger war yom inneren Uenschen nicht die Rede. 

Anders wurde es nun: DeI' Gott" del' nirgends einen 
Rivalen kannte, del' nil'gends fur sich Opfer nothig hatter 
wollte den Menschen als solchen besitzen, abel' den vollig; 
umgestalteten, inn e r 1 i c h g ere i n i g ten, nicht wie bisher 
im Heidenthume und zum Theile auch im Judenthume den 
bloss durch eine Reihe von au sse r 1 i c hen Reinigungen 
hindul'chgegangenen. Die inn e rl i c he U mkehr wurde nun
meh1' die Hauptsache, neben del' alles Ubrige versehwand. 
Gott selbst wurde jetzt Gesetzgebel' - sein Gesetz war fur 
jeden, del' sich ubel'haupt dem Christenthume zuwandte,. 
beglaubigt. 

Daraus geM schon hervor, dass del' einzelne, del' inn ere 
:lVlensch del' Hauptgegenstand des Christenthumes wurde" 
wahl'end das Heidenthum VOl' aHem sich auf den Men s c hen 
a I s G 1 i e d des S t a ate s bezog. Vergleichsweise gesprochen 
rich tete sich del' heidnisehe Cultus mehr auf den Staats burger, 
del' christliche hatte fast ausschliesslieh den einzelnen, inneren 
'Menschen zum Gegenstande. Um sich zu erinnern, wie sehr 
hohes Gewicht selbst Philosophen erst en Ranges :mf den Staat 
als Bestimmendes fur den Cultus legten, muss hie1' wiederholt 
angefU,hl't werden, dass Sokrates, so wie e1' uberhaupt im 
Gehorsam gegen die Staatsgesetze die Summe del' P£lichten 
sah, so aueh lehrte, es sei del' beste Gottesdienst, die Gcitter 
naeh den G e set zen e i n e s jed enS t a ate s zu verehren 
(Xenophon, lVIemol'ab. 1, 3, 1; 4, 3, 16), dass Plato fur die· 
wii.rdigste und sehonste Besehaftigung erklart, den GotternJo 
Heroen und Dam onen in her k 0 m m 1 i c her Weise Zll dienen 
(Leg. 653). 

E i n Gebot, das Gebot, Gott zu 1 i e ben und ihm zu folgen, 
tritt nach Pascal's Bemerkung (Pensees Edition Didot II 1 , • 

partie, article IV. 1) zuerst im Christenthume hervor. 
Aus zweien del' genannten Eigenschaften - aus del' 

Universalitat des Christenthumes und aus dem Dringen auf 
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innere \Vandlung - sO'\vie aus del' Gleichheit aUer :l\'Iensehen 
vor Gott, folgte aueh das Gebot, sieh zu lieben gleich Brudern, 
das aIle umschliesst. Auch hinsichtlieh des Gebotes del' N i:t c h -
s t e 111 i e be weicht das ehristliehe Sittengesetz ungemein von 
dell Lehren del' heidnischen Philosophen ab; beispielsweise 
mi'ige es genUg'en, als Beleg hiefUl' anzufuhren, dass Aristoteles 
(Eth. Nicom. IV., cap. 0, 1-8) von del' zur Vel'zeihullg 
e1'Jittener Beleidigung geneigten Milde wie von einem Fehler 
sprieht und es dagegen dem hochhel'zigen :Manne geziemelld 
findet, dass derselbe offen sei, wie in del' Liebe, so auch im 
Hasse. J ene Andeutungen, welche nach del' Meinung Einigel' 
das Judenthum zur Liebesreligion stempeln sollen, wie weit 
stehen sie hinter ganz entgegengesetzt lautenden Geboten 
desselben Cultus, del' seinen Anhangern gel'ade zul' Pflichi: 
gel11achten Feindseligkeit gegen andere Volker zurii.ck! \Vie 
sehr ist dagegen im Ch1'istenthume die Liebe wie in keinel11 
anderen Cultus geradezu als Hauptaufgabe, als die alles 
d urchdringende Seele del' Religion aufgestellt. N e hen die s e r 
Ford e I' u n g vel'S c h win d e t, wie ausdrileldich versiehert 
wird, jed e and ere an \V i c h t i g k e i t. Man fragt J eSUl1l : 
" Welches ist das grosste Ge bot im Gesetze?", und Jesus 
antwortet: "Du sollst den He1'rn, Deinen Gott, liehen mit 
Deinem ganzen Herzen, und mit Deiner ganzen Seele, und 
mit Deinem ganzen Gel11uthe. Das ist das erste und grosste 
Gebot. Das zweite abel' ist ihm ahnlieh: Du sollst Deinen 
Nachsten liehen wie Dich seIber. In diesen beiden Geboten 
ist das ganze Gesetz und die Propheten hegriffen." (Matth. 
XXII., 37-40; ehenso Marcus XII., 28 ff.) Das Gebot wird 
ausdrucklich auf die Fe i n d e ausgedehnt (Matth. V., 44); es 
wird. verlangt, dass wir die VV U n s c h e des Nachsten zu 
U b ertreffen traehten (Matth. V., 39 ff.); die Versohnung 
mit dem Nachsten hat den V orzug VOl' j edem Opfer (Matth. 
V., 23-24). Gilt clem Johannes (XIII., 34, 35) das Liebes
gehot uberhaupt fUr ein n e u e s, so wi I'd umsomehr mit 
Nachdruek betont, dass diese Lehre del' Liehe in ihrer Aus
dehnung auf die Feinde eine n e u e sei: "Ih1' haht gehol't, 
dass gesagt ist: Du sollst Deinen Nachsten liehen und Deinen 
Feind hassen. Ich abel' sage eueh: Liebet eure Feinde 
(1\latth. V., 43, 44)", "segnet, die eueh fluehen) thut wohl 

AI' neth) Hellcni8che u. romische Religion. II. 4 
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denen, die euch hassen, bittet fur die, so euch beleidigen 
und verfolgen." 

Die Innigkeit des Gottesbewusstseins J esu's fand nach 
H. Lang's (Deutsche Zeit- und Streitfragen, Jahrg. 1., Heft 1 
"Das Leben Jesu und die Kirche del' Zukunft", S. 41) gluck
lichem Ausdrucke unter allen Gottesnamen nul' den einen 
des "Vaters" brauchbar. , 

Dem neuen Verhaltnisse, welches das Christenthum zu 
Gott frllfstellt, entspricht es auch, dass ein Begriff, del' dem 
Alterthum an und fur sich, wenn aucll vielleicht nicht immel' 
dem Individuum, ganzlich fehlte, del' Begriff del' D emu t h, 
jetzt zuerst zum Ausdrucke kam. Es findet sich wedel' in 
del' griechischen noch in del' lateinischen Sprache ein nahe' 
deckendes Wort fur ihn; er fehit naturlich ebenso unter den 
Cardinaltugenden Plato's, als in del' langen Reihe del' von 
Aristoteles (Ethik) abgehandelten Tugenden. 

Eine leicht begreifliche naturliche Folge von del' Rich
tung des Christenthums auf den inneren Menschen und von 
del' Lehre del' Gleichstellung aIler Menschen VOl' Gott war 
eine ganzliche U man d erung des F am ilien I eben s und 
del' SteHung des ,Veibes als del' gleiehbereehtigten Gehilfin 
des Mannes. 

Diese Lehre trug auch den Keim del' Au fh e bun g 
de r Sci a v ere i in sieh, wenn dieselbe gleich lange aufsich 
warten liess, ja obscholl noch spat und naeh ranger Dauer 
des Christenthumes die Sclaverei von neuem auflebte und 
sogar in den Dienst des Christenthums gestellt wurde. 

Das Christenthum hob das Priueip des Hasses auf; den 
im Alterthull1 ein V olk dem andel'll zollte. 

Del' auf Innerlichkeit ebenso sehr als aufthatige Nachsten
liebe *) gerichteten Personlichkeit J esu, seinem heiligen Ernste, 

*) Dem entsprieht die g a n z e Ric h tun g Christi im Lehren, 
Leben und Sterbell. Doell fehlt es ,meh nicht an hieher zu beziehenden 
Aussprlichen Christi; so z. B. sagt Jesns (Matth. VIIo, Hi): "An ihreu 
Friichteu werdet ihr sie erkclluen" ulld (ibi{1. 21): "Nicht jeder, del' zu mil' 
sagt: Herr! Herr! wird ins Himmelreich kommen, sondern werden Will e n 
thut meines Vaters im Himmel;" ebenso (Matth. XVI., 27): "Der Menschen-
80hn wird kommen - uncI jeglichem vergelten nach seillem ThUll." So 
de \Vette; Luthel' iibersetzt: "nach ihren Werken." - (V gl. anch Lucar; 
VIo, 46.) 
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seinel1l innigen Gottvertrauen, das auf den hinweist, der 
.. die Lilien il1l Felde kleidet", l1lussten = die Spitzfindigkeit, 
die Scheinheiligkeit del' dal1laligen "Gottesgelahrtheit" hochlich 
missfallen. Ee geisselt sie denn auch wiederholt und III 

scharfen \Vorten. 
\Veder Jesus, noeh seine Junger betheiligten sich an 

irgendwelchen judischen Opfern, mit Ausnahl1l,e des Passah; 
wenigstens wird solches nirgends bel"ichtet, obt:ehon Jesus 
von ihm Geheilte Zllr Darbringung derselben anweist (Strauss, 

1. c. I, 271). 
Eine del' trostlichsten Lehren abel' isC die von dem 

For tie ben n a c h de 111 T 0 de: "sie schlaft, sie ist nicht 
todt i" "in meines Vaters Reich sind del" \V-ohnungen viele;1i 

wer 'm mich daubt wil'd selig' werden, wenn er gleich ~,c. b. , 

~'estorben ware" u. s. w. - Dergleichen klingt in ganz 
:ndere1' Be;timmtheit als del" J uden bisherige unbestirnmte, 
noch dazu von vielen (Sadducael') nicht getheilte Ansichten 
uber Fortdauer. als del' Heiden vollig' verworrene Begriffe, 
ja selbst als I~lato's gewohnlich mit 1YIythen endende V~r
sichel'ungen. i'khon und wahl' sagt StrauSR (1. c. 11., S. 180): 
Christus ist es welcher del' trostlosen Todtenklage del' alten " , 

\\! elt ein Ende gemaeht hat." 
Ohne Zweifel hat ein neuerer, tibertriebener Kirchlich~ 

keit gewiss nicht verdachtiger Schriftsteller recht, wenn e1' 
sagt (BauI', Kirchengeschichte del' drei ersten J ahrhunderte, 
dritte Ausg., Tubingen 1863, S. 490 Note): "Die AIIgemein
II e i t des c h l' i s t 1 i c hen P r inc ips zeigt sich eben darin, 
dass es in del' ganzen Geschiehte del' llVl:enschheit keinen 
Fortschritt del' sittlichen Entwicklung gibt, welcher nicht an 
sich im Christenthume begrundet und ohne alIen,l'evolutional'en 
Drano. durch seinen stillwirkenden Einfluss herbeigefuhrt 
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ware." Du1'chdrungen von diesem gleichell Geflihle aussert 
auch Goethe gegen Eckermanll (IlL, 171): "Mag die geistige 
Cultur imme1' fortschreiten, mogen die N aturwissenschaften 
in immer weiterer Ansdehnung und 'fiefe wachs en und del' 
menschliehe Geist sich erweitern, wie er will, - tiber die 
Hoheit und sittliche Cultur des Christenthumes, wie es in 
dem Evangelium schimmert und leuchtet, winl 01' nicht 

hinauskommen. " 
4* 
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Und wenngleich Renan alles vVunderLare im Leben Jesu 
verwirft, und ebenso das Inspiriertseill del' heiligen Scbriften 
Ieugnet, so fL'thlt er sich docb gedrangt, J esum den "Unver~ 

gIeichIichen 1Y1ann" Zll nennen, "dem das allgemeine Gewissen 
(conscience) den Kamen des Sobnes Gottes zuerkannt bat, 
u. zw. mit dem vollstenRecbte, ,veil e1' die Relig'ion um einen 
Schritt vorwarts geriickt hat, einen Schritt, mit (lem kein 
anderer verglichen werden kann und wah r s c he i n 1 i c h n i e 

e i n wei t ere l' z u Y erg 1 e i c hen s e i n wi I' d." (Ernest 
Renan, Vie de Jesus 22. edit., Paris 1893, S. 19.) An einer 
anderen Stelle (ibid. S. 344) nennt er .Jesnm geradezu "den 
Schopfer del' e wig en Rei i g ion del' l\lenschheit". 

Analogicll Die friiher genannten Grundziige, deren neues G eprage. 
ltmb Cbristend'stempeln abel' die Religion J esu zu einer YO II i g neuen, 

Ulna nIl 

in anderen mogen sich auch viele Ahnungen, Andeutungen, meh1' odeI' 
ReligiollCll. . k b I' I . d C 1 wenIger e1' enn ar ausgesp1'oc len, 111 verse lIe enen JU tus-

form en, in Speculationen und Visionen del' Dichter und Phi
losophen, in My then einzelne1' Volker finden. Mag be i s pie 1 s
wei s e die Damonenlehre ursprunglich persischen Vorstellungen 
entstammen, von da in gewisse griechische Philosophenschulen 
Ubergegangen sein; -- mag die Idee del' Nothwendigkeit von 
Opfern in allen Clllten bestehen und besonders in del' mosaischen 
Religion sehr ausgebildet sein; - mag die Idee del' Hingabe des 
einzigen Sohnes Gottes in del' Forderung, den Isaak zu opfern, 
ihr Vorbild haben; - mag man sogar bedelltende Anldange an 
;\ .. hnliehes bei den semitischen VoIkel'll im allgemeinen find en ; 
- mag bei den Indern die Ansicht verb1'eitet gewesen sein, 
Visehnu habe sleh seiner gottlichen Natur entaussert, um die 
,Yelt von Dbein zu befreien (Werner 1. c., S. 172); - mogen 
immerhin Hellenen geglaubt habe11, ein Gott mUsse fUT Pro
metheus in den Tod gehen, damit diesel' seiner Fesseln ledig 
werde (Aschylus gefesselter Prometheus V. 867); - mag del' 
Logos des Philo die Idee des Erlosers, wie sie sieh spateI' 
aussprach, schon ziemlich vollstandig enthalten, - mag sogar 
del' in folgellden J ahrhunderten die Welt bewegende Zwist 
Uber die in demselben vorkommende gottliche N atm schon 
hier ihren vollen Ausdruck finden, - mag die Idee del' 
Geburt eines Gottes durch die Jungfrau 111anehen Volkel'll 
eigen gewesen sein; - mag die U nsterbliehkeitslehre bei 
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Agyptel'll und Indel'll entstanden, durch Pythagoras, Sokrates 
und Plato zu den Gl'iechen g'ekommen, in die neuere jUrlisehe 
Glaubensverfassung ubergegangen sein; - mag diese letztere 
sich immerhin an einzelnen Stellen ihres Gesetz buches (Deu
teronomillm) als Religion del' Liebe verkiindet haben; - mag 
Jas Liebesgebot bei den spateren Stoikern nicht ganz seltell 
als PRicM aufgestellt werden; - 111 age n d I i c h J e sus 
selbst die Satzungen del' mosaischen Religion 
.als Vorganger anerkennen*), immerhin wird dem 
Christenthume del' Ruhm bleiben mUssen, diese Lehren weiter 
ausg'ebildet, ihnen ein neues Geprage gegeben, eine Reihe 
von Lehren beigefiigt und das Ganze mit einem nellen Geiste 
Brfullt zu haben, del' dasselbe s c h a I' f von all e nan de r e n 
CuI t u s for men u n tel'S c h e ide t. 

/ vVir haben zum Beweise diesel' Angaben kaum noth
wendig, wiederholt auf den so scharf ausgepragtenGegensatz 
-zwischen He ide n- und Christenthum hinzuweisen. Doch auch 
das J u den t hum, wie es im Deuteronomium und in den Con
troversen zwischen J esu und den Schriftgelehrten sich oft 
und deutlich genug hinstelIt, die Verfolgung J esu durch die 
geistlichen Machthaber seiner Zeit und das ihnen anhangende 
V olk, J esu ganzes Leben und sein Tod sprechell deutlich 
genug dafli.r, dass auch hier viele und einschneidel1l1e Gegen
satze bestanden. - Abel' auch in del' spa t ere n Entwicklung 
streb en diese religiosen Richtungen immer wei tel' auseinander, 
ihre GegenEatze zeigen sich Idarer. Deutlich tritt dies in clem 
Geprage des spateren (talmudischen) J lldenthums und del' 
Gehassigkeit hervor, mit del' Juclen und Christen si'ch ver

folgten. 
Auch des Phi loR i c h tun g' kann schon darum nicht 

1118 neue Religion betrachtet werden, weil del' Jesum 
it be r 1 e ben d e Reprasentant del' alexandrinischen Speculation 

'-X) In del' (bis jetzt immer citierten) Ubersetzung' de Wette's (Heidel

lJerg, 1839) lautet die Stelle (Matth. V., 17) also: "W1thnet nieht, dass ieh 
gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzuheben; ieh bin nicht 
gekommen sie anfzuheben, sondern zu erflillen." Fast ganz gleiehlauteni! 
ist die Fassung diesel' Ausserung in del' Ubersetzung Lnthers, sowie in del' 
(appl'obierten) deutschen Ubersetzung del' Vnlgata VOIl Allioli. Ahnlich mit 
Jesu Ausserung lantend sind: Romerbrief III, 31; X., 4 und Hebraerbrief 

VIII, 13. 
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seiner Anhangliehkeit an den mosaisehen Glauben ttberaU 
Ausdruck gibt, und nichts anderes als ein Ausleger derselben 
sein will. Die eigentliche alexandrinische Philosophie zeigt 
nun vollends, je weiter sie in ihrem noch halbtausencljahri
gen Entwicklungsgange schreitet, wie wenig sie als Religion 
im eigentlichen Sinne des W ortes aufgefasst werden kann, 
wie sehr sie sich in Spitzfindigkeiten und mystischen Griibe-
leien vertiefte. . 

N atlirlich muss dabei doch anerkannt werden, dass 
schon in den Schriften Pauli, im IV. Evangelium,spater bei 
den Apologeten (s cap. 13) -- hier allerdings vermischt mit 
den Lehrmeinungen anderer philosophischer Systeme - ihl' 
Einfluss nicht zu verkennen ist, ja sehr vorlibergehend (durch 
Julians Bestrebungen s. cap. 18), wie wir h()ren werden, ein 
Versnch gemacht wurde, sie an die Stelle des Christenthums 
zu setzen. Gerade das Misslingen dieses Versuches und die 
s e 1 b s ta n dig e Fortentwicklung des Christenthums zeigte, wie 
wenig dasselbe yon anderen Riehtungen uberflutet 
werden konnte. 

Wie wohlthatig abel' die ehristliehe Weltanschauung auf 
die sittliche Weiterbildung gewirkt hat, wird jedem sofort 
Idar, del' Lander vergleicht, die unter ihrem Einflusse odeI' 
unter solehem anderer Religionen, z. B. del' muhammedani
sehen *) stehen; wobei nicht zu vergessen ist, wie sehr in 
vielen Landern nothwendigerweise das weitverbreitete Chri
stenthum die Sitten und Gebrauehe, das Leben und die 
Ansehauungen del' Genossen anderer in seinem Bereiche 
lebender Religionsgesellsehaften im Laufe del' J ahrhunderte 
nach und nach beeinflusst hat. 

*) Da, wo Schweinfurth uber die Riickschritte spricht, die del' Sudan 
in der Cultur macht, 1iussert er, (in kath. Mission von Zanguebar, 'rh1itig
keit und Reisen des P. Horner, Regensburg 1877): "Diese V erhiUtnisse 
fllhren dem Beo bachter so reeht das Bild vor Augen, welches der Islam irn 
Ganzen und Grossen bei seiner Beeinflussung anderer Volker in retrograde!' 
Cnlturrichtung zu erkennen gibt. Wie jm eentralen Sudan, in Bomu nnd 
in c1en Tsadseel1indern, so 1iusserte aueh bei dem Congovolke del' erobernde 
Islam seine dBstructive Gewalt, welche ill verh1iltnism1issig kurzer Zeit aile 

Gewerbsthiitigkeit nnterdrlickt, liberal! die Wliste v61'breitend in seinem 
Gefolge. Unter dem Deekmantel einer, jeder Moral entbehrenden Religion 
betraehtet er aile Riinbereien, welehe er an fast wehrlosen IVilc1en begeht, 
als Helc1enthaten, flir welehe die Freude c1es Pararlieses winkt." 
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Wir finden eIlle Reihe von Vel' bin dun g sf ad e n V"1'1,i11-
z wi s e hen d e 111 C h r i s ten t hum e u n d reI i g i 0 sen dnng8f~de11 

Z"\Y1SCden 

An s e h au u n g eng lei e h z e i t i g e r V 0 Ike I'. Sie sind dern 
haUl)tsachlieh von zweierlei Art: solehe, die dureh die au sse I' e hChristen-

t ume und 
Gestaltung del' \Velt, dureh ihl'e politische Umbiloung, und 1'eligiiisen 

h d· d h d' E' kl d h "I.nschau ;;:ole e 16 ure en In n ere n ntwlC ungsgang er mense - - -
....., , ungeu 

lichen Denkungsweise begriinoet sind. gleichzei" 
In del' politischen VIf eIt hatte Roms Herrschaft die veI'_tige1'Vijlker" 

sehiedensten Volker vereinigt, viel Schroffes ahgesehliffen, die 
Nationen an Einheit del' Regierungsfol'men, an den Gedanken 
del' Zusammengehorigkeit gewohnt. Doeh war diesel' Uni
versalis111us, wie er jetzt durch die I'omisehe Weltmonarchie 
dargestellt wurde, auch nul' das end lie he Resultat vieleI' 
Verande1'ungen, die im staatlichen Bestande nach und nach 
im Laufe yon J ahrtausenden VOl' sich gegangen waren. Standen 
doeh im altesten Werden del' Gesehiehte die Volker schroff 
und unvermittelt da, bis die a1'isehen 1Vande1'ungen gemein-
same Gahrungsstoffe libel' einen gross en Theil del' damals 
bekannten Erde verbreiteten! Diesel' geistigen Verwandt-
schaft ist es wohl zunaehst zuzuschl'eiben, dass spateI' die 
grieehisehe Bildung so raschen Anklang fand. Und als 
dieselbe durch Colonien nach Grossgriechenland und an 
die asiatisehen Kiisten, infolge des Siegeszuges Alexander's 
dureh das Festland Asiens his in die Ureitze des Mensehen
gesehleehtes gebracht wurde, warci ein Band gemeinsehaft-
licher menschlieher Ansehauungsweise um den damals bekann-
ten Erdkreis gesehlung·en. Die verwandten Lateiner traten 
gleichfalls in diesen magisehen Verband. vVas Handels
verbindungen, grieehische Bildung, Alexander's und endlich 
del' Romer Waffen gethan hatten, um del' Volker Einigung 
zu vermitteln, wUl'de durch den Austausch religioser Ge
brauche, ja beinahe del' Gotter, noeh mehr befestigt. Es ist 
fruher schon erwahnt worden, wie viel Griechen und Romer 
dem Oriente in dipser Beziehung entlehnt haben, und wie 
besonders die Romer aus jedem Lande, ja aus jeder ProvillZ 
Gotter und religiose Gebrauche in ih1' Heimatland verpflanzten. 
Kam es doeh S0 weit, dass das romisehe Yolk im Ausgange 
del' Republik namentlieh in Privatangelegenheiten mehr asia-
tisehen und agyptischen als seinen eigenen Gottern vertraute. 
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SO'war denn durch Tausch und vVidertausch eine Art 
fast mochte man sagen - Cniversal-Religion im romi

schen Reiche hergestellt. Schon Casar hielt es fur gewiss, 
dass die gallischen Volker )litber die Gotter ungefahr dieselbe 
}\I[einung hatten 'wie andere Nationen", und Rugs wurden ihre 
Gottheiten mit den Nalllen del' Ihnen entsprechend scheinenden 
griechisch-rolllischen Gotter benannt (Clisa!', bell. gall. Vr., 
17). ~.uch in Germanien (Tacitus, Germ. 9), Hispanien u. s. w. 
kam Abnliches yor. 

Diesel' '1Veitherzigkeit hinsichtlieh des Cultus kamen die 
im Schwunge gehenden Lehren stoiseher Philosophen sehr zu 
Hilfe, denen spateI' die Neu-Platoniker in diesel' Hinsicbt die 
Hand reichten. Die el'steren hatten verkitndigt, dass man sich 
so viele Gotter denken konne, als es Manifestationen del' e i n en 
gottlichen Kraft in del' ~atur gebe, dass jeder Gatt odeI' Gotter
name doch immer die Incorporation des mit del' Urmaterie 
identischen Gottes sei und daS3 also nichts hindere, neben 
<,l,em e i n e n Gotte odeI' dem als 'Weltseele allgegenwartigen 
Ather noeh zehn odeI' hundert odeI' mit Hesiod dl'eissiotausend 
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Gotter anzunehmen. Del' Neu-Platoniker lHaxilllus von Tyrus 
(180-192 nach ChI'. G.) iehrt (Diss. 17, 5, ed. Davis): "So 
gross auch die U neinigkeit, del' Streit und \Viderspruch unter 
den Mensch en ist, so zeig,t sich Dir doch auf del' ganzen '1Velt 
eine itbereinstimmende Satzung und Rede, dass namlich ein 
einziger Gott, Konig uncI Vater sei, und dass viele Gotter, 
die seine Sohne und Mitherrscher, seien; das sage del' Grieche 
wie del' BarbaI'. " 

Einen ll1ilchtigen Schritt VOl'warts auf diesel' Bahn del' 
Verallgemeinerung des rijmischen Cultus that man mit den 
zugleich mit dem Kaiserreiche Sitte werdenden A 13 0 the 0 sen. 
Hatte man doch nun in dem ncuen Gotte Augustus einen im 
ganzen Reiche und noch dazu unter dem gleichen Namen 
verehrten Gott! "Mit welcllel' Begierde hatte die romische 
\Velt sich zur Anbetung des vergotterten Augustus gedrangt! 
In dem Vvetteifer del' Stadte, del' Einzelnen lag nicht feige 
Schmeit:helei allein, es lag darin das Verlangen, einen Mittler 
und Schirmherrn des Reiches, einen Gott, del' seIher Mensch 
gelyesen, del' VOl' kurzem noch sichtbar unter den Menschen 
gewandelt, im Himmel zu haben; er war, wie ehemals 
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Dionysos, del' jungste del' gewordenen Gotter; noch einmal 
hatte die altel!nde '1Velt einen Gott gezeugt" (Dollinger 1. c., 
S. (31). Freilich sollten die Romer diese Gotterschopfung, gemein
saIn fur das ganze Reich, von nun an oft genug erleben, und 
mussten sich mit Abscheu von den Scheusalen abwenden, die 
ihnen als Gotter aufgedrangt wurden. Wie dem abel' auch 
sein lllochte, die Idee del' Allgemeinheit del' Gottesver
<:lhrung hatte doch durch des Augustus A13otheose einen mach
tigen Auf6chwung el'halten und musste einer Religion zugute 
komll1en, die ihre Allgemeingiltigkeit laut verkundigte und zu 
<:liner Zeit auftrat, in del' die Nationcn zu ihrer Zmammen
gehorigkeit durch die Reichsherrschaft gleichsam schon erzogen 
waren, und fitr die sie durch griechische Bildung und religiose 
Veranstaltungen zum Theile vorbereitet wurden. 

Eine andere Vorbereitung zum Christenthume mitssen 
wir theilweise in den Untersuchungen tin den, mit denen die 
griechisehe Philosophie seit Sokrates sich beschaftigte. Bekannt
heh haben die alteren hellenischen vVeltweisen nahezu aus
schliesslich sieh mit hoherer Physik und Speeulationen li.ber 
verwandte Gegenstande befasst. Erst Sokrates ist del' Gritnder 
Jer Ethik. Er lenkte zuerst den lUenschen auf die Nothwendig
keit del' Einkehr in sich selbst, del' ZurLlckziehung aus del' 
Aussenwelt in das Innere del' Subjectivitat. Von diesel' Zeit 
an war die Grundlage fur 13raktisch-philosophische Fragen 
.g-elegt. Auf diesel' Basis, die also Sokrates verdankt warde, 
haute auch das Christenthul11 das Gebaude seiner Moral, das 
'Dhne j ene so lange gefithl'ten V orfragen fitr die 13hilosophisch 
gebildete Welt ohne Verstandnis geblieben ware. Denn auch 
die nachsten N achfolger des ~okrates, Plato and Aristoteles, 
wie die Systeme del' Stoiker und Epikuraer und die sich 
anschliessenden Richtungen del' Skepsis und des EklekticislllUS 
beschaftigten sich mit Untersuchung'en, in welchen das prak
tische Interesse immer mehr das Ubergewicht uber das theo
retische erhielt. 

So vielerlei nun auch del' Anknit13fungspunkte 8ein l11og'en, 
,die das Christenthum mit orientalischen und griechischen philo. 
sophischen Lehrgebauden verbinden, so vielerlei einzelne Sitten
lehren mit Auss13ruchen hesonders del' spateren Stoiker fast 
wortlich harmonieren, - n i em als no c h war im En t-
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ferntesten jenes Gebaude aufgefUhrt worden, 
des sen G run d f est e n w i rob e n e r I aut e r ten. 

Bedeutung Mit Reeht maeht Bam (1. e. S. 36) darauf aufmerksam" 
s::~C~~~it dass bei der Betraehtung des Entwieklungsganges des Christen

Jesu fur dasthums es doeh nUl' die Pel's 0 n seines Stifters sei, von 
Christen M I h' h h d 

thum. we e er seme ganze gese ie tliehe Be eutung abhange: ,,'Vie 
bald ware alles, was das Christenthum vVaJ1Tes und Bedeutungs
voIles Iehrte, aueb nur in die Reihe del' langstverklungenen 
Ausspriiehe del' edlen Mensehenfl'eunde und del' denkenden 
VVeisen des Alterthumes zurUekgestellt worden, wenn seine 
Lehren nicht im Munde seines Stifters zu Worten des ewigen 
-Lebens geworden waren?" 

In ihm ist also das "Gottliche" zu suchen und zu finden, 
naeh dem Plato und Cicero und, wie wir bald vernehmen 
werden, aueh noeh das dritte J ahrhundert n. ChI'. sieh so 
sehr gesehnt haben, - jenes "Gottliehe", das jeder in 
seiner eigenen Weise sieh zureehtlegen wird, sowie die Ant
wort auf eine ganze Reihe transseendentaler Fragen in jedes
Einzelnen Brust etwas versebieden Jautet. 

'Vie hoeh stand Jesus uber allen grossen Mann ern , 
besonders denen del' grieehisch - romisehen \Velt! Mogen 
immerhin neuere Stoil\:er: Seneca, Arrian, Epictet, "Thiarc 
Aurel ahnliehe Lehren gepredigt und lOin reines Leben geflihrt 
haben, -~- bei ihnen allen war das Tugendbeispiel doch nul' 
ein Theil ihres Lebens; Marc Aurel VOl' allen flihrte Kriege, 
begieng hie und da Grausamkeiten, - sein Leben, wie seine 
Betrachtungen waren ausschliesslieh beschaulich auf sieh 
selbst gestellt; trotz seiner philosophischen Haltung zeigte e1' 
doch hin und wieder grossen Aberglauben, so durch Auf
suchung und Berufung agyptischer und andel'er Priester 
wahrend des Markomannenkrieges (J ul. Capitolinus: Marc 
Aurel. c. XXVL; Dio Cassius LXXI., c. 8). 

Vergleicht man nun vollends .I esum mit seinen Zeit
genossen, so tritt die ungeheuere Uberlegenheit J esu Uber 
den deutelnden Philo mit dem jnnerlich gebrochenen Glauben 
und dem unsieheren Wesen, libel' den zwar milden, abel' VOl'
urtheilsvollen Hillel, tiber den starren Shammai, Uber die in 
Gesetzesserupeln und Seheindienst versunkenen Pharisaer und 
die an FastenUbungen und Gebetsstunden festgebannten Essael~ 
in he11em Lichte he1'vor. 
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Am sch1arfsten ist del' Unterschied zwischen Christus 
und seinen Aposteln. "Vie hoch steht er uber jenen mit ihrem 
Schwanken, mit del' kleinlichen Auffai'lsung del' Lehre, ihreu 
selbst naeh Christi Auferstehung noeh festgehaltenen An
sprUchen und Bitten um Rangstellllng in dem klinftigen 
Reiche! Diese grosse Uberlegenheit Christi zeigt sieh aueh 
durch den ungeheneren Untenchied des "Vertes del' i h n 
all e in bet I' e ff end en E van gel i e n von den anderen von 
seinen SchUlern herrUhrenden neutestall1entlichen Schriften. 

Bei Jesus aIlein zeigt sieh jene Harmonie, jene hehre 
Ruhe, frei von aHem Schwanken, wie solches sich in dem 
Leben jener Manner, die in ihrem Innern grosse Kampfe 
durchzumaehen hatten, wie z. B. bei Paulus und bei Augu
stinus haufig findet, deren Vergangenheit in ihnen "tiefe 
Karben zuruekgelassen hat" (vgl. D. F. Strauss, "Das Leben 
J esu fUr das deutsche V olk bearbeitet," 6. Aufl., Bonn, 1891, 
1., 264). 

So war e1' vielseitig und frei vom V orurtheile, innig Lehl'weise. 
fromm, ein grosser Lehrer, del' seine Umgebung begeisterte. 
- 'Vel' daehte hier nicht an die Parabeln, an die Berg
predigt, an die feinen und mit grosser Uberlegenheit den 
"Schriftgelehrten" gegebenen Antworten unci Zureehtwei-
sungen, z. B. hinsichtlieh derEhebrecherin, des "Zins
groschens", del' Feier des Sabbaths u. s. w. Es sind dies 
Kernsprliehe, Gleichnisse, Gnomen, die, ganz abgesehen von 
ih1'em religiosen Inhalte, jeder Literatur zu hohem Sehmucke 
gereiehell wUrden. 

Christi Lehrweise war von tiefem E1'nste, von grosser 
Einfaehheit und Deutlichkeit, mit Vermeidung jeglicher Kiinste 
del' Auslegung. Er lehrte "wie einer, del' Gewalt hat, nieht 
wie die Schriftgelehrten", sagen Matthans (VII., 28) und 
Marcus (r., 22). Von dem unmittelbaren Erfolge seiner An
spraehen und dem grossen Eindrucke, den sie hervorriefe11, 
zeugen viele Stellen del' Evangelien, z. B. Matth. VII., 28 ff.; 
::Ylareus 1., 22; Lue. IV., 32; Joh. Vr., 68. Ausser diesen 
auffallenden Beispielen del' Einwirkung J esu auf eine g l' 0 s
s ere Men g e von Zuho1'ern liegen FaIle des tiefen Er
griffenseins E i n z e 1 n e r bei de!'l Ansprachen Christi an sie 
so haufig VOl' und sind dem Gedachtnisse so tief eingepragt, 
dass es Uberfllissig erseheint, sie hier zu envahnen. 
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'Mit grosser Entschiedenheit und Scharfe trat 81' den 
Pharisaern bei vielen Gelegenheiten und insbesondere in 
jenen strengen Ausfuhrungen; ('Matth. XXIII.) entgeg'en, 
die in ihren Verurtheilungen riel' Scheinheiligen den auf
fallendsten Gegensatz zu den Segnungen del' Bergpredigt 
bilden. 

Christus war ein i\fuster des reinsten Le benswandels, 
il8~S zu erschauen sich nach Plato's (Phadrus, cap. 30, 31) und 
Cicero's Zeugnisse (de finib. V., 2J, 69) das Alterthu111 so 
8ehr sehnte, In dies ern Sinne bezeichnet auch reirospectiv 
del' im zweiten J ahl'hundert naeh Cbristus lebcnde Hege-
8ippus "die Zeitgenossen J esu als diejenigen, welche gewilrdigt 
waren, mit eigcl11en Oh1'en ""die gottbegeisterte vVeisheit';" 
zu horen" (Euseb., Kircheng .. IlL, 32, 8; vgl. auch Strauss, 
ibid. II., 59-60). 

Nul' Christus allein war Lehrer und Muster und beides 
()hne jeden weltlichen Zweck; nul' er hatte stets del' anderen 
\VohI, nie sein eigenes VOl' Augen (Dollinger, S. 732). 

Aussere Niernand wird nach del' ganzen Anlage des vorlieo'ellden 
Verhaltnisse ,.. 0 

1m Leben \\ erkes in demselben eine Lebensbeschreibung J esu Christi 
Jesu. zu finden erwarten. 

Indes mogen \\'enige Bemerkungen ilber die au sse r e n 
Verhaltnisse Jesu hier gestattet sein. 

Zu den ausseren Vel'haltnissen Christi gehort 
wohI VOl' allem seine SteHung gegenilber den kirehlichen, 
jildisehen Parteien seiner Zeit, die ubrigens selbstverstRndlic h 
durch seine Gesinnung bedingt war, Jesus konnte nach dem 
Zeugnisse seines g·anzen Verhaltens und nach den yon ihm 
herruhrenden Ausspl'tichen in keinem eng ere n Z usa 111 me n
han g e wedel' mit den Pharisaern, noeh mit den Sadducaern, 
wedel' mit den Essaern, lioeh mit den in del' Diaspom 
lebenden Juden gedacht werden. Den Pharisaern und 
ihrer Lehrweise trat e1' in vielen Aussprlichen geradezu ent
gegen; es zeigte sich del' grelle Abstand zwischen J esu und 
den VVortfiihrern diesel' Partei hanfig genug in ihren Fragen 
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an J esum und deren Beantwortung dureh ihn; auch die S(} 

heftige und eingehende Verurtheilung del' Pharisaer durch 
J eSUl1l (VOl' aHem l\Iatth. XXIII., Marc. XII., 38-- 40; Luc. 
XX. unci Luc. XI., 39-52) beweist, dass zwischen ihnen 
keine Gemeinschaft bestand. - J esu Lehre von del' Dnsterb
liehkeit und del' Auferstehung del' Todten tl'ennte ihn yon 
den Sad due it ern hinsiehtlich einer del' wichtig-sten Lehren. 
- Etwas schwieriger scheint die Beurtheilung del' Frage, 
ob ,Jesus mit den auch heute 110ch in starkes Dunkel gehtillten 
Essaern in engeren Zusal11ll1enhang zu bringen sei, Man 
hat dies aus einigen Umstanden, z. B. dem strengen Lebens
wandel J esu und seiner Anhanger, ihrer Giltergemeinschaft 
und dgl. wahrseheinlich gefunden, dabei abel' uhersehen, 
daRs diesen nebensaehlichen unel wahrscheiniich andel'S zu 
erklarenden Dingen viele und wiehtige Grunde entgegen
stehen. Dahin gehort J esu Lehre von del' Auferstehung del' 
Todten, del' dem essaisehen engen Ordenswesen stracks 
zmviderlaufende Universalisrnus del' Lehro Christi, sein 
Verhalten hinsichtlieh del' von den Essaern so hoch gehal
tenen Reinigungen (Matth. XV., 1, f, Marc. VII., 3, 4), del' 
Fastengebote (Matth. IX., 14-18), die bei Aufnahme in den 
Orden gebrauehlichen Formen, die ilblichen Symbole u. dgL -

Auch ein unmittelbarer Zusammenhang del' Lehren 
Christi mit den in del' Diaspora, narnentlieh in Alexandrien 
lebenden Juden und ihrer hellenischen Bildung ist aus Jesu 
Ausspru chen nirgends ersiehtlieh und war bestimmt J esu 
nirgends bewusst, 

So stand Jesus als g r 0 sse r L e h l' e r in V 0 11 e r 
o rig ina 1 ita t d a. 

"Christus," (welches 'Vort nach Strauss 1. c. S. 218, ~amen 

6 d· . l' h U·· b 1mt denen und Keim, Geseh. J esu, S. 8 ,nul' Ie grlec llSC e er- Jesus 

setzung des hebl'aischen "Messias" ist,) "Sohn Gottes/' "des angerufeI\ 

::YIenschen Sohn" werden als synonyme Bedeutungen gebraucht wird. 

und Jesus mit diesen Namen angerufen. Am auffallendsten 
ist die Gleiehwertigkeit diesel' Bezeichnungen in del' Auf
forderung des hohen Priesters an J esum: "Ieh beschwore 
Dieh hei dem lebendigen Gott, dass Du uns sagest, ob Du 
del' Christ us bist, del' S01m Gottes,1i und in del' Antwort 
Jesu: "Du hast es gesagt" (Matth. XXVI, 63, 64). 



62 

,V" enn sich andererseits Christus den "lYI ens c hen -
soh n" nennt, wo e1' von seiner Befugnis, SUndell zu ver
geben (Matth. IX., 6), wo e1' von seinem Kommell spricht, 
"in del' Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, ,; wo 
er jedem vergelten wird nach seinem 'rhun (ibid. XVl., 27 
und XIX., 28), wenn er von 'dem Kommen des 1\1enschen
sohnes in den ,V" oiken des Himmels spricht (ibid. XXI V., 30), 
- so schreibt sich Jesus deutlich 'Befugnisse zu, die nur 
J-ehovah odeI' dem von ihm gesandten Messias zukommcn. 

Jesus selbst nannte sich wohl am liebsten und haufigsten 
"des Menschen Sohn", und zwar kommt diese Benennung 
ausser den fl'Uhergenanntell Stellen, wo von seiner Herr
Iichkeit die Rede ist, haufig genug dort VOl', wo Jesus, 
.ahnlich wie in jener Stelle des Ezechiel (Ezech. II., 1, 3 if., 
IlL, 1, 3 if.), in welcher dem Propheten bei jedem Gesiehte 
BetrUbnis gezeigt wird, vorzugsweise von den ibm bevor
stehenden Drangsalen spricht, z. B. "Des MenschenSohn 
hat nieht, wo er sein Haupt hinlege", "des Menschen Sohn 
ist nicht gekoll1men sich bedienen zu lassen, sondern zu 
-dienen und selbst sein Leben fur viele hinzugeben" u. s. w. 

Strauss macht darauf aufmerksam, dass Jesus sich nir
,gends den Namen des Sohnes David's beigelegt habe, del' 
nach del' damaligen Auifassung den Anspruch auf weltliche 
Macht, auf ein weItliches Reich in sich schloss, dem ja Jesus 
mit ;;einem "Mein Reich ist nicht von diesel' \Velt" und auch 
sonst so entschieden entgegentrat. Strauss meint, dass Jesus 
in del' so haufigen \Vahl des bescheidenen "Des Menschen 
Sohn" seinen Standpunkt immer wieder bekraftigen wollte. 

Del' Name "Gottessohn" abel' wird dem VolkeIsrael 
.als 801chem gegeben, z. B. Mos. II., 4, 22, so spricht Jehovah: 
"Israel ist mein erstgeborener Sohn" u. s. w.; ferner wurden 
so gottgeliebte Herrscher dieses Volkes genannt, wie David, 
Salomo und deren Nachfolger (IL, Sam. 14; Ps. LXXXIX., 
27, 28, - Ps. II., 7). Haufig gebraucht wurde diesel' Name 
fitr den erwarteten Sohn David's, den Messias, besonders als 
weltlichen Hen·scher. So wendet ihn del' Satan bei dem Ver
fnhrungsversuche (jI,1atth. IV" 3, 6) an, so vel'spotten unter 
dem Kreuze die Juden Jesum (Nratth. XXVII., 40); Gott 
selbst nannte Christum bei del' Taufe (Matth. III., 17) seineu 
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vielgeliebten Solm, ebenso auf dem Verldarungsberge (Mattb. 
XVII., 5). (V gl. Strauss, 1. c. I., S. 281 if.). 

Es ist oben (Cap. 9 "Israel") nachgewiesen worden, Yerhaltell 

dass die messianischen \Veissagungen den Messias theils mehr Jesu 
gegenuber 

im g e i s t i g e n Sinne, als Erneuerer del' Welt in Bezug auf den mes-

die Gottesverehrung, theils mehr im weI t Ii c hen pol i- siallischeu 
, "\Yeis-

tis c 11 e n Sinne, als den Wiederhersteller und Ve1'b1'eiter von sagungeu, 

Israels Macht auf weite Reiche, verstanden. 
\Vie innig sich Jesus mit dem "Messias" im el'ste1'en 

Sinne des \Vortes identificiel'te, ist nicht nul' soeben durch 
die Gewalten bewiesen worden, die er sieh als "des Menschen 
Sohn, del' in den \Volken kommen wird", beilegt, nich t nul' 
in AussprUchen, wie: "Ich und del' Vater sind Eins;" "wie 
mieh del' Vater gesendet hat, so sende ich Euch," und selbst 
durch den Auf trag an seine JUnger: n Gehet hin in die ganze 
\Velt und lehret aIle Volker" - sondern wird durch sein 
Lehren und HandeIn, dnrch sein ganzes Leben und Sterben 
deutlich beurkundet. 

Die A uffassung del' messianischen \Veissagungcn im 
politischen, weI tlichen Sinne wurde von J esu in seinem ganzen 
Thun und HandeIn, abel' auch in seinen Ausspruchen zurltek
gewiesen. Nil'gends ist die geringste Spur einer politischen 
Bedeutung, die Jesus gesucht hatte, nirgends eine Anwendung 
von jenen Voraussetzungen auf seine Person, die in seiner 
Hinstellung als Erben David's durch Bestarkung del' J uden 
in ihrer Auflehnung gegen fremde Obel'herrlichkeit zuletzt 
noch im Aufstande des "Gauloniten" wahrend JesH Jugend
;oeit so viel Unheil Ubel' sein Volk gebracht hatten und noc11 
bringen sollten. In diesem Sinne nannte er sich auch nirgends 
David's Sohn (Renan, 249), bei einer Gelegenheit ironisiert 
er sogar diese Bezeichnung (Math. XXII, 41--46). So vermied 
Br selbst den Anschein, sich Ull1 weltliche Dinge zU bekUm
mern. Bei Lucas XIL, 13, 14 wird erzahlt: nEs sprach abel' 
einer aus dem Volk zu ihm: :Meister, sage meinem Bruder, 
dass er mit mil' das Erbe theile. Er abel' sprach zu ihm: 
Mensch, ,vel' hat mich zum Richter odeI' Erbvertheiler tIber 
Euch gesetzt?" "M.ein Reich ist nicht von diesel' \Velt," wies 
wohl auf das deutlichste jede politische Wirksamkeit von sieh, 
und auch "Traehtet vo~· allem naeh dem Reiche Gottes", war 
in dies em Sinne gesprochen. 
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Die "Ge- Vielen sind die Stellen des Evangeliums, wo von Brudern 
sohwister" und Schwestern Christi gesprochen wird, besonders peinlich 

Jesu. • d' 'b ] d' C\Iatth. XIII., 53; 11arc. VI., 3); gaIten Ja leSet en uua Ie 
Mutter Jesu nach seinem Tode sogar als Kern del' Gemeinde 
(Apostelgesch. I., 14). 

Dem Zweifel, 0 b denn diese Bezeichnungen "IV 0 r t 1 i c h 
zu nehmen seien, gibt kein Geringerer, Ausdruck, als D. F. 
Strauss (1. c. 1., S. 244): Nach biblischem Ausdruck werden 
Vettern oft als Bruder bezeichnet; besonders wil'd 
von jenen, die bezweifeln, ob Jacobus wirklich del' Bruder
J esu gewesen sei, und die meinen, e1' sei sein Vetter gewesen, 
ins Treffen gefLthrt, "dass die Namen Jacobus und Joses, 
welche die Nazal'etaner (Matth. XIII., 54-56) als Ramen 
zweier Bruder J esu nennen, von Matthaus anderswo (XXVII., 
56) als Nall1en von zwei S6hnen einer anderen Mal'ia, 
angegeben werden, die man danD fur dieselbe nimmt, welche 
Johannes (XIX., 25) als Schwester del' Mutter J esu bezeich

net." *) 
Un g e n au e Bezeichnungen del' Verwandtschaftsgrade, 

ja sogar Beilegung von Verwandtschafts-Bezeic:l
nun g en an nicht Verwandte finden wir auch anderswo 111 

del' alten Geschichte: Bekanntlich verliehen die alten p e l'
sis chen K 0 n i g eden Titel "Verwandte des Konigs" als. 
besondere Gunstbezeugung an Hochgestellte. Almlich habel1 
die Lag ide nAg y pte n s (liese Auszeichnung gewahrt, und 
zwar nicht allein Macedoniern, sondel'n auch in den einzelnen 
G auen .A.gyptens sesshaften Vornehmen. Ebers (die hellenisti
schen Portraits aus dem Fajjum, Leipzig 1893, S. 36) steUt 
ein ganzes System del' Verwendung alterer und jttngerer 
Sprossen aus derart ausgezeicl1lleten Familien dar, sowi.e e1' 
auch als Schmuck derselben die auf den Portraits after erslCht
liche an del' rechten Schlafe bis zum Ohr herabhangende 
Locke ansieht. Diese Bevorzugten werden in den Schreibe11 
del' Konige j e nac'h ihrem Alter und ih1'e1' Stellung 
"Vat e r" odeI' "B r u d e 1''' genannt. - ,Vie leicht konnte eine 

*) Aueh jene Stellen del' Evangelien, aus denen auf .unfreundliche 
Beziehungen zwischen Jesus und seiner durch selbe mcht slchel'gestellt~n 
Familid hie und da g'eschlossen wird (Matth. XII., 46 ff.; Lucas VIII., 19 fl. 
besonders }fal'c. III., 21) beweisen nichts gegen obige Angabe von Strauss. 
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ahnliche Vel'schiebung del' Verwandtschaftsgrade bei del' hau
fig en Uberwanderung von Judaa nach Agypten und umgekehrt, 
auch unter den Juden gebrauchlich werden? 

Auch heutzutage noeh nimmt man es mit den Ver
wandtschaftsgraden im gewohnlichen Ull1gange nicht gar zu 
genau; in unsern Alpenlandern wird sogar ein etwas naherer 
Bekannter sehleehtweg " Vetter" genannt, sowie ja fast uberall 
im trauten Gesprache, namentlich in del' Anrede, das 
"Schwieger" in Schwiegervatel' uDd Schwiegertochter etc. 
bei uns ebenso entfallt, wie man auch in Frankreich sehr 
haufig Schwager und Schwagerin 11 mon frere" und "rna soeur" 
statt des umst1indlicheren "mon beau-frere, ma belle soeur~ 
nennt; ebenso gebraucht man in England statt "brother-in 
law" und "sister-in law" das einfache brother und sister. 

Naturlich bleibt die oben angeregte Frage hinsichtlich 
del' Bezeiehnung del' genannten Person en in del' Bibel 
femerer Forschung anheimgestellt, und es mag hie1' genugen 
zu bell1erken, dass dieselbe keineswegs abgeschlossen ist. 

Schwer begreiflieh hingegen ist, namentlich bei Erwagung 
des zuletzt angedeuteten U ll1standes, die Geschmacklosigkeit 
dcrer, die sich da1'in gefallen, die Familie Josefs und Marias 
auf Gemalden moglichst zahlreich und ohne irgendeine aus
zeichnende Unterseheidung hinzustellen, so dass dann einfach 
eine bildliche Dal'stellung i r g end e i n e r judischen Zimmer
mannsfamilie ubrig bleibt, die dann wohl fur fast jederll1ann 
jeglichen Interesses entldeidet ist. 

Die neuere Naturwissenschaft hat sich insoferne del' Natm" 
.. el'scheinnu~ 

Geschichtsforschung zur Verfugung gestellt, als 816 durch gen beim 

BerechnunO' einer Reihe von Sonnen- und Mondesfinsternissen Tode Jesu 
b . .. .. Christi. 

zur grosseren Sicherstellung del' Zmtfolge mehrerer wlChtlger 
geschichtlicher Thatsachen beigetragen hat. E8 sind von 
mehreren JHannern del' '\Vissenschaft historische Finsternisse 
berechnet und festgestellt worden; niell1and jedoch hat dies 
in grossartigerer Weise gethan als Oppolzer. Er hat in einer 
bewundernswerten Arbeit 8000 Sonnen- und 5200 :Mondes
finsternisse vom J. 1200 v. Chr. bis 2200 n. ChI'. berechnet. 
Nach diesel' Leistung durfte Oppolzer wohl den 'Wunsch und 
die Hoffnung aussprechen, dass seine Arbeit "es ermog'lichen 
werde, die Chronologie des Alterthums uberhaupt in ertragliche 
Ordnung zu bringen". 

Al'lletb, Hellenischc u, romische Religion. II 5 
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Fur uns ist von alledem nichts annahernd von so grossem 
Interesse als die durch Oppolzers Werk: "Canon del' Finster
nisse" (Bd. 52 del' "Denkschriften del' kaiserl. Akademie del' 
Wissenschaften", Wien, 1887) auch mittelst astronomischer 
Berechnung festgestellte Thatsache, dass am F l' e ita g den 
3. April des Jahres 33 unserer Ara*) eine in Jeru
salem sichtbare partielle Monq.esfinsternis statt
gehabt hat. Es bedeutet dies eine auf naturwissenschaftlichem 
'Vego erlangte Bestatigung des bei den Evangelisten (Matth. 
27, 45; Marc. 15, 33; Luc. 23, 44) aufgezeichneten Ereignisses 
wahrend des Todes Christi. 

Diese wissenschaftliche Thatsache war in ihren Einzeln
heiten schon im Jahre 1873 dem grosseren Publicum in del' 
'Viener Neuen Freien Presse vom Freitag den 11. April im 
Feuilleton durch Rudolph Falb **) bekannt gegeben, del' noch 
eine Einzelnheit von Wichtigkeit feststellte. Es ist dies del' 
Umstand, dass das Osterfest im Jahre 33 n. ChI'. am Sabbat 
gefeiert wurde, weil del' 15. des :M:onats Nisan auf den Freitag 
fiel und in dies em FaIle die Feier nach rituellem Gebrauch 
auf den nachsten Tag verlegt werden musste. Es sind dies 
die in den Evangelien angegebenen Hauptmerkmale fur den 
Todestag J esu Christi. 

Darin stimmen beide Forscher uberein, dass zwischen 
den J ahren 26 und 33 n. ChI'. keine in Jerusalem sichtbare 
Mondesfinsternis stattgefunden hat, als eben die im Jahre 33, 
und Oppolzers Tafeln bezeugen dies fur die Zeit von min
destens 14-40 n. ChI'. fur die hieher passenden Monate. 

*) Bekanntlich ist durchaus nicht genuu festzustellen, in welches Jahr 
die G e bur t Christi fiHlt. Ebensowenig kann bestimmt werdell, wie viele 
Jahre Jesus Christus gelebt hat (Keirn, Geschichte J esu. Zurich 1873, Seite 
98 if.). Die jetzt gebrauchliche christliche Al'a wurde Mst im Jahre 525 n. Chr. 
von dem romischen Abte "Dionys dem Kleinen" eingefiihrt und erhielt nach 
und nach allgemeine Geltung. Wichtig ist demnach, weniger, ob Christus 
bei seinem 'rode wirklich genau 33 Jahre alt war, als dass fUr das JabI' 33 
un s ere rei n mal an g e nom men en Ar a das Zusammentreffen jener Natur
erscheinungen und del' bei den Evangelisten angegebenen Bestimmungen 
fur das Todesjahr Jesn Christi nachweisbar ist. 

**) Die oben angegebenen Tbatsachen hat Herr R. Falb in einem im 
N o,-ember 1892 in Wi en gehaltenen Vortrage, dem del' Verfasser vol'liegender 
Arbeit beiwohnte, neuerdings bestatigt, und ausserdem die Gtite gehabt, 
hieher bezugliche Rechnungen ihm einzusenden und ihn davon zu verstan
digen, dass diese Rechnungen nirgends veroifentlicht wurdcn. 
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Wie willkommen die Bestatigung der beim Evangelisten 
Matthaus gemeldeten Thatsachen wahrend des Todes J esu 
Christi durch die neuere Naturforschung ist, mag damus erhellen, 
dass hie und da die Geneigtheit vorwaltet, diesel ben als nicht
historisch anzusehen i so meint selbst Keim (1. c. S. 346 und 
348), die Angabe del' Dauer del' Leidensstunden Jesu, sowie 
del' Fin s tel' n i s, sei zuliebe einiger Andeutungen del' Pro
pheten (Amos 8, !); J erem. 15, 9; Joel 2, 10) in die Evan
gelien "hereingekommen ((. Auch Strauss (1. c. n., 338) halt 
die Finsternis fur ein blosses ,,\Vunder", d. h. natlirlich bei 
ihm: nicht wirklich geschehen. 

Am Todestage Jesu Christi ereigneten sich abel' ausser 
del' Finsternis nach den El'zahlungen del' Evangelisten noch 
andere die Aufmerksamkeit fesselnde Thatsachen. Am ein-, 
gehendsten berichtet Matthaus (XXVII., 45 if.), dass bei dem 
Tode J esu "del' Vorhang im Tempel in zwei Stucke zerriss, 
'Von oben bis unten, und die Erde bebete und die Felsen 
zerrissell und die Graber sich aufthaten. (( 

Auch dafur, dass Erdbeben in uns nicht sehr entlegener 
Zeit mit ahnlicher Heftigkeit und unter E l' S c he i nun g e n 
auftreten, die mit den 0 ben geschilderten in Vel' wan d t
s c h aft s t e hen, ha ben wir Angaben neuerer 13'orscher. So 
fuhrt Alex.v. Humboldt (Kosmos, Cotta 1845, I., S. 210) 
an. dass bei dem Erdbeben von Riobamba (1797) "viele 
L:ichname del' Einwohner auf den mehrere hundert Fuss 
h~hen Hugel la Cullca, jenseits des Flusschens von Lican, 
geschleudert wurden ((, und dass hier :nicht etwa Leichname 
'Von Opfern del' Katastrophe, sondern To d tea us den 
Gra bern gemeint sind, geht damus hervor, dass os an 
einer spateren Stelle desselben 'Verkes (IV., S. 221) heisst, 
dass auf dem fruber genannten HUgel "S t e ins c hut t 1 a g, 
mit Menschengerippen vermengt". -- fiber ein in 
del' UmO'ebunO' von Belluno am 29. Juni 1873 stattgefun· 

'" '" denes Erdbeben berichtet uns Rudolf Falb (Sirius, Zeitschl'ift 
fUr populare Astronomie, Jahrg. 1873, S. 261): "Unmittelbar 
nach dem Stosse vom 29. Juni zeigten sich im Bezirke YOn 
Alpago (in del' nachsten Umgebung von Belluno) zahlreiche 
R iss e un d Spa 1 ten i 111 Bod e 11, die sich allmahlig von 
selbst wiedel' schlossen. Einer del' grossten zog genau von 

5* 
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Nordwest naeh Sudost mitten durch den Friedhof von 
Farra." 

Zwolftes Capitel. 

Erste Aufnahme der lehre LInd dar Anhal1ger 
Christi Duren JudeI'! lind Heiden. 

Vom hoehsten Interesse ist es, zu erfahren, welehe Auf
nahme die ehristliche Religion bei Juden und Heiden fand, 
wie die Beziehungen der8elben, besonders del' letzteren zu 
den Christen, sich gestalteten, ull(l wie es kam, dass das 
Christenthutrl in del' verhaltnismassig so kurzen Zeit von nul' 
drei Jahrhunderten die herrschende Religion wurde und das 
Heidenthum nach und nach verdrangte. 

Schon wahrend del' Lebens-, besonders del' Leidenszeit 
Christi wurde eine v e r s chi e den G Au ff ass un g seiner 
Lehre und seines ganzen Auftretens bemerkbar, clie bald 
nach seinem Tode noeh entsehiedener hervortrat. Nieht nul', 
dass .Tuden und in del' Personjenes Hauptmanns von Kapernaum 
aueh ein Heide ihm friiher schon formlich beitraten, so war 
aueh des Pilatus wiederholter Ausspruch, dass er keine Schuld 
an Jesu finde, ihm eigentlich giinstig. Bekannt ist ferner jene 
Legende, dass des Pilatus Gemahlin ihn von weiterem Vor
gehen abgemahnt habe (Matth. XXVII., 19) und eigentlich 
zu Jesu Anhangerin geworden sei. Auch del' romisehe Haupt
mann (del' die Hinrichtung zu uberwachen hatte) "und die 
Lei ibm waren, und bewahreten Jesum, da sie sahen das Erd
beben, und was da gesehah, erschl'aken sehr und spraehen: 
Wahrlich, diesel' ist Gottes Sohn gewesen" (Matth. 27, 54). 
Jener grosse Haufe Yolks "und die Weibel', die ihm folgten 
und ihn beweineten" (Lue. 23, 27), gehorten wenigstens 
nicht zu seinen Gegnern; noeh weniger war dies jener 
Josef von Al'imathaa, "ein JUnger Jesu, abel' verborgen" 
(Johannes XIX., 38), "del' Rathsherr, del' nieht gewilligt hatte 
in ihren Rath und Handel (gegen Jesum), del' auch auf das 
Reich Gottes wartete und hingieng zu Pilato, ihn um den 
Leichnam Jesu bat, den er wickelte in Leinwand, und legte 
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in ein gehauen Grab, darinnen niemand je geleget war ("Luc. 
51-53); auch Nikodemus, ein Mann von den Pharisaern, ein 
Oberer del' Juden (Johann. IlL, 1), hatte freundliche Bezie
hungen zu J esu. 

Naturlich bildeten nicht diese die Hauptzahl, sondel'n 
jene, die trotz des Schwankens des PilatuB doeh die Aus
ftihrung des vom Synedrium gegen J esum gefallten Todes
urtheiles durchsetzten. 

N ach dem Tode J esu, und nachdem die Junger sich von 
del' ersten Besturzung erholt hatten und aus Galilaa (Matth. 
XXVIII., 7, 16) nach Jerusalem zllruckgekommen waren, 
gelang es den eifrigen Predigten del' Apostel, gegen 3000 
Bekenner ihrer Lehre urn sich zu sammeln, unter denen bald 
eine Art Giitergemeinsehaft und Liebesmahle (Agapen) ein
gefuhrt wurden, "so dass keiner unter ihnen war, del' Mangel 
hatte" (Ap. G. IL, 44). 

Es ist wohl begreiflieh genug, dass diese kleine Schaar 
von del' Mehrzahl del' J uuen als Abtl'Unnige, als Irrglaubige 
verfolgt und aufs ausserste bedrangt vmrde. Unter BrUdern 
pflegen Feindseligkeiten, die einmal ausgebrochen sind, am 
heftigsten und langwierigsten fortzudauern. Die hieher bezug
liehe Stelle von dem Verhaltnisse del' einzelnen Familien
glieder bei JYIatth. (X., 21) ist in ihrer ganzen Harte gewiss 
nicht bloss prophetisch zu nehmen, sondern mag bald genug 
in ihrer vollen Seharfe zwischen den Juden und Juden-Christen 
sieh geltend gemacht haben. Die Steinigung des Stephanus, 
das Verfahren gegen Paulus, nicht nul' in Jerusalem, sondern 
8.uch yon Seite del' in del' Diaspora lebenden J uden an ver
schiedenen Orten Kleinasiens und Grieehenlands, wie uns dies 
durch viele Stellen del' Apostelgeschiehte gezeigt wi I'd, sind 
hinlangliehe Beweise hiefur. 

Doeh aueh hier stossen wir auf mildere Auffassung. 
Gamaliel, del' Enkel Hillel's, del' uberall wegen seiner Gelehr
samkeit in hohem Ansehen stand, "zu dessen FUssen del' 
Apostel Paulus unterrichtet \var" CAp. G. XXII., 3), spraeh 
im Synedrium, da man gegen die Apostel vorgehen wollte 
(Ap. G. V., 38): "Lasst ab von dies en Mensehen und lasst 
sie fahren. 1st del' Rath odeI' das Werk aus den Menschen, 
so wird es untergehen (wie das von manehen, deren frucht-
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loses B.eginnen Gamaliel im Eingange seiner Rede dal'gestellt 
hatte), ist es abel' aus Gott, so konnet Ihr es nicht dampfen, 
auf dass Ihr nicht erfunden werdet, als die wider Gott streiten 
wollen." 

. Del' N~tur del' Sache nach gaiten die Christen anfang~ 
hch als ZweIg del' Juden, in deren Synagogen ja anch zumeist 
z. B. del' Apostel Paulus predigte, so in J e r usa I e ill s e 1 b s t 
CAp.,: .. IV., 4, und ~XL~, in Pisidien (Ap. G. XIIL, 
14 ft.), III Lystra (Llcaomen), Iconien (Ap. G. XIV.), 
Tessalonich CAp. G. XVII.), Beroa CAp. G. XVII., 10) 
anfangs auch in Athen CAp. G. XVII.), in Korinth (Ap. G: 
XVIII.), auch Ephesus CAp. G. XVIIL). 

Es ist fruher schon hervorgehoben worden (s. neuntes. 
Cap. Israel), dass die Romer die Juden in Glaubens
Un d CuI t us sac hen g l' 0 sst en the i I sun g est 0 l' twa 1.< 
ten 1 i e sse n, und so diirfte denn auch von Seite des Staates. 
diesel'S e c t e del' J uden, als welche sie den Romern erscheinen 
mochten, kein Hemmnis entgegengestellt worden sein. 

So sagt Gallion, del' Landvogt in Achaja, zu den Juden 
dass er sich um ihre durch Paulus angeregten Zwistigkeiten' 
da sie nur die Religionslehre betrafen, nicht bekiimmern konne' 
(Ap. ?,. XVIII., 14.) Ahnlich benahmen sich in del' Angele~ 
genhmt des, Apostels Paulus del' Hauptmann L'ysias, die Land
pfleger Fehx und Festus, und selbst Herodes Agrippa CAp. G, 
XXI. bis XX VI. und besonders XXVIII., 30). 

Es musste sich auch bald treffen, dass die, zum Theile, 
durch die Verfolgungen del' J tIden aus Jerusalem und anderen 
Orten verspl'engten Juden-Christen unter den Heiden Prose
lyten warben. Auch hier durfte anfanglich aus dem angege~ 
bene~ ~run~e von Seite der Behorde in de r Reg e I keinerlei 
SChWlel'lgkelt zu iiberwinden gewesen sein, obwohl auch 
vom Gegentheile die Rede ist. (1 Tess. 2, 14, und Ap. G, 
XVII., 6, auch XV!., 20 if.) 

Dieses Verwechseln del' Juden mit den Christen gereichte 
letzteren ohne Zweifel dal'um ZUlli Nachtheile, weil, wie sich 
aus unserer Darstellung bald el'geben wird, del' Hass, del' 
damals den Juden so haufig gezollt wurde, auch auf ihre 
- vermeintliche -- Secte. die Christen, ubertl'agen wurde. 
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Bald wurde auch del' Versuch gemacht, gegendie Ein
fiihrung des Christenthums unter den Heiden als fr e m den 
Cultus CAp. G. XVI., 20 if.) oder auch als Auflehnung 
gegen den Willen und das Ansehen des Kaisers (Ap. G. 
XVII., 7) Verfolgung einzuleiten. Beides vorderhand ohne 
wesentlichen El'folg. (V gl. Dr. VV. Moeller, Kirchengeschichte, 
Freiburg im B. 1889, I., Beite 75 f.) *) 

*) Es sei gestattet, auf elas etwas spatere Verhaltnis der J uden zu 
den Christen vorgreifend, hier Einiges beizubringen, um nicht zu einer 'Wieder
holung genothigt zu werden, welche umso liistiger erschiene, als ja eine 
vie 1 spa tel' e Entwicklung del' Streitigkeiten zwischen Christen und Juden 
dem Rahmen dieses vVel'kes fremd e1'scheinen miisste. 

Schon nm die Zeit del' Gefangenschaft eles Apostels Paulns scheint 
in Rom die Christengemeinde seh1' zahlreich gewol'elen zu sein. Es ist nicht 
nnwahrscheinlich, und einige balel anznfiihrenele Andentungen bei Sueton 
und Tacitus macheu dies noch glaubwii1'diger, dass die Zwistigkeiten zwischen 
.Juden unel Christen um diese Zeit stark hervorgetreteu seien; wurelen eloch 
elie Juden geradezu beschuleligt, Nero (Les. dureh die Popejal gegen die 
Christen aufgereizt zu haben ~ Als nun wenige Jahre nachher jener Krieg 
del' Romer gegen Juelaa begann, del' mit del' ZerstOrung von Jerusalem 
endete, scheinen die .Tuelen-Christen, in elen Ereignissen die Erfiillung gewisser 
Vol'aussagungen Christi sehend, 8ich lau am Kampfe lJetheiligt zu ha ben. 
So ist wohl zu el'kli:iren, dass Enseb. Kirehengeseh. 3, 3, 5 erzahlt, die 
Christen hatten eine Offenbaruug erhalten, sieh wahrend eler Dauer del' 
Kampfe vou Jerusalem fel'llzuhalten und hatten sich demgemass grossten
theils nach PelIa in Peraa (auf die Berge) zurlickgezogen. Sie konnten sieh 
biebei auf eine vVeisung be1'ufe11, elie sie in den Evangelien (Marcus XIIL, 
14 if. unel bes. Lucas XXI., 20 if., in gewissem Sinne auch bei Matthaus, 
X. cap. 21, 34-36) erhalten hatten, nnel die sie nun buchstablich dnrch ihr 
Fliehen "auf die Berge" befolgten. Diese Haltung wirel begrei£licherweise 
das Einvel'llehmeIl zwischen Juelen und Juden-Christen nieht gebessert haben. 
Einem 8ehr angesehenen jiidischen Theologen der damaligen Zeit, Tarphon, 
8chreibt der Talmuel den Ausspruch zn: "ein verfolgter Manu solle 'Heber 
in einen Gtitzentempel als in elie Hauser del' Minim (Ketzer, d. h. Christen) 
£liehen; denn die Gotzendiener leugnen Gott, ohne ihn zu kennen; die 
Minim verleugnen die e l' k all n t e '\Vahrheit. Man soli ihre Biicher verbrenncn, 
obgleieh del' Name Gottes elariu vorkommt." 

Selbst mit del' furehtbaren Zel'stiirung Jernsalems waren die Zusammen
stosse zwischen Romern und Juelen nicht beendigt, elel' Trotz del' letzte1'en 
nieht gebl'ochen. Wahrenel Tl'ajan in einem Kriege geg'en die Pal'thel' beschlif
tigt war, braehen an vielen Orteu Erhebungen del' in del' Diaspom lebenden 
Juden gegen elie Romer aus~ Jerusalem blieb voroerhanel rnhig. In CYl'enaica, 
Agypten, auf Cypem, in Mesopotamien wiithete del' A ufstanel; von beiden 
Seiten wurden grosse Grausamkeiten vel'libt, 200.000 Griechen sollen den 
Juden zum Opfer gefallen sein. Die Unterdrlickung elieser Aufstande gelang 
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Ausser diesen den heiligen Schriften entlehnten N ach
richten besitzen wir aus sehr alter Zeit, nattirlich sparsame 
und nicht immer ganz klare, Berichte von Schriftstellern die , 
nicht im Lager J esu Christi und seiner Schliler zu £lnden sind. 

Bevor wir von den Zeugnissen von Seite he i d 11 i s c her 
Schriftsteller libel' Christus sprechen, wollen wir eines erwah
nen, das aus .i li dis c hem (nicht christlichem) Boden stammt, 
und eines zweiten, dessen Autol' wenigstens mit den Juden 
in Zusammenhang· gebracht werden muss. 

Del' el'ste ist kein geringerer als jener Bekampfer del' 
RUmer, del' jlidische Feldherr Josephus, del' spateI' im Dienste 
del' RUmer den Namen J 0 s e p h u s F 1 a v ius annahm. Er 
berichtet uns (Arch., XVlII. Buch, 4. Cap., Frankfurt a. M., 
1711, Joh. David Zaumer's sel. Erben und Johann Adam Jung): 
"Es hat aueh zur selbigen Zeit gelebt Jesus, ein sehr weiser 
Mann, so sich andel'S ziemet, daCl man ihn e.inen Mann nennet 
dann er viele \Yunderwerck gethan und ein Lehrer dere: 

schwer und erst spat. Doeh sol! die Ruhe im ersten Jahre del' RegierunO' 
Hadriau's hergestel!t gcwesen sein. Sic wahrte nicht lange, denn i. J. 132 
fiengen die Unrllhen, und diesmal gerade in JuClaa, in heftiger Weise wieder 
an. Na~h hartlliickigem Widerstandc und mit vermehrten Heel'eskraften gelang 
es .endlIch, del' Bewegung Herr zu werden. Jerusalem, das jetzt Alia Capi
tolma genannt wurde, ward nun zul' heidnischen Stadt, mit heidnischen 
Einl'ichtungell und Tempeln, den Juden wurde del' Eintritt in die Stadt 
verboten; harte Befehle ergehen gegenjiic1ische Religionsiibung; Beschneidung, 
Sabbathfeier und Unte1'l'ieht im Gesetz werden untersagt. Selbst Antoninlls pius 
erneuerte noeh das Verbot fUr die Juden, Jerusalem zu betreten. 

Bei del' Untergrabung del' politisehen Existenz erlana-en nun fiir die 
Folgezeit die gelehrten Gesetzessehlllen, als geistig beherrsche;lde und einende 
Macht, eine grosse Bedeutung fUr die Erhaltung des Judenthums. So war 
zuerst die Sehule in Jamnia (= Jabneh) zwischen Joppe unc1 Asdod unweit 
des Meeres del' Mittelpllnkt. Seit del' Zertriimmerung del' Nation <lurch den 
Krieg unter Hadrian wird del' Sehulvorsteher zum geistliehen Haupt del' 
Nation, Nasi; es wird ein geistlicher Civilgerichtshof, ein Synedrium mit 71 

~esetzkundigell Mitgliec1ern erriehtet. SpateI' wird Tiberias Hauptsitz; schrift
hehe Sammlungen del' bi,her nul' miinc1lich fortgepfianzten Gesetzestrac1itioll 
werden nunmehr allgelegt (Mischna, Gemaren). 

. Die dem letzten Aufstande, wie es scheint, ganzlich ferne gebliebenen 
Chnsten wurden von da an von ihre11 Stammesgenossen mit vel'doppeltem 
Hasse verfolgt. Sie galten als Abtrtinnige, gegen welche ein eigenes Fluch. 
gebet sich richtet (del' Ketzersegell) ; Verleumdungen Christi und del' Christen 
gehassige 11a1'chen gehen von da aus. (Moeller 1. c, I., Seite 75 ff.) , 
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gewesen, so die \Vahrheit gern annahmen, und hat beyde von 
Juden und Heyden sehr viel Nachfolge gehabt. Diesel' war 
Christus, welehen hernach auff Anklage del' flirnemsten unter 
unse1'm V olck Pilatus zum Kreutz verurtheilet hat. Doch seynd 
die, die ihn ernstlich angefangen lieb zu habell, mit nichten 
von ihm abgefallen. Dann e1' ihnen am dritten Tag, wie denn 
die Propheten aUlJ Giittlieher Eingebung von ihm, beyde dieses 
und sonst viel wunderbarliehes Dings geweissaget haben, 
wiederum lebendig erschienen ist, und wahret aueh noch auf 
den heutigen Tag der Christen Geschlecht, welches von ihm 
also genennet worden." *) - An einer anderen Stelle (Arch. 
XX., 9, 1) spricht Josephus von dem "vorgenannten" Christus 
fo' ) ="OIJ ='iO~ X", :it 0"-) - an einer dritten Stelle endlich (XX., '-- 1,--1 i ~'-' ~.L I " ~ 

-cap. 8) erzahlt er: "Del' junge Ananus abel', del' jetzt das hohe 
Prieste1'amt bekommen, wie gesagt, war eines freehen und 
trotzigen Ko pffs und del' Sadducaersect, welche Leut, wie 
Dben vermeldt, bey den Juden in Urtheilen sehr scharf seynd, 
·dieweil e1' denn des Kopffs war und gedaeht, e1' hatte nun 
gute Gelegenheit bekommen, nachdem Festus gestorben u~d 
Albinus (2 Procuratol'en) noch auf dem ,Veg war, hat e1' dIe 
Richter zusammenberuffen und den Bruder J e s u, den man 
C h r is tum n e nne t, mit N amen J akobum, sammt etliehen 
:anderen vorgestellt, sie als ungottesflirchtige Leut' bezlichtiget 
und zu steinigen verurtheilt. Welehe That allen frommen Leuten 
und denen, so dem Gesetze oblagen, in del' gantzen Stadt sehr 
miss fallen hat." 

Die angeflihl'ten Stellen kommen in allen Ausgaben del' 
Alterthlimer" des Josephus Flavius VOl'. Eine bisher kaum 

beachtete und neuerdings vollig in Vergessenheit gerathene 
Bezeugung Christi durch Josephus kommt uns in neues~er 

Zeit zu. Um das Jahr 430 soIl am Hofe des persischen KUmgs 
-ein Religionsgesprach zwischen Griechen, Juden und Christen 
:abgehalten worden sein. Die Acten desselben sind zwar durch 
.J ohannes Malalas und besonders weitlau£lg von Johannes von 
Euboa (um 744) in einer Weihnachtspredigt veroffentlieht. 

*) Ranke (Weltgesch. IlL, 2. S., 40 f.) halt die Stelle ohne die i.nter
polierten 'Norte, welche die Auferstehung betreffen, und wohl nur von e~nem 
uberzeugten Christen geschrieben werden konnte, und zwar nul' von e1l1em 
Judenchrist.en, der an die Prophezeiungen eben falls glaubte - fiir nnanfechtbar. 
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Beide SchrifteIi waren aber in letzter Zeit ganz unbeachtet 
geblieben, obgleich sie in einem ,Viener, in einem Turinel' 
und einem Munchene1' Codex enthalten sind. 

Den Hauptstoff zu diesel' Disputation scheint ein Werk· 
des kurz VOl' dem Gesprache verstorbenen Ki1'chenhistorikers: 
Philippus Sidetes gegeben zu haben, welches "hellenische 
Weissagungen" enthielt, und den apolqgetischen Nachweis: 
ve1'folgte, dass auch im Heidenthume die Ankunft unn Schick
sale Jesu von Nazareth vorher verkundigt worden seien. In 
clem dritten und letzten diesel' Gesprache wird die Fraga 
gestellt, ob del' Messias schon erschienen sei oder nicht. Hiel' 
bedrangen die christlichen Bischofe die Juden u. a. mit den 
Zeugnissen ihrer eigenen V olksgenossen fur J esum, del' e n 
let z t e s d a s des J 0 s e p h u s F 1 a v ius i s t. 

Hinsichtlich des Wertes desselben ist fur uns von beson
de1'er Bedeutung, dass, namentlich bei dem Umstande, ah 
Philippus Sidetes als Gewahrsmann del' in del' Disputation 
ausgesprochenen Ideen angefuhrt wird, - clem ganzen Ge
sprache bei ihrem Alter kil'chenhistorische Quellen zugrunde 
liegen konnten, die fur uns verlol'en sind. 

Die christlichen Bischofe sagen: "Eure Zeugen halt en 
wir euch VOl', welche del' Erscheinung des Chl'istus im Fleisch 
nachgefolgt sind ..... , Stammt nicht Johannes del' Taufel' von 
Juden, zu dem ihr schicktet, fragend, ob er selbst del' Christus: 
ist, und er sagte: ich bin es nicht. abel' auf ihn hinweisend , , ~ 

sagte er: diesel' ist das Lamm Gottes, welches die Sunde del' 
i.lVelt tragt. Ferner Nikodemus, euer Archon, und Nathanael 
und Josef von Al'imathia und Bezes und Alexandros. welche 
mit ihm auf del' Hochzeit Simon's des Galilaers speis~ten, wo 
er auch das Wasser zu Wein verwaudelte' die Altesten welche-l , 

behufs einer Bitte fur den Knaben des Centurio von ihnen 
geschickt waren, dass er sich urn seine Rettung bemuhen 
mochte, unn sagten: e1' ist es wert, dass Du dies gewahrst~ 
denn e1' liebt unser Volk und hat selbst die Synagoge uns 
ge baut i Basilicos, del' Proconsul, del' Bruder des J airus, des. 
Synagogen-Obersten, dessen Sohn er gesund machte; des sen 
Bruder Jairus, del' ihn rief, und er e1'weckte seine 'l'ochter' 
von den Todten; Kaiphas, del' den Rath gab, es sol1e ein 
Mensch umkommen, damit nicht das ganze Volk verderbe ~ 
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eure Kinder, welche riefen Hosianna dem Sohne David's, 
gelobt sei del' im Namen des Herrn kommende Konig Israels; 
del' JUnger Judas, dem ih1' dreissig Silberlinge botet, damii 
er ihn euch vel'riethe; die Soldaten, denen ih1' Geld gabet, 
damit sie sagten, dass seine Junger des Nachts kamen und 
ihn stahl en, wahl'end wir schliefen; J 0 s e ph u s, e u erG e
s chi c h t s s chI' e i be r, weI c her gel' e d e t hat ii b e r 
C h r i stu sal s e i n eng ere c h ten un d gut e n Man n, 
au s got t 1 i c her G n a d e k u n d get han, d u l' C h Z e i c hen 
und 'Wunder wohlthuend vielen. Und wie viel es 
anderes gibt, was wir nicht zur Sprache bringen" (siehe 
Bratke [Bonn] in "Theologisches Literaturblatt", XV. Jahrg., 
Nr. 16 und 17 vom 20. und 27. April 1894). *) 

Ein zweites Zeugnis ruhrt von :Mara (urn 74 n. Chr.) Mara. 

her. Mara (Ewald 1. c., VII., 31) war ein Ve1'trauter des mit 
dem herodischen Hause verschwagerten Konigs von Komagene. 
'Vahrend seiner Gefangenschaft durch die Romer schrieb e1' 
angesichts del' schneUen Gluckswechsel seinem Sohne herz· 
hche Ermahnungen, welche wie vVorte eines del' bestgesinnten 
griechischen Philosophen lauten und zu den schonsten des 
Alterthums gehoren. Er vergleicht Christus mit Sokrates und 
Pythagoras, und meint, dass jetzt erst, nach del' Kreuzigun~ 
ihres "weisen Konigs", ihr Reich vollends gesunken sel. 
Dieses Zeugnis ist erst in unseren Tagen wieder aufgefunden 
und, wie Ewald V., S. 180, urtheilt, jedenfalls schon durch 
seine schlichte Einfalt, sowie durch seine hohe Eigenthumlich-
keit denkwurdig. Ob Mara Christ odeI' ein dem Christenthume 
gUnstig gesinnter Heide, ob er·- nach seiner Verbindung l~it 
dem Komagene'schen Konigshause --- ein Jude war, blelbe 
dahingestellt. (Des "Mara Bericht veroffentlicht in Curenton's 

Spicileg. syr., pag. 43-48.) 
W ir gelangen nun zu den N achrichten von he i d n is c her 

Seite. 
In del' Geschichte des Kaisers Claudius geschieht die l~bmische 

• Schrift~ 

erste undeutliche Erwahnung von Christus (Sueton, Claudms, steller 

C. 25): "Die J uden, welche, aufgehetzt von Chrestus, fort-

*) Der Text des Relig'ionsgespraches am persischen Hofe findet sich 
in A. Vassiliev, Anecdota Graeco-Byzantina 1., Moskau, 1893, und in A. 'Wirth, 

"Aus orientalischen Chrolliken" (Frankfurt a. ~L, 1894). 
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wahrend Unruh en machten, vertri8b er aus Rom" (s. Uber 
diese dunkIe Stelle Stahr Note ibid., Suet. Ubers.). 'Venn 
man, wie gewolmlich geschieht, diese Stelle auf Christus bezieht. 
so hat sie eigentlich gar keinen Sinn, da Christus schon meh~ 
1'ere Jahre frUher gestorben war. ,Venn man sich Ubrigens 
erinnert, dass del' Name .. Christus" odeI' wie er crewohnlicher 

" 'b 
ausgesprochen wurde und auch bei SU,eton in del' obigen 
Stelle angefUhl't ist, "Chrestus," ein durchaur, nicht seHener 
war, wie denn beispielsweise auch jenel' Bischof von Syracus, 
an den Constantin bald nach seinem Siege Uber lVIa~entiu~ 
zur Beilegnng von kirchlichen Stl'eitigkeiten sich wendete 
(Euseb. Kircheng. X., 5), denselben Namen fUhrte, - so ist 
es sehr moglich, dass bei den ewigen Zwistigkeiten und 
Tumulten, welche die so haufig leidenschaftlich erregten Juden 
unter sich hatten, ein Chl'cstus als Hauptanstifter auftrat, und 
80 den Claudius veranlasste, die Juden aus Rom zu vertreiben. 
Hiebei mogen freilich die Judenchristen eine nicht unbedeu
tende Rolle gespielt haben, die gewiss mit ihren Landsleuten 
nicht auf dem bestcn Fusse standen und wahrscheinlich bei 
einer frilheren Verbannung aus Rom, durch Tiber, unter jenen 
zu verstehen sind, welche "einem ahnlichen Glauben anhiengen 
(similia sectantes)", undwelche yon del' gleichen Strafe getroffen 
wurden (Sueton, Tib. 36). *) 

Name del' *) Den Nllmen Christns leitet schon Lactantins (Divinarnm institu
Christen; tionum lib. IV., 7) von jener heiligen Salbe her, die jenen zutheil ward 

er::~i::n:' welche zur Priesterwiirde odeI' zum Konigthume berufen waren, "U m de; 
Erkennungs.U nwissenheit jener zu begegllen, welche ""Chrestus"" schreiben," fiihrt er 

zeichen ausdriicklich an, dass das \V urt von I,PCSlY herriihre und dass "Christus" 
del'selben; daher den "Gesalbten" bedeute. 

Kreuzes-
z-ei:chell. 

Da XVfp't0;, von zrdofLu.l hergeleitet, "niitzlich, brauchbar, tiichtig" 
u. s. w, bedeutet, so erg8 b sich leicht das wohlfeile Spottwort, die Christeu 
"Achrestoi, d. h. Taugenichtse" zu nennen. 1m guten Sinne des vVortes 
kommt die Benennung "Chrestos" in vie! friiherer Zeit, bei Pausanias, VOl', 

del' in Megalopolis, das nach ihm wenige Monate nach del' Schlacht bei 
Leuktra (Cn. Olymp., 2. Jahr = 371 v. Chr.) gegriindet wurde, einen 
Tyrannen Aristodemos regieren lasst und hinzusetzt, "obgleich er Tyrnnn 
war, verdiente er sich doch den Beinamen ""Ch1'estos"", und diese Bemerkung 
an zwei Orten wiederhGlt (Pausanias, VlIL, 27, 11 und 36, 5); bekanntlich 
fragte auch Pilat us Jesum: "Bist Du Christus?" u. s. w. 

Del' Name "Christen (Christianer)" soll nach del' Apostelgeschichte 
(XI., 26) zuerst im syrischen Antiochia aufge,kommen sein, "jener grossen 
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Del' a 1 t est e heidnische Schriftsteller jedocb, welcher 
del' Christen erwahnt (0 bgleich del' j Un g ere Suet on eine 
altere Nachricht Uber die Christen bringt), ist Tacitus.*) E& 
geschieht dies bei Gelegenheit des grossen Brandes von Rom 
unter Nero (64 n, Chr.). ,Vahrscheinlich steckte Nero selbst 
Rom in Brand, wie man glaubt, um es herrlicher wiederauf
znbauen wie von anderer Seite erzahlt wird, urn sein Auge 
an dem' grausig schonen Anblicke del' Stadt in Flammen zu 
weiden. Nachdem abel' die Zersti:irung ungeahnte Ausdehnung 
angenommen hatte, das Yolk zu murren begann und auf d~n 
Kaiser selbst als den Thater zeigte, wurde die Schuld auf dle 
Christen geschoben and dieselben mit den ausgesuchtesten 

Met1'opole des in ihr zuerst begriindeten Reidenchristenthumes, und driickt 
clieser Name dem Judaismus gegeniiber die selbstandige Bedeutung des vom 

Ott lb taus" (Ferd Judenthume emaucipierten Christenthumes am unffi1 e aI'S en . 
Bam, Kirchengeschichte del' drei ersten Jahrh., 3. Ausg., Tiibingen 1863, 
S, 432 Note). Riemit im Zusammenhange mochten wir erwahnen, dass das 
Kreuz als Erkennungszeichen del' Christen VOl' dem 5. Jahrhund:rt 
in Rom nirgends erscheint; in gewissen Provinzeu, wie in Karthago, tnfft 

man es schon im 4. Jahrhundert. 
Das Crucifix, d. h. das Bild des g'ekreuzjgten Heilands, erscheint 

erst jm 6., und aJlgemein verbreitet i111 7. Jahrhundert (Revue des questions 

historiques, S. 265). 
In friiherel' Zeit war es - namentlich in den Katakomhen - del' 

Fisch: 'lX8TI, 'dessen Buchstaben auf '1'0006; XplO~0, 8,,05 Teos I(JjT~p, 
,Jesns Christus, Gottes Sohn, Reiland - gedeutet wurden, odel' abel' del' 
Rirt, das Lamm, Anker, Weinstock u. dgl., welche wir in solchor Bedeu-

tung finden. 
*) Zwar behauptet Tertullian (Apol. 5'21, auch Eusebius, hist. eccles., 

II., 2; ferner Orosius VII" 4; Moses Choren., 11., 30 p. 138; Sync~llus, t~m, 
1., p. 6'21; Caedrenus, tom. 1., p. 3bO und 336; NicephOl'ns Calhstus, l~lst, 
eccl., II" 8; bei Lasaulx a. a. O. S, 5), schon Tiberius habe auf den Bericht 
des Pilatus die Absicht gehabt, Christum unter die Zahl del' Gotte1' auf
nehmen zu lassen, was jedoch dUTch den Seuat, ohne dessen Zustimmllng 
kein neuer Cultus eingefiihrt wtlrden durfte, vereitelt worden sci. - Gegeu 
Lasaulx' M einung scheint das alIes wohl nicht sehr glaublich, denn Tiberius 

war (Sueton, vita Tib., 69) "circa deos ac religiones negli~entior, .. qui~pe 
addictus mathematicae persuasionisque plenus, cuncta fato ag1 -; ware 1hm 
trotzdem diese Apotheose am Rerzen gelegen gewes en , so war er wohl nicht 
der Mann urn zur Erfiillung seines \Vunsches nicht iiber den Senat hinweg

zuschreite~. Ubrigens ware eine solche Apotheose auf die Lange fUr die 
Sache des Christenthums wahl oline Erfolg gebJieben: welthistorische Ve1'
iinderungcu werdeu nimmer durch Decretierungen erreicht, und wenn selbe 

gleich vom romischen Kaiser uud Senat seIber ausgehen soli ten. 
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Qualen hingeopfert. Sie wurden in Felle wilder Thiere ein. 
genaht und zum Ergotzen der Menge von Hunden zer£leischt.*) 
Andere sah man an den Strassenecken in Kleidern, die mit 
brennbaren Stoffen in Berlihrung gebracht worden waren 
mit ihren in Lo he aufgehenden Leibern nachtlicherweile di; 
Stadt erleuchten. Tacitus, del' uns ruhig, und a18 ob es sich 
urn das unbedeutendste Vorkommen handelte, uber diese 
Unthaten berichtet, sagt ganz deutlich, dass die Christen 
keineswegs des Verbrechens liberflihrt waren; es ist ibm nicht 
einmal der lvflihe lohnend zu untersuchen, ob sie es begangen 
haben; uberhaupt, meint er, seien sie nicllt sowohl bei Bege. 
hung des Verbrechens ertappt als durch den Hass des 
menschlichen Geschlechtes uberwiesen worden (Tacitus Annal. 
15, 44 **). Durch den Hass des menschlichen Geschleehtes! 
Und das schon im Jahre 64! 

*) Es scheint nicht vollig ausgeschlossen, dass des Kaisers Zorn durch 
seine judische Gemahlin Poppiia auf die Christen gelenkt wul'de (Chantepie, 
1. c. 11., S. 285) odeI' ihm wenigstens die Benntzung derselben in del' kritischen 
Lage, die durch den Brand von Rom flir den Kaiser selbst entstand, ange
rathen wurde. 

**) Die Stelle ist zu merkwitrdig, um nicht ganz hieher gesetzt zu 
werden. Sie lautet (Annal. XV., 44): "So liess denn Nero jene Mensehen 
"als Thater des Brandes angeben und denselben die ausgesuchtesten Strafen 
"anthun, welche wegen ihrer Laster verabscheut, gewohnlieh Christianer 
"genannt wurden. Ein Christus, VOn welchem dieser Name ansgegangen, 
"war unter Tiber's Regierung dul'ch den Procurator Pontius Pilatus mit dem 
"Tode bestraft worden, worauf die fur den Augenhlick unterdl'ilckte fiuch
n wurdige Schwal'merei wieder hervordrang, nicht bloss in J udaa, del' Heimat 
"dieses U nheils, sondel'll auch in del' Hauptstadt, wo alles, WIIS scheusslich 
"oder schandbar ist, sieh von allen Seiten zusammen und seinen Anhang 
"lindet. Demnach wurden zuerst diejenigen gefasst, welche Gestandnisse 
"ablegten und naeh deren Angabe eine ausserordentliche Zahl Menseben, 
"die nicht eben wegen del' ihnen angeschuldigten Brandlegnng, wohl abel' 
"als Gegenstand des Hasses fUr die ganze WeIt schul dig erkannt wurden 
("haud proinde in crimine incendii quam odio humani generis convicti sunt"). 
"Mltn hatte noeh seinen Scherz mit den Sterbenden, dass man sie mit Thie;'
,.hanten bedee-ken und so von Runden zerreissen odeI' ans Kreuz genagelt 

"und zum Anziinden hergel'ichtet sterben liess, und dass sie. wenn's mit 
"dem Tage aus war, zur nachtlichen Beleuchtung bl'ennen soliten. Seinen 
"eigenen Park hatte Nero zu diesel' Schanstellung hergegeben und hielt jetzt 
"ein ,VlIgenrenuen, indem er als Wagenlenkel' gekleidet sieh unter den Pobel 
"mischte odeI' wil'klich auf einem iVagen stand. So kam es, dass die straf
"b It r e n Leu t e, weI c he d a s Au sse r s t e z u lei den v e r die n ten, Theil-
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Daraus, dass die Christen schon urn diese Zeit uber
haupt sich den Hass des menschlichen Geschlechtes zugezogen 
haben konnten, geht unbestreitbar hervor, dass sie schon 
dazumal selbst in Rom zahlreich anwesend sein mnssten, um 
uberhaupt die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gezogen 
zu haben. Je klirzer abel' die Zeit war, seit welcher sie liber
haupt aufgetreten waren, desto greller musste der Gegensatz 
sein, in den sie zum Romer im Aligemeinen sich stellten, 
damit bei ihrer verhaltnismassig doch geringen Anzahl ihr 
Betragen auffallend gefunden werden konnte. Einen Finger
zeig zur Beurtheilung del' Frage, wie denn die Ohristen, urn 
es gelinde zu benennen, so grosse, so allgemeine Missachtung 
sich erworben hatten, gibt uns Tacitus selbst. Stammte doch 
das Christenthum aus Judaa, das man fur den" Ursprungsort 
dieses Ubels" (origo huius mali) hielt, ja man war del' Meinung, 
das Ohristenthum sei eigentlich nur eine Ausgeburt des 
Judenthums, die im hoheren Grade alles an sich trage, was 
das Judenthum Hassenswertes in sich berge. Urn aber zu 
sehen, wie die Romer libel' die J uden dachten, wollen wir 
noch andere Aussprliche des Tacitus berlicksichtigen; er 
schreibt tiber sie (Hist. V., 4): "Profanist dort alles, was uns 
geheiligt, gestattet alles, was uns schandlich erscheint," und 
(Hist. V., 5);·" Unter ihnen selbst herrscht felsenfester Glaube 
und stets bereite Mildthatigkeit, gegen alle anderen abel' 
Hass und Feindschaft (apud ipsos fides obstinata, misericor
dia in promptu, sed a d v e r sus 0 m n e sal i 0 s h 0 s til e 
Qdium)". 

Auch eine andere Gelegenheit lasst sich Tacitus nicht 
entgehen, um seinem Hasse gegen die Juden Ausdruck zu 
verleihen. Er berichtet uns (Annal. II., 85), dass es unter 
Tiber's Regierung in Antrag kam, den agyptischen und jlidi
schen Gottesdienst auszutreiben, und dass del' Senat beschloss, 
"dass viertausend Kopfe von freigelassenen Familien, die mit 
801che1' Schwarme1'ei angesteckt waren, soferne sie das erfor
derliche Alter hatten, nach der Insel Sardinien hinlibe1'
gebracht werden sollten, urn daselbst dem Seerauberunwesen 
ein Ende zu machen; au c h s e i e s e i n g e r i n g e r V e r-

"nahme erl'egten Ills Menschen, die nicht zum gemeinen Besten, sondern fur 
"das lllorderische GelUsten eines Einzigen sterben mussten." 
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1 u s t, wen n s i e d u r c h die u n g e sun deL u f tum k arne n ~ 
die anderen sollten Italien raumen, wenn sie nicht bis auf 
einen bestimmten Tag ihre ineligiosen Gebrauche abthun 
wollten." (Die ~igentliche Veranlassung zu dieser Verschickung 
del' Juden bel Joseph. Antig. Jud. XVIII., 3, 4; s. auch 
Tacit., ,Ann. II. 85.) So ~ussert auch Juvenal (Sat. XIV.,. 
96-106 v. nach Siebolds Ubersetzung): , 
,,'J[enschliches Fleisch auch halten sie gleich mit dem Fleische 

des Schweines, 
'\Velches der Vater vermied, und frlih schon folg·t die Beschnei-

dung. 
Doc h z u ve rae h ten g e w 0 h nt, was Rom as G e set z e 

ge b i e ten, 
Lemen sie jlidisches Recht sich bewahren und halten es 

heilig, 
\¥ as in verborgener Rolle einst Moses dem V olke befohlen 
Keinem zu zeigen den \¥ eg, del' andere GOiter verehl'et ,. , 
Und die Beschnitt'nen allein zurn Quell, dem gesuchten, ZUi 

flihren, 
Abel' del' Vater bewirkt's, del' immel' am siebenten Tao'e 

b 

Mlissig verblieb und die Hand nicht rlihrte zum kleinsten 

Geschafte" 
VerhKlinis J I It I dO J d 1 . 
zwischen uvena ga en a so Ie u en as Verachter des romi-
Heiden schen Gesetzes - wohl kein \¥under wenn sie Rom ver-.. , 

(Rome:ll) hasst waren. AhnIich spricht schon del' altere Plinius CHist 
llnd ChrIsten •. 

(Juden). nat. XIII., 4, 46) von den Juden als von einer gens contu-
melia numinis insignis. Von diesem Hasse gibt UIlS auch Sueton 
C.Domitian 12) ein sprechendes Zeugnis; er bel'ichtet: "V orzug
hch hart wurde die Betreibung der Judensteuel' gehandhabt. 
Man denuncierte beim Fiscus die, welche durch Verheim
lichung ihrer Abstammung sich del' Zahlung del' ihrem Volke 
auferlegten Steuer zu entziehen versucht hatten. Ich el'innere 
mich, als ganz jungel' Mensch zugegen gewesen zu sein, als 
VOl' dem Procurator und einem zahlreich versammelten Colle
gium ein neunzigjahriger Greis sich besichtigen lassen musste, 
ob er beschnitten sei 1" Auch muss man, urn das Verhaltnis
del' Romer und Juden vollends auszumalen del' Greuel sich . , 
ermnern, die Pompejus (63 v. Chr.) die erste Eroberung 
Jerusalems vollbringen liessen, und jener erneuten Greuel,. 
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die Crassus zur Plii.nderung del' Tempelschatze fuhrten, und 
jener, die endlich die Romer ullter August in den Augen del' 
Juden durch die gewaltsame Eillsetzung des Herodes begien
gell; man muss sich erinnerD, dass Pompejus zum gTossien 
Leidwesen del' Juden den Tempel betrat, ja ins Allerheiligste 
selbst vordrang. 

Noch tieferen Hass als diese historischen Erinnerungen, ja 
selbst als die bei verschiedenen, namentlich in die Zeit del' Regie
rung Nero's fallenden Aufstanden del' J uden von diesen gezeigte 
\¥idersetzlichkeit und die von ihren Besiegern an den Tag 
gelegte Grausamkeit, muss abel' del' grosse Gegensatz erzeugt 
haben, in dem die beiden Nationen uberhaupt standen. An Hoch
muth wichen die J uden kaum den Rfhnerl.1. Flihlten sich diese als 
Besieger des grossten TheBes del' bekannten Erde, an Macht aUe 
Volker weit uberragend, und war ihllen solches Ubergewicht 
speciell von den Gottern verliehen, als deren Lieblinge sie sich 
gerne betrachteten, so waren ja die Juden das "auserwahlte 
V oIk" des Einen wahren Gottes, das einzige Yolk, das '.venig
stens damals nicht Vielgotterei trieb, das V olk, das bestimmt 
war, zu henschen, und das del', nach den Verheissungen, bal
digst erscheinende Messias von Sieg zu Sieg fuhre:q sollte. 
Gerade um die Regierungszeit des Augustus wurde ja die 
Erfullung der Verheissungen gehofft, um diese Zeit musste 
also das Nationalgeflihl del' Juden sich machtig heben, wie 
es ja auch unter den Romern bekannt war, dass "im ganzen 
Oriente ein alter und fester Glaube allgemeine Verbreitung 
gefunden hatte, dass nach einem Schicksalsschlusse um diese 
Zeit (Nero's Regierung) Leute, welche von Judaa ihren Aus
gang nahmen, sich del' \¥ eltherrschaft bemachtigen ,vurden".*) 

"Diese Weissagung, die, soweit man das spater aus dem 
Erfolge schloss, auf einen romischen Kaiser gieng (weil 
Vespasian von del' Bekriegung der J uden zur romischen und 
allgemeinen Weltherrschaft berufen wurde), bezogen die J uden 
auf sich und standen gegen Rom auf.· (Sueton, Vespasian 4.) 
In vieleI' Beziehung hochst merkwurdig ist aueh 'l'acit.) Hist. V., 
13, del' diese \Veissagungen gleichfalls kennt und wie Sueton 

*) vVir konnen nicht umhin, des Zusammenhanges wegen diese schon 
frliher (am Ende des Cap. 10) grosstentheils erwKhnten Thatsachen hier zu 
wiedel'holen. 

A r net 11, Hellenische u. romjsche Religion, II, 6 
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~eutet. Wiehtig ist die im Einklange mit Obigem stehende 
Ausserung des Josephus Flavius (Bell. Jud. Vr., 5, 4): "vVas 
die Juden am meisten zum Aufstande trieb, war ein zwei
deutiger Orakelsprueh in ihren heiligen Schriften: ",In jenen 
Tagen werde Einer von ihren Grenzen ausgehen und die 
Weit beherrsehen."" Dieses bezogen sie auf einen Einheimi
sehen und viele Sehriftgelehrten wurden in del' Erlda1'ung 
ine. Offenba1' abel' zielte es auf Vespasian, del' in Judaa zum 
Kaiser ausge1'ufen wurde." - Die Erwartung des l\'fessias 
war schon fruher seh1' allgemein im judischen V olke. U m die 
Zeit des zweiten Triumvirates verkundete die judisehe Sibylle: 
" Wenn abel' Rom einst aueh Agypten behe1'rseht, dann wird 
das g1'osste Reich des unsterbliehen Ktinigs unter den Men
sehen erseheinen und es kommt ein heiliger Herr, welcher 
aIle Lander del' Erde fUr aIle Zukunft beherrseht." COrae. 
SibylL III., 46-50, vergl. damit III., 652-656.) 

Fur einen Mann nun vollends, del' fur die 'Viederher
steHung des alten RUmerwesens sieh bemuhte wie Tacitus , , 
gab es noeh andere Grunde, die ihm das Judenthum verhasst, 
abel' aueh gefabrlich el'scheinen lassen mussten. Kommen doch 
nieht lange VOl' seiner Zeit die oben (Cap. 9, Israel) erwahnten 
haufigen FalIe von Belcehrungen zum Judenthume VOl', z. B. 
in Damaskus, Antioehien, Chalkis, Komagene, Emesa, Kilikien, 
die bis Adiabene sich erstreekten. *) Frisch mussten in Tacitus' 
Gedaehtnis die Zeiehen von "N aehgiebigkeit" (vgI. Cap. 9, 
Israel) leben, die er gewiss als Sehwache deutete. Dergleiehen 
liess sleh Tiberius, del' zugab, dass bei dem Durchzug del' romi
schen Tl'uppen dureh Judaa, urn den Juden kein Argel'llis zu 
geben, die Standarten mIt den Kaiserbildern entfel'llt wurden , 
dergleiehen Caligula zuschulden kommen. Aueh die Zunei
gung del' jungeren Antonina zu den Juden und vollends die 
Gefahr musste ihm unvergessen sein; die Rom naeh Sueton's 

*) Ja sogar in Hom war nach del' Zersti5l'ung des jUdischen Staates 
die Zahl der Juden bedeutend gewachsen. Ein Dichter gibt seinem Unmuthe 
him'liber Ausdl'uck (Hutilius Claud. Namatiallus, Zurnpt, Dei·ol. 1870, p. 77): 

"Vare doch nie JuiHia yon l'ornischell Heeren gefallen, 
Da sie Pornpejus bezwang-, Titus gewnltig- sic schlug. 
Weiter scbleicht j a vel'pestend die ausgeschnittene Seuche 
Und das besiegte Yolk drlickt ja die Sieger so schwer. 
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(Titus, Cap. 7) Zeugnisse lief, die Judin Berenice als des Titus 
Gemahlin auf Roms Kaiserthrone Platz nehmen zu sohen. 

Doeh war die A b stamm ung vo n J u daa und die, 
fUr die Romer wenigstens, sehoinbare Ahnliehkeit des Juden
thumes und Chl'istenthumes nicht das einzige gemeinsame 
MerkmaJ, das den Romern Juden wie Christen nicht nul' als 
unangenehme Sonderlinge, sondern geradezu als yerhasste 
Personlichkeiten erscheinen liess. Beide, J uden wie Christen, 
zogen sich" vom ()ffentlichen Leben soviel als moglich zurlick, 
wobei immel' in del' Erinnerung festzuhalten ist, dass die Nicht
theilnahme an Staatsgeschaften dem antiken Mensehen nieht 
etwa eine Unterlassung im gewohnlichen Sinne war, sonde1'n 
geradezu als Verletzung del' religiosen P£lichten galt. ",Venn 
Tel'tullian (im AnfRnge des dritten ehristlichen Jahrhunderts) 
sagt (Schlosser, ",Veltgeschichte fux das deutsehe Volk IV., 
S. 427): nIch habo mit dem Staatsleben niehts zu thun, aus 
rlem Volke und seinen Geschaften bin ieh ausgetl'eten, in mil' 
selbst ist mein einziges Geschaft, ich sorge fUr nichts als 
dafUr, dass ieh keine Sorge 11abe. So lange ich Heide war, 
glaubte ieh zwar, del' Mensch sei sic11 dem Vaterlande, den 
Reiehsangelegenheiten unrl seinen eigenen ausseren Vel'halt
nissen schuldig; aUein niemand wird fur andere geboren urn 
sich selbst todt zu sein" - wenn Tertullian solche Grund
satze ausspricht, so !connte er als Antwort nul' auf den grossten 
Hass seiner Zeitgenossen rechnen und ware zur Zeit del' 
Geb. ChI'. -wahrscheinlich diese egoistisehe Lebensansieht gar 

uicht verstanden worden. 
vVas nun die Christen zunachst anbelangt, so ist wohl zu 

berueksichtigen, dass sie, die dureh ihre Religion darauf ange
wiesen waren, in ibr Inneres einzukehren und an ih1'er Besse
rung VOl' aHem zu arbeiten, gerade durch diese Einseitigkeit 
den RUmern als unallsstehliche Egoisten erscheinen mussten. 
'War doch den Ramel'll uberhaupt jede Absonderung zuwider, 
war ihnen doeh die Idee del' Sonderbestrebung fremdartig, 
Pfiieht jedcs Einzelnen, zu thun, was und wie es del' Staat 
gebot. War Ihnen doch die Religion selbst nul' del' Ausdruek 
dessen, was del' Staat zu vereh1'en befahl, del' Inbegriff jener 
Opfer und Cultushandlungen, die er zu begehen vorsehrieb, 
wobei sich alles auf die ganze staatliche Gesellschaft, nichts 

auf die Privatpersonen bezog. G* 
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Zu jenen Cultushandlungen nun, wenn sle gleich ein 
vollig anderes Gepl'age trugen, als das einer religiosen 
Handlung, zahlten auch die Schauspiele, Pantomimen und 
Gladiatorenkampfe. ,Vir haben sie schon frilher kennen 
gelernt und es wird uns demnach nicht befremden, dass die 
Christen sich von ihnen ferne hielten. Ohne Zweifel haben 
die Ohristen vom Anfange an die Schauspiele nieht besucht 
denn die Grilnde, die Tel'tullian (De spectae. e. 16) fill' ih~ 
}~e1'~bleiben von denselben anfilhrt mussten ihl' Betragen 
hl:l~m bestandig leiten. "G ott ha be," sagt er, ;, befohlen, den 
helhgen Geist, weil el' seinem Wesen naeh zart und weich 
sei, mit Stille und Sanftmuth, Ruhe und Frieden zu behandeln 
und ihn nieht dul'ch \Vuth, Galle, Zorn, Schmerz zu beun. 
ruhigen. Wie e1' also mit den Schauspielen sich vel'tragen 
konne? J edes Sehauspiel sei nieh t ohne eine heftige Ersehilt
ternng des Geistes. Ebenso sei ihnen befohlen, jede Un. 
keuschheit von sich ferne zu halten, aueh deswegen werden 
sie yom Theater getrennt, wo die Unkeuschheit ihren Sitz. 
aufgeschlagen habe, wo niehts gebilligt werde, als was sonst 
nieht gebilIigt werde. \Vas man nicht sagen dude, dilrfe man 
auch nicht horen. --. Alles sei des Teufels, was Gottes nieht 
sei odeI' was Gott missfalle. Alles dieses gehore zum Geprange 
des Teufels, dem wir dnreh das Zeichen unseres Glaubens 
entsagen. \Vovon wir uns abel' einmal dureh einen Eid 10s
gesagt haben, daran dill' fen wir wedel' dureh \Vort noell 
That noeh Blick theilnehmen. Losen wir denn nicht unseren 
Eid auf, indem wir, was wir dadul'ch bezeugt haben, ver
letzen? Sollen wir noeh von den Heiden eine Antwort Yer
langen? Mogen sie uns erklaren, ob es dem Christen erlaubt 
·sei, einem Schauspiel beizuwohnen. Eben daran erkennen 
sie besonders, dass einer Christ geworden, an del' 
Lossagung vom Sehauspiel." 

~n del' That ist es auch schwer abzusehen, wie jemand 
vom Ernste des Ohristenthums ilberhaupt erfullt, wie nalllent
Heh jellland, del' von del' Verbindlichkeit des christlichen 
Gebotes del' Liebe gegen den Nachsten ilberzeugt ist, Zu
schauer bei jenen Schauspielen sein kann, wo del' Bruder 
dem Bruder, bloss um del' Eitelkeit zu frohnen odeI' um des 
Lohnes willen, Wunden sehlagt

j 
wo unter dem Gejauchze 
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und Gejohle del' Meng'e del' todmilde Kampfer bloss aus 
roher Mordbegierde sein Todesurtheil aus dem Munde zarter 
Frauen empfangt, die, noeh nieht mude del' schon erIebten 
Aufregungen, das Todeszeiehen nul' gaben, urn noehlllals 
Blut fliessen zu sehen. Oder jene Pantomimen, in denen 
Seenen aus dem Leben del' Gotter dargestellt wurden, passten 
sie etwa bessel' fiir den ernsten Sinn des in sich gekehrten, 
alles heidnische Gotterwesen aus tiefster Seele hassenden, 
neubekehrten Christen! 

Bei Beul'theilung del' Verhaltnisse, unter denen die 
ersten Christen lebten, ist nicht aus den Augen 7;U Yerlieren, 
mit welcher Begierde damals die offentlichen Spiele jeder 
Gattung aufgesueht wul'den, und wie die Absondel'ung von 
denselben geradezu fUr eine Kriegsel'klarung gegen die eif
rigen Schauspielfreunde gelten musste. 

Mit noeh grosserem Eifel' yermieden die Christen natur-
1ich, die Tempel zu besuchen und an irgendetwas theilzuneh
men, was sie in Verdaeht bringen konnte, del' Begilnstigung 
del' Vielgotterei sieh schuldig zu maehen. 

Bekanntlich war den Christen die ganze Welt in zwei 
Reiche getheilt, in das Reich Gottes und in das Reich des Satam. 

·Die verfolgte Kirehe reprasentierte das erste und die verfolgende 
Welt das zweite. Diese war ilber und ilbel' erfullt mit Damonen, 
deren Beriihrung im hochsten Grade gefahrlieh war; Ihnen zahlte 
man die alten Gotter bei und war gar nicht gemeint, die Kraft 
und Wirksamkeit derselben zu leugnen, wie solches von im Got
terglauben Auferzogenen, dem sie ja selbst noeh in jilngster 
Zeit bis zu ihrer Bekehrung angehort hatten, durchaus nicht 
andel'S zu erwarten stand. Fill' alle diese Dinge sind uns schon 
Stellen in den Briefen des Apostels Paulus Gewahr. So sagt 
Bl' (I. Korinth., c. 10, v. 20): "VV-as die Heiden opfel'll, das 
opfern sie den Teufeln und nieht Gott. Ieh will abel' nicht, 
dass ihr Gemeinschaft habt mit den Teufeln. Ihr konnt nicht 
den Kelch des Herl'll trinken und den Kelch del' Teufel; ihr 
konll("t nieht am Tisch des Herrn theilnehmen und am Tisch 
del' Teufel;" und (VIII., 4 und 7): "Anlangend das Essen 
del' GotzenopfE'l' .... ist nieht in allen die Erkenntniss, sondern 
etliehe vermoge des bisherigen Gewissens vom Gotzen essen 
BS als Gotzenopfer, und ihr Gewissen, da es schwach ist, wid 
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beflecket." Ja, Paulus (Ephes. 6,12) gibt sogar zu, "dass wir den 
Kampf zu bestehen haben gegen die l\:'[achte, gegen die Gewal
ten, gegen die Beherrscher del' Finsterniss, gegen die Geister 
del' Bosheit im Himmel," damit einraumend, dass selbst nach 
Christi Opfertod die Damonen uns gefahrliche Feinde bleiben. 

In dem Sinne des grossen Apostels erklart auch 
Justin del' lVlartyrer (1. Apologie) die Damonen fur die 
unmittelbaren ersten Urheber des heidn{schen Gotterdienstes 
folgern Eusebius von Cas area und Theodoret, nach den selbst~ 
e~genen Angaben des Neuplatonikers Porphyrius, dass man 
dIe Gotter des hellenischen Volksglaubens fur Damonen, Hh~ 
~oshaft:, blutgierige \Vesen hielt, u. s. w. Noch Augustinus 
findet III del' Subtilitat del' Damonenleiber Erklarungsgrunde 
fiir das den Damonen nicht abzusprechende Vermogen, V 01'

aussagungen zukunftiger Dinge einzugeben (vgl. Werner 
Relig. und CuIte des vorchristl. Heidenthums, S. 695). ' 

Man wird eingestehen miissen, dass es nach sol chen Grund
satzen hervorragender Kirchenlehrer - und wir waren im
stande, den soeben angegebenen noch manche andere beizufii
gen -- bei den grossen Gegensatzen, welche die damalige \V cIt 
bewegten, nicht andel'S kOll1men konnte, als dass del' Lehre 
Christi kaum Gewonnene mit Abscheu alIes von sich stiessen 

. d ' was Sle an en heidnisehen Cultus erinnerte, und dass sie den 
Grundsatzen Tertullian's (de Idolat. c. XL) eifrig anhiengen, 
welcher nicht bloss den fur einen Gotzendiener erklart del' 
d.en heidnischen Gottern \Veihrauch streut odeI' opfert 'odeI' 
eille andere unmittelbar auf den heidnischen Cultus sieh 
b,eziehende Handlung verrichtet, sondel'll auch aIle Kiinste, 
Gewerbe und Geschafte, welche irgendetwas zur Aufstellung 
odeI' Aussehmucknng del' Idole beitragen, unter demselben 
Titel del' Idolatrie begreift. *) 

*) \Vie sehr erinnern die angefiihrten Vel'haltnisse und die Vorwurfe 
welehe man den Christen m:whte, an Almliches aus del' j illl g s ten Zei~ 
anf einem weit entlegenen 8ehauplatze. Deu Abgeordneten del' ehristlichen 
~rachte, welche sich ilber die in Japan ausgebroehene Christenverfolgung 
beschwerten, antwortete del' Minister Iwakura: "Die eino'ebornen Christen 
weigern sieh, am Cnltus des Landes theilznnehmen; es ist dies ein Act del' 
Rebellion gegen den Mikado, den 801m del' Gottel' und das Haupt del' von 
den Christen verachteten Religion. Die Christen weigel'll sieh, Blumen zur 
Ausschmiickung del' Altare zu spenden. Sie vermeiden, unter jenen einzeln 
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\Venn ein beriihmter neuerer Schriftsteller (Baur, 
Kircheng. del' drei ersten Jhdte., dritte Ausg., S. 485) dies 
missbilligt und eine mildere Praxis gewiinscht hatte, ,veil e1', 
vielleicht nicht mit Unrecht, das Motiv zu jener strengeren 
Handlungsweise oft in del' oben gerligten Damonologie zu 
erblicken glaubt, so erscheint uns ein solches Urtheil viel zu 
sehr aus modernen Ansehauungen geschopft. Die Austra
gung von 1VIeinungsverschiedenheiten im Allgemeinen, bes?n
del's abel'. wenn sie Glaubenssachen betreffen, geht wahrheh 
nieht schneller VOl' sich, wenn man zwischen den grossten 
Gegensatzen s t e hen bleibt. Durchdrungen sein von. ~em 
festen Glauben an den Einen Gott, und doch Putz und Flitter 
fiir die Ausschmiickung del' Vielgotterei beschaffen, konnte 
sich wohl mit del' Folgerichtigkeit von nur vVenigen vertragen. 
1VIoglich, abel' noch immer zweifelhaft, dass die Christen die 
Verfolgungen vermieden hatten, wenn sie sich fein fiigsam 
gezeigt hatten, - ob sie dadurch wiirdiger dagestanden hatte~1, 
o b ihre Sache den Sieg friiher errungen hatte, iiberlassen wlr 
dem Urtheile jedes Unbefangenen. Auch die Gefahr jenes 
schlaffen Comp~'omisses zwischen den beiden Principien, ware 
Bolches je moglich gewesen, wurde durch das eingeschlagene 

Vorgehen vollig vereitelt. . 
Del' Gegensatz, in dem sich Heiden und Chnsten befa~

den wurde dureh die N eronische Verfolgung vollends auf dle 
Spi~ze getrieben. Zwar war sie sozusagen zufallig; wedel' das 

stehenden Thoren, die am Eingang del' Tempel errichtet sind, vorilberzugehen 
und jene PHitze zu ilberschreiten, die geheiligte Statten begrenzen. Entgegen 
dem Gebrauche verweiO'ern sie die Zulassung del' Bonzen bei Geburts-, 
Heirats- und Begrabnisf:ierliehkeiten - mit and ern Worten, sie verweigern 
deu Priestern die bei solchen Gelegenheiten Ublichen Abgaben. Kurz gesagt, 
sie sind Verschworer, denn sie halten geh6ime Znsammenkiinfte, sie si~d 
Rebellen gegen das Oberluwpt des Staates und del' Religion, gegen d,e_ 

Gesetze unel Sitten ihres Vaterlandes." 
Zu dies en Vorwllrfen, die auch ein Romer del' alien Zeiten den Christen· 

hlltte machen konuen, gesellten sich im Munde des japanischen Ministers 
neue die seiner Ansicht nach nicht weniger sehwer in's Gewicht fallen 
moe~ten die abel' auf die alten Christen kaum Anwendung fanden: "Die , 
japanischen Christen - fuhr Iwakura fort - erkennen elie Autoritiit fremeler 
Priester an, und v e r wei g ern d e rOb rig k e i t den G e hoI's a lll. {( (Pro
menade autour du Mondc en 1871, par Ie B. de Hlllmer, 2. Aufl., Paris 1872, 

II. Bel., S. 120.) 
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Ereignis des Brandes von Rom, noch die yom Tyrannen auf 
die Christen ubertragene Schuld an del' theilweisen Zerstol'ung 
del' vVeltstadt hatte ursprunglich das geringste mit einer etwa 
beabsichtigten UnterdrUckung des Chl'istenthumes zu thun. 

Abel' hatte sich auf del' einen Seite del' wUthendste Hass 
gegen die Christen gezeigt, denen man kurz ohne V eranlClssuno-
und weitere Untel'suchung das Vel'brechen in die Schuhe z~ 
schieben untel'nahm, so liess die Antwol't ;on del' anderen Seite 
nicht lange auf sich warten. Sie ist in del' wenige Jahre nach 
dem Brande Roms geschriebenen Apokalypse enthaltcn. Del' 
Antichrist, das vom Blute trunkene Weib, das romische Babylon 
beziehen sich aIle auf jene Greuelscenen. 

Konnte trotz del' ganzlich widerstreitende Principien 
ctwa noch ein Zweifel Ubrig bleiben, ob ein Ausgleich, eine 
Duldung zwischen Heiden und Christen maglich sei, so war 
e1' du1'ch den von del' einen Seite an den Tao- g'eleo'ten 

'" '" Hass, auf del' anderen Seite durch die erduldete Unbill durch , 
die sich in del' Apokalypse schroff darstellenden Ansichten 
und das schon in del' fl'iihesten Zeit auf christlicher Seite 
sich aussprechende Siegesgefiihl beseitigt. Da war auf die 
Lange keine Vermittlung, da war nul' Vernichtung moglich! 

Del' Natur del' Sache nach lasst sich nicht wohl bezweifeln , 
dass die Z u r U c k g e z 0 g en h e i t d e r C h r i s ten von del' 
Gem e ins c h aft mit den He ide n, ins b e son del' e die 
Vermeidung des Zusammentreffens mit ihnen in 
den Tempeln und bei den Spielen, aus del' all~r
a 1 t est en Z e i t des C h r i s ten t hum e sst a m me' auch , 
das Festgeranntsein des Basses gegen die Christen schon in 
del' ungemein kurzen Zeit von dreissig JaIn'en nach Christi 
'fode (zur Zeit Nero's) lasst hieriiber keinen Zw-eifel. 

Vorwiirfe, Anders verhalt es sich mit einer Rei h e von V 0 r-
zum rrheil .. f 
griiuliclier wur en gegen die Christen, die wir nul' aus denApolo-

Art, gien del' Kirchenvater des zweiten J ahrhundertes kennen 
gegell die d' ' 
Ohristen. oren Alter uns zu bestlmmen vollig unmoglich ist, und die 

in ihl'er masslosen Beftigkeit unci ganzlichen Grundlosigkeit 
offenbar erst das Pro d u c t jenes tiefgewurzelten Basses sind. 
Batte Tacitus vom Hasse des Menschengeschlechtes gegen clie 
Christen gesprochen, so fUhrt auch Tertullian (Apol. c. 37) 
an, dass die Heiden die Christen ganz allgemein Feinde des 
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menschlichen Geschlechtes nennen (hostes maluistis vocare 
generis humani). Aus den Apologien del' ungefahr gleich
zeitigen Kil'chenvater Justinus, :Minucius Felix und Tertullian 
/161-180) ihrer unll1ittelbaren Nachfolger Athenagoras und 
\ ' Tatian und des etwas spateren Origines (urn 222 n. ChI'.) 
ersehen wir; dass die nachfolgenden Beschuldigungen ganz 
.allgemein gegen die Christen vorgebl'acht wurden. Und doch 
ist uns die Zeit ihres Ursprunges vollig unbekannt. Allgemein 
war del' V ol'wurf del' !Z&S01:'~:;; (Gottlosigkeit), klagte man sie 
del' C+),b1:Sta. oSt1CVa. (Gastmahle nach Art des Thyestes) unci 
del' O1.O,1C008t0t :J.~~s,,;; (Vermischung nach Art des Oidipus) an 
(Athenag., legato pro Chl'istianis, 3). So natiirlich im .Munde 
.der Heiden die Anklage del' Gotterlosigkeit del' Christen lautet, 
so vallig unerklarlich schein.t auf den ersten Anblick die V 01'

bringung del' Ubrigen Beschuldigungen. Selbst die Form cler
'8e1ben scheint iibrigens verschieden gefasst gewesen zn sein. 
Tertullian und .Minucius gehen am weitlaufigsten darauf ein 
und ersterer berichtet (Apol. c. 7): Dicimur sceleratissimi de 
sacramento infanticidii et pabulo in de et post convivium 
incesto, quod eversores luminum canes, len ones scilicet tene
brarum, libidinum impiarum in verecundiam procurent, und 
.ad nat. 1, 7: Infans, qui immoletur et panis ali quantum, qui in 
sanguine infringatur,pr::eterea candelabra, qu::e canes annexi 
deturbent et offul::e qu::e eosdem canes. DieseJbe Fabel begeg'net 
'lins in del' Folge bei den Manichaern des Mittelalters, und zwar 
in del' Form, dass das Kind eben die Frucht des auf die
selbe \71[ eise geschilderten con cubitus und die Asche seines 
:nach acht Tagen verbrannten Leibes die damonische Kraft 
hat. den, del' auch nul' ein wenig von ihr gekostet hat, auf 
im~er bei del' Secte festzuhalten. (Baur L c., p. 375 Note.) 

Schon in ihrer Ungeheuerlichkeit und del' del' Asche 
:zugeschriebenen damonischen Kraft spricht sich del' Urspl'ung 
-diesel' so ziemlich alles Grassliche zusammenfassenden Anklage 
in dem gluhenden Basse del' Volksmenge gegen die Christen 
.aus. Nichts ist ja bekanntlich erfindungsreicher als die auf
gestachelte Phantasie del' unwissenden und erbitterten Menge. 
Die noeh immer nicht ganz beseitigten Judenverfolgungen, 
die von Zeit zu Zeit von neuem auftauchen und die bei 
diesen Gelegenheiten erzahlten und ihnen angedichteten 
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Greuelthaten, sowie die aus Anlass del' Choleraverbreitung 
ausgeheekten Fabeln und die furehtbaren Handlungen, zu 
denen sie nieht selten die aufgeregten V olksmassen ver
leiteten, lassen selbst in unseren Tagen noeh begreifen, dass 
man sol chen Anklagen Glauben sehenkte. ",Venn die Juden 
wirklieh daran Hauptsehuld trugen, dass diese gehassigen 
Geruehte Verbreitung und Glauben fanden, so hat sieh das 
furchtbar an ihnen geracht dmeh jen~ sichel' fast immer 
falschen Beschuldigungen, die so viel judisches Blut im 
ganzen Mittelalter fliessen maehten und noch bisweilen ein 
Opfer fordern, jenes GerUcht, als ob die Juden zur Begehung 
ih1'es Osterfestes ein Christenkind schlachteten. Daraufubrigens. 
dass die Juden des ersten und zweiten Jahrhundertes del' 
Weiterverbreitung solcher Erzahlungen nicht fremd waren 
weist die bestimmte Erldarung Tertullian's mit del' Frage ~ 
Quod enim aliud genus seminarium est infarnre nostrre (ad 
nat. 1, 14), darauf deuten auch die wegwerfenden Ausd1'Ucke 
die del' Talmud von Jesu gebraucht, die sich durch nicht; 
rechtfertigen lassen (s. Bam 1. c., S. 385, Note). _ 

'Venn wir die den Christen· gemachten furchtbaren V 01'

wurfe aufmerksam betrachten und Uberlegen, so mag Folgendes 
zur Erklarung dienen, wie eine aufgeregte und Ubelwollende 
Menge gerade die Besehuldigung del' Ermo1'dung u. s. w. 
vorbringen konnte. Bekanntlich versammelten sich die Ohristen 
del' ersten Jahrhunderte auf Kirchhofen, in Katakomben, 
erst in del' Periode zwischen Gallienus (25\:l) und Diocletian 
(284-305) entstanden die ersten ehl'istlichen Kirchen (Euseb. 
K. G. 8, 1). Denkt man sieh nun die dmch den allgemeinen 
Hass eingeschuchterten, so nahe an den menschlichen Leiehen
rest en naehtlicherweile ihre Andacht feiernden Christen 
so wird bei dem geheimnisvollen Wesen derselben und i: 
~nbetracht del' die Phantasie nnd, wie g-esagt, die Phantasie 
Ube~wol1ender aufs hochste anregenden Scene die Erfindung 
ahnhcher Geruchte nicht mehr ganz undenkbar. Dazu kommt 
- natu.r1ich das soeben Gesagte vorausgesetzt, - dass cli: 
bei Nacht versammelten Ohristen, um das Andenken an das 
l:tzte A~endmahl zu begehen, als Haupthandlung die symbo~ 
hsche Hmgabe von Fleisch und BIut feierten. 'Vie leicht 
war es da maglich, dass die Feinde des chl'istlichen Namens, 
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aufgeregt durch Hass, durch die nachtliehe Scene ("ante 
lucem convenire soliti" sagt Plinius in seinem spateI' weit
laufiger zu besprechenden Briefe) del' auf Kirchhofen Ve1'
sammelten und dort Gebete Vollbringenden, von welchen 
jenen eben nul' die verhangnisvollen Worte "Fleis~h und B.lut" 
im Gedachtnisse haften mochten, das Ganze zu emer blutIgen 
unheimlichen Opferung stempeln konnten, wobei dann, wie 
es zu gehen pfiegt, die uberreizte Phantasie und del' Hass 
die Sehilderung del' Einzelnheiten Ubernahmen. FUr uns kann 
naturlich kein Zweifel Ubrig sein, dass an den obenerwahnten 
Beschuldignngen kein wahres \Vort sei, und dass U nkenntnis 
und libler Wille nebst den aus~eren Umstanden jene unglaub
lich schauerlichen Anklagen ersannen. 

Dass abel' das Leben del' ersten Christen ein wi1'klich 
reines, schuldloses, mit solchen heidnischen V ormtheilen 
durchaus unvereinbares war, beweisen uns die Schilderungen, 
welche die Apologeten von selbem entwerfen. -- Die Ap~l~
<reten des zweiten Jahrhundertes (man sehe besonders Justm s 
~nd Tertullian's Apologie und des letzteren Schrift de patien
tia) hatten uumaglich in solchen Ausdriicken von de:'lauteren 
Frommigkeit, von del' von dem steten Gedanken an dIe Gegen
wart eines auch in die Verborgenheit sehenden Gottes durch
drungenen Scheu VOl' aHem Unsittlichen und Unerlaubten, 
von jener Rechtlichkeit, Treue und Geradheit in allen Ver
haltnissen des Lebens u. s. w. sprechen konnen, wenn 
die taO'liche Erfahrung gerade das Gegentheil gelehrt und 
den F~inden die gefahrlichsten Waffen del' Anklage in die 
Hand gegeben hatten. Beriefen sich doeh auch die von Pli
nius befragten Ohristen darauf, "dass sie sich zu keinem Laster 
verbindlich machten, wedel' Diebstahle noch EhebrUche 
begiengen, wedel' Eide brachen noch hinterlegtes Gut ver
leugneten." Hatten sie eine solche Sprache flihren konnen, 
wenn die Berichte del' Obrigkeiten ganz andere AufschlUsse 
ge bracht hatten, odeI' ware es denkbar, dass die nicht etwa 
eine kleine Secte bildenden, sondern (im zweiten Jahrhundel'te) 
durch aHe Provinzen verbreiteten zahlreichen Ohristen del' 
obigen Schilderung ahnliche Greuel hat ten vollbringen und 
Ubrigens ein unbescholtenes Leben fuhren kannen?! 
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Ein fernerer V orwurf, den man den Christen fioch III 

del' zweiten Halfte des zweiten J ahl'hunderts (Origines c. 
Cels. 3, 55) haung machte, war, dass ihre An h 11 n g ernul' 
untoI' solchenzu nnden seien, die dem gemeinen btlrger
lichen Stande angeharen, unter Handwerkern u, dgl., also 
wedel' in del' :Masse des V olkes, noch unter dpn V ornehmen. 

So ausnahmslos hingestellt 'war wohl selbst fUr die 
altesten Zeiten del' Vorwurf nicht ganz' gerechtfertigt, wie 
sich aus dem Nachstehenden crgeben wird. Die schon unter 
Casar (Sueton, Cas. 84), 'Tiber (Sueton, Tib. 36) in Rom sehr 
haung angesiedelten .Juden haben ohne Zweifel, da sie regel
maC'sig zu gewissen Zeiten nach Jerusalem zu reisen pHea-ten o , 

sehr frtih Kenntnis von dem erhaIten, was dort sich zutrng, 
was uns umsoweniger wundernehmen darf, da ja um diese 
Zeit die Erfullung del' Messias-W eissagungen bevorstand, auf 
die die Erwal'tungen des Volkes gerichtet waren. Bald scheinen, 
sich unter ihnen Bekehrungen ,zurn Christenthume ereignet 
zu haben, wenigstens meldet schon Sueton, dass,Tiberius, urn 
del' Einfiihrung del' agyptischen und judaischen Religions
gebrauche Einhalt zu thun, die alteren Genossendieses 
Volkes, und die, welche einem ahnlichen Glauben 
anhiengen, au;; Rom auswies (Sueton, Tib. 36). Den 
Ramel'll galten von nun an, wie sehr leicht begreiflich, die 
JU,rleri und die aus ihnen hervorgegangenen Christen al" 
gleichbedeutend. Sie miissen bald wieder nach Rom zuriick
gekehrt sein, denn schon im Jahre 50 wurden die Juden 
"welche, aufgehetzt von Chrestus, fortwahrend Unruhe~ 
"machten, aus Rom verb'ieben" (Sueton, Claud. 25). Es gab 
also wahrscheinlich abermals unter den Juden AnhanO'er 
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Christi (s. oben die iiber "Chrestlls" vorgebrachten Muthmassun-
gen). Die Erregung unter (jen Juden scheint so gross gewe
sen zu sein, dass die weltliche Macht einschreiten zu mtlssen 
glaubte. Wie fanatisch uberhaupt die J uden in Bekampfung 
del' unter ihnen sich zeigenden Meinungsverschiedenheiten 
vorgiengen, ersehen wir aus vielen Stellen del' heiligen Schrift, 
unter anderen Apostelg. XIIL, 50; XIV., 2-5, XVII., 5 und 
13, XVIIL, 12. Doch auch diese Verbannuno- wahrte nicht o 

lange. Del' Apostel Paulus richtete im Jahre 61 Briefe an die 
Gemeinde in Rom,' und wie weit damals die V erbreitun 0' des 

'" 

93 

0hristenthums schon gediehen war, ersehen 1'1'11', unter an~e
rem aus dem eben angefiihrten Ramerbriefe, wo er sICh 
riihmen konnte (c. 15, 19), von Jerusalem an bis ~ach Illy
rien die Lehre Christi gepredigt zu haben. Auch gleng man 
i~ Rom so milde zuwerke, dass del' Apostel nach seiner 
eigenen Aussac-6 wenn auch unter einer gewissen Aufsicht, 

o , d· 
doch in .. seinem eigenen Gedinge" zwei Jahre lang pre 1gen 
und um" sich SchtlIer versammeln konnte. So zahlreich und 
so wohlbekannt waren in del' That zwei Jahre darauf schon 
die Christen, dass Nero auf dieselben als auf eine Classe VOll 
Staatsbtlrgern die Schuld des Brandes von Rom ,~alzen ko~nte. 

Unter diesen Anhangern Christi rinden wn' schon III ~o 
friihen Zeiten Personen aus sehr angesehenen Familien. DJe 
SaO'e hatte ohne Zweifel auf Matthaus (c. 27, 19) gesttltzt , 
die

o 
Gemahlin des Pilatus, Claudia Procula, als Anhangerin 

Christi genannt, die orientalische Kirche sie unter die .Hei
ligen versetzt. Ja Pilatus selbst wurde "immer mehr zu emem 
halben odeI' ganzen Christen gemacht". (Gesch. J esu von 
Keim, 3. Bearbeitung, Ztlrich, 1873, S. 332). Auf festerel~ 
Grundlage beruht es, wenn wil' die Pomponia Graecina, zu 
den Christen rechnen welche nach dem Berichte des TaCItus 
im .T ahre 58 des /1' e m den Abe l' g I au ben s (superstitio 

extern a) angeldagt, jedoch von ih1'em Gemahl: dem Consul 
Plautius freigesprochen wurde und den Rest 1hres Lebens 
'. d· A d cht" gewid-nach wie VOl' eIller ernsten un traungen n a 

" ) Eb met habe (lugubrem cultum et maestum animum. en80 
dringende Vermuthungen lassen uns sogar Nero's Gemahlin 
Poppaa den Juden odeI' den Christen beiza~le~, denn .(und 
es war dies flir damalige Zeiten das charaktenst1sche ZelC~en 
del' Zugehorigkeit zu ihnen) "ihr Leichnam wurde mcht 

verbrannt wie das ramische Sitte ist, sondern nach dem 
"Brauche ~uslandischer HMe einbalsamiert". (Tacit., A~naL 
XVI., 6.) Noch wichtiger ist endlich, dass Domitian selD~n 
Vetter Flavius Clemens hinrichten liess und dessen Gattm 
Domitilla seine leibliche Nichte, verbannte. "Beiden wurde 

V eracht~n o' gegen die Gatter Schuld gegeben, ein Verbre
"chen weg:n dessen auch viele andere, die sieh zum Juden-
" , h· . t verurtlleJ·lt wurden." (Dio Cassius, "thume ml1mg en, 
LXVII., 14.) 
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Einen anderen Beweis, dass schon im 1. J a h r h u n
derte den obersten Standen angehorige Personen sich 
den Christen beigesellten, finden wir in den Begrabnisstatten 
del' Christen (Coemeterien), heute gewohnlicher Katakombcn 
genannt. Dass diese in dem ersten christlichen J ahrhundert 
'Emtstan cl en, leuchtet aus dem Charakter del' Gemalde und 
Deeorationen ein, die naeh dem Ul'theile; del' bedeutendsten 
Kenner auf diese Zeit hinweisen; die Symbole del' Christen, 
wie del' kreuzformige Anker, del' nul' im 1. und 2. Jahr
hunderte gebrauchlieh war, stimmen damit ebenso tiberein, als die 
Einfachheit des Inhaltes, die Reminiseenzen an die tiblichen 
Formeln heidniseher Grabschl'iften, die Form del' Buchstaben 
und die beigefagten Consulardaten. Endlich tragen Mtinzen 
und Cameen, die an den Grabern befestigt wurden, und wenn 
aueh aus dem MorteI herausgefallen, doch in demselben ihr 
Bild abdrtickten, den Kopf Domitian's. Die neuesten Auso-ra-
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bungen des unermtidlichen Cavaliere de Rossi haben bewiesen , 
dass del' jetzt coemeterium Sre. Domitillre genannte Begrab-
nisplatz auf dem Gute del' Domitilla, wie eine Inschrift sagt 
ex indulgentia Flavire Domitillre errichtet und daselbst ihre 
Kammerer Achilleus und Nereus begTaben worden seien. 
Dass das Coemeterium del' heiligen Domitilla ul'sprtinglich 
Grabstatte christlicher Flavier gewesen, ist bekannt. Eine 
griechische Insehrift von schonsten Charaktel'en -- offenbar 
dem 1. Jahrhundert angehorend und VOl' kurzem daselbst zu
tage gefordert spricht von den Geschwistern Flavius 
Sabinus und Titiana. (Ausserordentliehe Beilage z. A. A. Z., 
16. Marz 1875.) 

Auf ahnliehe Weise ist rllan zu dem Resultate gekommen. 
dass das Grundstuck, welches heutzutage die Katakomben 
des Kallixt umfasst, urspl'ilnglich Eigenthum eines Zweiges 
del' Caci1ier gewesen ist, und hier wurden - vielleicht schon 
im 1. Jahrhundert - die christlichen Mitglieder del' Cacilier 
und Amilier beigesetzt. (Kraus, "Die ehristliche Kunst in 
ihren frtihesten Anfangen.« Leipzig, 1873, S. 61. - Derselbe, 
BeiL ZUl' A. A. Ztg. v. 17 . .Mai 1874. - Holtzmann, "Di~ 
Ansiedelung des Cbristentbumes in Rom" in Virchow und 
Holtzendorff "Samm1ung gemein verstandlicher wissenschaft
licher Vortrage", Serie IX., Heft 198.) 
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Wenn abel' gleich das Christenthum schon in seinen 
erst en Anfangen Mitglieder unter den angesehensten Familien 
Roms zahlte, so hatte doch imGanzen und Grossen del' 
o ben angeftihrte VorwUl'f, dass die Anhanger des Christen
thumes den gemeinen bilrgerlichen Standen angeharen, unter 
Hand werkern u. dgL, also wedel' in del' Masse des V olkes, 
uoch unter den V ornehmen zu suchen seien, - fur die 
damaligen Zeiten seine volle Berechtigung. U nd wenn der
selbe gleich ftir uns wenig Gewicht hat, so musste er doch 
bei den bildungsstolzen und aristokratischen Romern schwer 
in die Wagsehale fallen. Del' Natur del' Saehe und del' 
Erfahrung nach, die sich bei allen tiefgehenden geistigen 
Veranderungen wiederholt, mussten jene von dem wohlthatigen 
Einflusse des Christenthumes am meisten bertihrt werden, 
die, nicht verrannt in eine falsche Bildung, nicht stolz aut' 
eine irrige Philosophie, sondern "arm am Geiste", abel' frisch 
in ih1'e1' Empfanglichkeit, das wahrhaft Erhabene und Reine 
del' neuen Lehre unbefangen auf sich wirken liessen. -
Jene, die von del' schwel'en Mtihe des Tages am meisten 
belastet waren, nicht die Grossen und Reichen, denen die 
Geschafte und Gentisse des Lebens nicht Zeit liessen, die 
klaffende Leere des Daseins gentigend zu empfinden, auch 
nicht die Gelehrten del' Zeit, die, in frtih angenommenen 
Voraussetzungen befangen, selten den Muth haben konnten, 
alies bisher Gelerute und Errungene tiber Bord zu werfen, 
wie del' heidnischen Philosophie gegentiber das Christenthum 
in seiner erusten Schlichtheit nothwendig fordern musste. 
Diesen war es zwar nattirlich, eine Lem'e, ein Unbefriedigt
"ein zu empfinden bei dem trostlosen Zustande del' damals 
sieh selbst aufgebenden Philosophie, aber sie muss ten nach 
ihren Vorerlebnissen immer und immer wieder hoffen, sie in 
und durch die Philosophie auszuftillen. Ebenso war auf del' 
anderen Seite del' grossen lVI asse des Volkes Befriedigung in 
den Fragen, urn die es sich hier handelt, geringes Bedtirfnis. 
Anders war es mit dem nach Bildung und Bedtirfnissen gleich
sam in del' Mitte stehenden Stande del' Handwerker, in dessen 
Reihen ja auch das Christenthum seine zahlreichsten ersten 
Verbreiter zahlte. 

Diesel' Umstand hatte gewichtige Folgen ftir die Ve1'-
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breitung del' neuen Religion. Hatten die Anhanger dBl'selben 
in den el'sten Zeiten grossentheiIs den hoheren Standen 
angehort, so wurde ihl' Betragen kaum ungeahndet geblieben 
sein und waren wahrscheinlich del' Verbreitung des Christen_ 
thumes die grossten Hindernisse entgegengesetzt worden. So 
abel', begunstigt durch die unbeachtete Stellullg del' Anhanger
des Christenthumes und durch die trostlose Zeitlage, die 
olme Zweifel grosse nlenschenmenO'en erst recht die furcht-.. '" 
bare Ode ihres Inneren emphnden liess, machte das Christen-
thum in JYIitte del' Greuel, die wahrend del' Regierung del' 
Mitglieder des Augustaischen Hauses herrschten, ungeahntc 
Fol'tschritte. 

Ein abenteuerlichel' V orwurf del' schon den J uden 
' " spateI' abel' aueh den aus ihnen hervorgegangenen Christen 

gemacht wurde, besteht darin, sie beteten den Ese! an. _ 
Apion hat diesen Vorwurf erhoben und behauptet, im 'rempel 
zu Jerusalem einen Eselskopf gesehen zu haben. In energischer 
'Weise widerlegte Josephus Flavius ("an die Hellenen." wie 
Porphyrius, de abstinentia, das uns unter dem Namen: gegen 
Apion, oder: uber das hohe Alter des judisehen Volkes, 
zugekommene Bueh nennt) diese Erfindung. Nichtsdesto
weniger erneuerte und erweiterte del' grosse .Tudenhasser 
Tacitus diesen V ol'wurf. Bei ihrem Auszug aus Agypten 
hatte die in del' "Vuste an furchterlichem Durste Leidenden 
ein Rudel fluchtiger Esel zu einer Quelle geleitet (hist. v., 3) i. 
so sei ihnen dieses Thier zum vVegweiser geworden, und 
(ibid. V., 4) sie stellten "das Bild desselben zur Verehrung 
"im Heiligthume auf, wahrend sie den Widder schlachteu 
)jzu I:T:ammons Unehren; aueh das Rind werde geopfert, das 
;, die Agyptier als Apis verehren". - Doch auch viel spater 
noeh kam man abermaIs him'auf zuruck. Tertullian berichtet 
in seinem um 200 n. ChI'. verfassten Apologeticus (cap. XVI.): 
"Neuerdings habe ein Taugenichts eine neue Auflage von 
nGottheit den Christen aufgeburdet, die Eselsohren habe und 
.,einen Huf, abel' ein Bueh dazu und eine Toga." Davon sah 
Tertullian die bildliche Darstellung mit del' U ntersehrift: del' 
Gott del' Christen ONOKOIHTHI. Er laehte uber den Namen 
und uber die Gestalt und fugte hinzu, "da hatten die Heiden, 
;)die doeh Gotter mit gemischten Gestalten haben, mit Hund-
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"und Lowenkopf und d. m., sogleich zur Verehl'ung herbei
"eilen sollen." 

Sehr unerwartet fand man im Jahre 1857 in den Kaiser
palasten Roms eine Illustration zu diesen gehassigen Angaben. 
(Gegenwartig in's Museo Kireheriano ubertragen.) Auf einem 
etwa 32 Centimeter breiten, 36 Centimeter hohen Stuck 
einer antiken Wand sieht man in rohester Zeichnung mit 
einem scharfen Instrumente geritzt, eine menschliehe bekleidete 
Fignr, die an einem Kreuze steht; ihre Hande sind an dem 
grossen Querbalken mit Stricken befestigt; sie g'eht naeh 
oben in einem Pferde- odeI' Eselskopf aus. Links von der
selben, jedoch ein wenig tiefer, steht eine k1einere, ebenfalls 
bekleidete mannliche Figur mit eigenthumlicher Handbe
wegung. Die Cursivschrift sagt: A),s~d.p.S'l0;: crs~s'Cs (statt GS~s'C(f.t, 
haufige Verwechslung) 080'1 (Alexamenos verehrt Gott). Ausser
dem bemerken wir noeh reehts oberhalb des Kreuzes ein 
etwas tiefe!' im Stile del' Steinschrift eingeritztes "r", das 
wahrscheinIich den Anfang eines Namens bedeutet, wie sieh 
deren in del' Nahe viele hnden. Die beim Baue verwendeten 
Backsteine tragen die Namen del' in den Jahren 123 und 126 
regierenden Consuln. Die Zeiehnung abel' durfte, da solche 
Kritzeleien (die italienischen Archaologen nennen sie sgraffiti) 
nicht auf N e u bauten vorkommen, jedenfalls junger sein. Sie 
seheint ihl'en Ursprung dem Muthwillen eines Pagen im 
kaiserliehen Padagogium zu ~erdanken, sowie man im nahe 
stehenden Corridor die Ins ch rift liest: Corinthus exiit de 
Paedagogio. (V gl. "Das Spottcrucifix del' rom. Kaiserpalaste 
aus dem Anfange des dritten Jahrh., erlautert von Ferd. 
Becker, Breslau, 1866".) *) 

*) Nach Hitzig's "Gesch. des Volkes Israel, S. 382," mag zul' El'dich
tuug del' Fabel von del' Anbetung des Esels durch die Juden del' gehen
kelte goldene Mannakrug im Allel'heiligsten (II. Mos. XVI., 32-34) Anlass 
gegeben haben, das Ersatzstiick eines friiher dagewesenen. Diodol' zufolge 
(XXXIV., 1) gieng auch eine Sage, dass Antiochus im Adyton das Steinbild 
eines bartig'en Mannes gesehen hatte, del', auf einem Esel sitzend, ein Buch 

ill den Handen hielt; er habe dellselben fiir Moses genommen. Ein zusammen
gesetztes Bild war del' Cherub im Allerheiligsten; allein bei Plutarch (de 
Iside 31) reitet auf einem Esel Typhon, del' jiidische (?) Stammvater, und 
Typhon eignet den Emoritern, d. h. den Philistaern und den Hyksos: mit 
diesen werden wieder einmal die Hebraer verwechselt. 1m Ubrigen liisst 

A r 11 e t h, Hellenische u. romische Heligion II. 7 
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Dreizehntes Capitel. 

Gesetzliche Verordmmgen Traian's l.md M. Aurel's 
gegen die Christen. Philosopi1ische Vertheidiger 
des Christenthums (Apologeten) und derell Beziehun
gen zur damals herrschenden Philosophie. -- Philo
sophische Gegner. - Andere religiOse Zeitstroml.ln-

gen im 2. Jahrhundert n. Chr. 

Es ist oben schon hervorgehoben worden, welch grosse 
Fortschritte das Christenthum unter del' Regiernng del' Mit
glieder des Augustaischen Hauses gemacht hat. 

VV' enigel' sind wir in diesel' Beziehung tiber die nach
folgenden Zeiten unterrichtet. Die Ubergange zum Christen
thume dauerten tibrigens wohl auch unter Vespasian und 
Titus ungesti:irt fort, und selbst eine unter dem Wtitherich 
Domitian aus~ebrochene Christen verfolgung scheint nul' von 
geringer Ausdehnung una kurzer Dauer gewesen zu sein. 
Schon zahlte das Christenthum in del' kaiserlichen Familie 
Anhangel'. \Vie kul'z frtiher bel'ichtet wurde, liess Domitian 
seinen Vetter :Flavius Clemens und dessen Gattin hinrichten. 
"Beiden wurde Vel'achtung gegen die Gotter Schuld gegeben, 
ein Verbrechen, wegen des sen auch viele andere, die sich 
zum J udenthume hinneigten, verurtheilt wurden" (Dio Cass., 
LXVII., 14). - Dort, wo Dio Cassius (LXVIII., 1) von del' 
MiMe N erva's sprieht, und Beweise derselben vorbringt, sagt 
er: "Aueh von den auderen durfte keiner wegen Majestats-

sieh, wie das HnidenthUtn den Juden einen Esel aufnothigt, noeh weitel' VCl'
folgen; Wegweiser dul'eh die Wiiste war den Israeliten Gatt in del' \Volken
und del' Feuel'saule; nach Tacitus (histor. V., 3) abel' lassen sie sich dmeh eine 
Hel'de wilder Esel leiten. Namlich im Assyrisch-babylonischen, wie Alt
griechisch heisst Gott "Ana", z. B. in Anakyndaraxes (Strabo, p. 672, 
Arrian, Exp. A!. IL, 5, 4) Gottes Heel' befehligend; auf Arabisch dagegen 
bedeudet 'ana einen Trupp Wildesel, endlich hat ein 'Ana, welcher Esel 
weidete, die Maulesel - vielmehl' heisse Quellen - in del' Steppe entdeckt 
(I. :Mos. 36, 24). \vahl'scheinlich besagte 'ana (vg'l, o~o,) in dOl'tigem Dialecte 
eill del'artiges Thiel'; also haben nach Han1Za von Ispahan die Israeliten 
einen Maulesel angcbetet. 
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verbl'eehen odel' jtidiseher Lebensweise von irgend 
jemandem VOl' Gerieht gestellt werden." 

Erst unter Tl'aian geschieht del' neuen Religion wiederPliuius uud 
Traiau. 

eingehendel'e Erwahnung; abel' siehe da, die Verhaltnisse 
haben sieh ungemein geandert. Del' jilngere Plinius, del' unter 
seiner Regierung Statthalter von Bithynien war, bel'ichtet an 
den Kaiser tiber die Christen, und sowohl del' Bericht als 
auch Traians Antwort, die ftir lange Zeit als Gesetz galt, 
scheinen uns so eharaktel'istisch und wiehtig, dass wir sie 
beide ihrem vollen Inhalte nach hiehersetzeu zu mtissen glaubel1. 

Del' Brief des Plinius (96 del' Sammlung) lautet folgender
massen (" C. Pliui Caecilii Secundi epistularum libri IX." und 
"ad Traianum Imper~l1l liber." Edit. Kei!, Leipzig, 1886): 

Es gilt mil' als el'hebende Pflicht, 0 Herr, mieh in jeg
" "hcher Angelegenheit, ilbel' die ich Zweifel hege, an Dich zu 

"wenden! Denn weI' vermochte bessel' meine Unentsehlossen-
he it zu lenken odeI' meine Unkenntnis zu beheben? Geriehts

" ;) verhandlungen in Sachen del' Christen 11abe ich noeh me 
"beigewohnt, ieh weiss daher nicht, auf was und wie weit man 

da bei Untersuchung und Strafe zu gehen pflege.lch bin 
1) 

" 
auch sehr im Ungewissen darttbel', ob nieht etwa ein UnteI'-

"sehied in Ansehung des Lebensalters zu machen sei, und, 
;)wenn rlies zugegeben wird, ob dann Schwachliche den Kraf
"tigeren gleichzuhalten waren; ob man Zeit zu reuiger Umkehr 

gewahren solIe' ob es einem del' vollstandig Christ gewesen, " , , 
"helfe, ,venn er vom Christenthume ablasst; ob man jemanden 
1'S C h 0 n w e g ens e i n erE i g ens c h aft a 1 s ChI' i s t, a u c h 
wenn er sonst kein Verbreehen begangen, ooer 

" o b man ihn we g end e r v 0 m C h r is ten n a men un z e r-
\rennliehen Sehand thaten (flagitia cohaerentia nomini) 
::bestrafen mtisse. J1~instweilen habe ieh bei denen, die mil' 
;;unter rlel' Anzeige, sie seien Christen, vOl'~'efiihI't wul'de~, 
. folgenden Vorgang eingehalten: Ieh fragte dIe Leute, ob Sle 
:: Christen seien; bekannteu sie sich dazu, so fragte ieh aber
"und zum drittenmale, llUteI' Androhung del' Todesstrafe; wenn 
l1 sie unwaudelbal' dabeiblieben, liess ieh sie hinrichten. Den.n 
J,dartiber war ich mil' ida!', dass :ich, was immel' es auch mIt 
J,dem auf sieh haben mochte, wozu sie sich bekaunten, docL 
ihre Hal'tuackigkeit und ihren unbeugsamen Trotz bestl'afcu 

l) 

7* 
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.,musse. Es gab aueh erlllge von soleher Thorheit (amentia) 
"Befallene darunter, die ieh, weil sie das romisehe BUl'gerreeht 
"besassen, zur Einbringung naeh Rom vormerken liess. Bald 
"zeigte, wie es schon zu gehen pflegt, das strafliehe Unheil 
:,(erimen) noeh im Laufe del' Verhandlung einen immel" 
"grosseren Umfang, und stiessen mil' mehrere Arten davon 
;,auf. Eine Anklagesehrift, deren Verfasser sieh nieht nannte, 
"ward eingebraeht, welehe zahlreiehe Namen enthielt. Die
;,jenigen nnn, welehe leugneten, dass sie Cbristen gewesen 
"odeI' noeh seien, und dabei, meinem Beispiele folgend, die 
"GGtter anriefen und zu Deiner Bildsaule, die ieh zu die8em 
"Ende nebst den Bildnissen del' (Kaiser-)Gotter hatte herbei
"bringen lassen, unter Weihraueh- und Weinopfer beteten, 
') Uberdies Christus lll.sterten, lauter Dinge, wozu, wie man 
"sagt, ein wahrhafter Christ dureh keinedei Zwangsmittel 
"gebraeht werden konne, glaubte ieh freilassen zu sollen. 
"Andere, von dem Angeber namhaft Gemaehte gestanden zu,. 
"da,s sie Christen seien, leugneten es abel' dann; sie seien 
"Christen gewesen, seien es abel' jetzt nicht mehr; einer sagte: 
,,\'01' meh1'eren Jahren, ein und der andere sogar: VOl' zwanzig
,Jahren. AIle aber haben Dein Standbild und die Bildnisse 
"del' Gotter angebetet und Christus gelastert. 1hre Schuld abel" 
"odeI' ihr 1rrthum, betheuerten sie durehwegs, lage haupt
"sachlieh darin, dass sie sich gewGhnt hatten, an einem 
"bestimmten Tage VOl' Sonnenaufgang sieh zu versammeln" 
"Christus im 'Veehselgesange gGttlieh zu verehren und sieh 
"in heiligem Eide zu verpfliehten - nicht etwa zu irgendeinel~ 
"verbreeherischen That, sondern dazu: keinen Diebstahl, keinen 
"Raub, leeinen Ehebrueh zu begehen, niemandem die Treue 
"zu breehen, anvertrautes Gut uber Anruf nieht abzuleugnen. 
"Hierauf seien sie gewohnlieh auseinandergegallgen, um sonaeh . 
"ein zwangloses und unschuldiges Mahl einzunehmen. Aueh das 
"hatten sie nach dem Erseheinen meiner Verordnung, in welchel' 
)eb, Deinem Befehle gemass, das Bestehen von Geheimbun
"den (heteriae) verboten hatte, zu thun aufgehort. Angesiehts 
~dessen hieIt ieh es fur unumganglich nothwendig, aus zwei 
"Magden, welehe man als Aufwarterinnen (ministl'ae) bezeich
"nete, das vVahrc an del' Saehe nothigenfalls mittelst Foltern 
II herauszubringen. vVas ieh gefunden, ist abel' niehts anderes 

101 

~,als em erbannlicher und massloser Aberglaube. Deshalh 
"habe ieh die Entscheidung aufgeschoben und mieh beeilt, 
"Deinen Rath einzuholen. Die Saehe seheint mil' namlich 
"reiflieher Uberlegung wui'dig, besonders wegen del' gr 0 sse n 
"A n z a hI derer, die bedrohlich in sie verwiekelt sind. Denn 
"viele Leute jedes Alters und Standes und beider Geschleehter 
"sehweben und werden schweben in diesel' Gefahr. Nieht bloss 
"Stadte namlieh, sondern sogar Flecken und aueh das flaehe 
J)Land ~ind von dem widerliehen Aberglauben (superstitionis 
"istins) angesteckt und durehsetzt. ]YIir seheint abel', es konne 
"das Ubel zum Stillstand und zur Umkehr gebraeht werden. 
"Jedenfalls hat sich zur Genuge herausgestellt, dass die schon 
"fast ode gestandenen Tempel sieh wieder feierlich belebt 
"haben, dass die lang unterbroehenen Opferfeste wieder auf
"genommen worden sind, und dass nun wieder Opfervieh zur 
"Weide getrieben und feilgehalten wird, wofUr sieh bisher 
nnur ausserst selten ein Kaufer blieken lassen wollte. Daraus 
"lasst sieh unsehwer bem'theilen, welehe Menschenmenge es 
"zu bessern gebe, wenn man nul' del' Busse Raum geben wolle." 

Auf dieses Sehl'eiben seines Statthalters antwortet nun 
Traian (ibid . .1\1'. 97): 

"Du hast in del' bisherig'en Ftthmng' del' geriehtliehen 
llSehritte wider jene, welehe als Christen Dir angezeigt worden 
"waren, ganz den pfliehtmassigen \Veg eingehalten, mein lieber 
"Seeundus! Denn im allgemeinen lasst sieh da niehts auf
J,stellen, was wie eine vedassliehe Riehtsehnur dienen konnte. 
~,Aufsuehen muss man sie (die Christen) nieht; wenn 
"sic angezeigt und uberfuhrt werden, muss man sie 
l' b est l' a fen, doeh ist so vorzugehen, dass, wenn j emand in 
1,Abrede steUt, er sei ein Christ, und dies thatsachlieh unci 
"offenkundig darthut, das heisst zu unsern Gottern betet, ein 
,),soleher infolge seiner Reue Verzeihung erlange, so verdachtig 
)lauch seine Vel'gangenheit erseheinen moge. Anklagesehriften 
"abel', die eingebraeht werden, ohne dass del' Angeber sieh 
),nennt, sind bei keinem Verbreehen statthaft; denn derlei 
"gibt das schlilllInste Beispiel und lauft unserer Denkart 
"zuwider (nee n'ostri saeeuli est)." 

Es wird aus dem eben Angefuhrten erhellen, wie die 
Christuslehre sich nieht bIos,; in Stadten, sondern auch ~tUf 
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oem Rachen Lande weit verbreitet hat, dass abel' nach des 
Plinius }Heinung die weitere Ausdebnung nocb verbutet werden 
kanne, wenn man del' Menge Gelegenbeit zur Umkehr gebp, 
dass Ubrigens fast lllehr die Halsstal'rigkeit, womit sie an den 
N euerungen hienge, als die neue Lebre selbst ibm strafwurdig' 
erschiene. Insbesondere ware noch hervorzuheben, dass Plinius 
in seinem Berichte eigentlich zum Lobredner del' praktischen 
Bestrebungen del' Christen wird. ' 

Aus del' merkwurdigen Antwort des Kaisers ist beson
derer Erwabnung wert, dass zum erstenmale von staats
w e g e n e inS y s t e m in del' Behandl ung del' Christen vor
gtschrieben wird; denn abgesehen von del' kurzen Verfolgung 
unter Domitian, Uber die uns Einzelnheiten fehlen, war, wie 
schon fruher erwahnt, die N eronische Verfolgung aus Hass 
del' Einzelnen und durch den ",!Vunsch entstanden, die Schuld 
des Brandes von Rom vom Kaiser abzulenken, ohne dass, 
soviel uns bekannt, ein bestimmter Grundsatz fUr die Beband
lung del' Christen aufgestellt worden ware. Das wurde nun 
zum erstenmale andel'S. vVie wir oben sahen, gab del' 
Kaiser b est i m m t eRe gel n des V e r b a I ten s g e g end i e 
Christen. 

Tertulliall hat den Widel'spruch, del' in diesen Befehlen 
liegt, scharf hervorgehoben. "Del' Kaiser" - sagt er - "will, 
dass man uns als Unschuldige nicht aufsuche, und befiehlt, 
dass man uns bestrafe als Schuldige. Erschont und wuthet, 
er sieht nach und verdammt. \Varum fangst Du Dich in 
Deiner eigenen Klugheit? Wenn Du verurtheilst, warum 
suchst Du nicht auch auf? Und wenn Du nicbt aufsuchst, 
warum sprichst Du nicht auch frei? Ihr verdammt den V 01'

gefuhrten, welchen niemand will aufgesucht haben, und del' 
nun nicbt deshalb Strafe verdient, weil er scbuldig ist, son
del'll weil e1' sich hat find en lassen, da e1' nicht aufgesucht 
werden sollte" (Tertull. Apolog. c. 2). 

Freilich war del' Widerspruch nul' dann zu vermeiden~ 
\Venn man den heidnischen Standpunkt fallen liess, dass man 
die Christen ja nicbt sowohl i11rer Eigenschaft als solcher 
wegen, sondern del' Nichtachtung del' Staatsreligion halbe1' 
zum Tode fuhrte. Doch muss wohl billigerweise bezweifeit 
werden, dass, wie Traian hofft, die Angeberei in del' Praxis 
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werde vermieden werden konnen, wenn man in einer erregten 
Zeit sich an die angefuhrten ubrigen Befehle halt. Auch ist 
es klar, dass die Hoffnung, die Verbreitung del' "Schwarmerei;; 
am besten durch milde Festigkeit zu heilen, und die Nach
sicht, ,velche in mehreren del' angefuhrten Bestimmungen liegt, 
durcb die Anordnung mehr als aufgehoben wird, "wenn die 
Christen als solche angegeben und uberwiesen wurden, so 
seien sie zu bestrafen." Von jetzt an war also eigentlich del' 
Kampf erst erklart: es wurde durch Traian's Edict geboten, 
die Christen als solche zu bestrafen, und dadurch, dass die 
Saiten von beiden Parteien straff angespannt wurden, weil die 
Christen im Enthusiasmus ihres Glaubens fest an Christi Lehre 
bielten, wurden sie zu Martyrel'll. 

Eine traurige Zeit fUr die Christen begann. Man kennt 
die Art des Regiments, welches romische Statthalter in den 
Provinzen oft genug ftthrten, man kann leicht ermessen, was 
das Schicksal del' Christen wurde gegentlber einem leiden
schaftlich aufgeregten Pabel, del' jedes drohende Naturereignis, 
jede Missernte u. s. w. dem Unwillen del' alten, jetzt von so 
vielen vel'llachliissigten Gottern zuschrieb; gegenUber habsuch
tigen Magistraten, die noch uberdies durch genaue Befolgung 
del' kaiserlichen Edicte sich auch in Rom gutzustellen glaubten 
und yom Fanatismus del' Menge personlich nicht frei sein 
mochten, auch wohl nicht selten von den Drohungen del' 
Menge eingeschuchtert waren. 

Das Edict Traian's blieb auch wahrend del' Regierung 
del' Antonine in Kraft, und so konnte es~ wie sich bald zeigen 
wird, geschehen, dass, wahrend personlich mil de, ja philo
sophisch gesinnte Kaiser auf dem Thron sassen, die Christen 
den argsten Bedruckungen ausgesetzt waren. 

Wie gross hinsichtlich diesel' Zeiten die Verschiedenheit 
del' Angaben und del' Ansichten ist, wil'd schon daraus ein
leuchten, dass Lactantius (mort. persec. III.) von Domitian 
bis auf Decius keine Christcnverfolgung kennt. Er schreibt: 
7)In den (auf Domitian) folgenden Zeiten, in welchen viele 
und gute romi8che FUrsten die llerrschaft fUhrten, hatte die 
Kirche keine feindlichen Anfalle zu uberstehen und erstrcckte 
ibren EinRuss weit Uber den Orient und Occident, so dass 
bald kein noch so entfernter ",Vinkel auf del' Erde gefunden 
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wurde, vyohin die Religion nicht gedrungen ware, kein Yolk 
unter so wilden Sitten gelebt hatte, dass es nicht die Ve1'
ehrung Gottes angenommen hatte und dadurch zu 'Verken 
del' Gerechtigkeit gemildert worden ware. Doch endlich wurde 
del' lange F'riede gebl'ochen (durch Decius)." 

Es scheint, dass, wie in den Zeiten Tl'aian's, auch in 
rl.en zUDachst folgenden eine Hauptrlicksicht (iarauf genommen 
wurde, dass das wahrend frliherer tyrimnischer Regierungen 
so einfiussreiche Treiben del' Angeber (delatores) moglichst 
in den Hintergl'und gedrangt werde. Dies wird, wie dul'ch 
den obigen Brief Traian's, auch durch einen solchen Hadrian's 
an Minucius F'undanus (Euseb. Kg. IV., 9) bestatigt, in dem 
mit gl'osserem Eifel' gegen die Angeber als gegen die Christen 
selbst vorgegungen wid. 

In einem Schreiben Antonin's wird ein Rescript Hadrian's 
erwahnt, in welchem \'orgeschrieben ist, die Christen erst 
dann zu bestrafen, wenn sie etwas gegen die oberste Gewalt 
del' Romer unternehmen (Ranke, "\tVeltgesch., 2. Aufi., IIII., 
8. 322). Kaiser Antoninus scheint sogar eine gewisse 8ym
pathie flir die Christen gehabt zu haben: im Jahre 140 
n. Ch. wnrde Asien von einer argen Erderschlitterung heim
gesucht; die Bewohner del' betroffenen Provinzen gaben dies 
Ungllick del' Anwesenheit von Christen im Lande schuld. 
Hber welche die loca1en Gottheiten erzlirnt seien. Antonin, 
dem alles dieses berichtet wurde, macht sich eigentlich dar
libel' lustig, dass man den Gatterll zntraue, dass sie das 
Eigenthum del' Landeseingeborenen zerstoren, um an einigen 
Abtrlinnigen sich zu rachen. Es beweise dies, wie wenig man 
die Natur del' Gottee in VVahrheit kenne. (V gl. libel' diesen 
oft angefochtenen Brief Bam 1. c., S. 441 ; Ranke, \Veltgesch. 
UP., S. 323, Note; VOl' allen Euseb. Kg. IV., 13, 5.) 

Marc.us Unter Marcus Aurelius kamen zum erstenmale mebr AurelIus. 

Erste allge· allgemeine Verfolgungen VOl', wahrend si.e bis dahin bloss 
me~nere die Einzelnen betroffen hatten. Die Gemeinde von Smvrna 
ChrIsten~ .J 

vcr[oIgung. (167) war die erste, ihl' folgten die Gemeinden von Lugdunum 
und Vienna (177), die von den romischen Staatsbehorden 
systematisch "gemassregelt" wurden. Unter Marcus Aurelius 
erschien sogar eine neue Vel'ordnung, die olme Zweifel 
zunachst gegen die Christen g'emunzt war und befah! dass , , 
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weI' neue, unbekannte Religionen einflihre, und zwal' s01che, 
durch welche die "unsteten Gemtither" (leves hominum animi) 
aufgeregt und beunruhigt wlirden, nach del' Verschiedenheit 
iies Standes entweder deportiert odel' mit dem Tocie bestraft 
werden solle (Citate hei Gieseler Kg. I., 1, S. 174; angef. 
bei Bam L C,) S. 445, Note). 

vVahrend dieses nach aussen die Geschichte des Christen-Apulogetcu 
thumB bis auf den Kaiser 8eptimins Severus (193) blieb, ~~:~u:~:'
·ereio'neten sich nach innen wichtige Veranderungen. Gerade faden lUit 

'" .. G 1 h' b' del' Philo-die Verfolgungen und dIe bel solchen e egen mten eWleSBne sophie del' 
heldenmuthige Gesinnung del' Christen musste die Aufmerk- Zeit. 
,gamkeit und die Bewunderung besonders edlerer N atul'en auf 
sich ziehen, und so kam es, dass diese den ersten Anstoss 
bildeten, dass auch geistig begabte und gelehrte Manner dem 
Christenthume sich zuwandten. "Die Bewunderung, die sie 
del' Standhaftigkeit del' christlichen Mal'tyrer zollen mussten, 
nothigte sie zu del' Anerkennung, dass eine Lehl'e, die ihre 
Bekennel' mit solcher l'odesvel'achtung erflillt, auf einem 
tieferen Grunde beruhen mlisse und nichts weniger sein 
kanne als eine Beforderin del' sinnlichen Lust" (Justin., Apol. 
2 12) und wie sie schon als Philosophen die Hauptaufgabe , '" .. 
del' Philo sophie in die eigene Ubung ihrer praktischen Grund-
,gatze legten, so el'schien ihnen das Christenthum mit seiner 
,gtreng-sittlichen praktischcn Tendenz selbst auch als Philo
sophie, und sie setzten nun auch als Christen, nul' un tel' 
<Bin em anderen Namen, dieselbe del' Philosophie gewidmete 
Lebensrichtung fort, die sie schon als Philosophen befolgt 
,hatten (Baur 1. c., S. 78), sowie sie auch als Christen fort
iuhren, den Mantel del' Philosophen zu tragen." (V gl. Cap. 
VIII. Die sibyllinischen Blicher und das Christenthum.) 

Was Justin, del' Philosoph und Martyrer (t 166), in Justiuus 
iiieser 'vVeise von seinen Motiven des Uberganges zum Martyr. 
Christenthum selbst erzahlt (Dial. c. 9), ist sichel' auch die 
.Bekehrungsgeschichte so vieleI' anderer Manner derselben 
Richtung. 

Dadurch schon, dass auch mit griechischer Philosophie 
vertraute Manner zum Christenthume libergiengen, wurde 
<Bine neue Epoche des Verhaltnisses del' christlichen unci 
heidnischen Welt eingeleitet. VV nndern wird uns diese Ver-
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mengung von christlichen und philosophischen Grundsatzen 
nicht, wenn wir im Auge behalten, wie sehr sowohl im 
Christenthume, als bei den spateren Anhangern del' vier 
grossen griechischen Philosophenschulen dIe praktischen 
Grundsatze die theoretischen Ansichten in Schatten stellten. 
So konnte man allerdings, namentlich d urch den Enthusias
mus fur die neue Lehre dahin gedrangt, glauben man sei 
eig.entlich au~h in del' Grund1'ichtung sich' gleich ~eblieben,. 
weII man sem Hauptaugenme1'k auf P1'aktisches richtete in 
dem man sich allerdings merldich begegnete. Die stoi:che 
Schule besonde1's, die in den ersten J ahrhunderten nach 
Christus die ubrigen Schulen mehr in den Hinterg1'und 
drangte, bezeichnete immer deutlicher die Ethik als das 
VVesentliche del' ganzen Philosophie. Hatte die st01scho 
Sc~ule i m mer in fler praktischen Seite ih1'e Hauptwichtig
kelt gesehen, so trat schon del' erste Ve1'treter diesel' Richtung 
wahrend del' Kaiserzeit, Sen e c a, Hoch viel deutlicher und 
unumwundener als P1'aktike1' hervor. In vielen Stell en gibt 
er an, dass del' Philosoph Erzieher del' Menschheit sei, die 
Philosophie Lebenskunst, Sittenlehre, Tugendstreben (z. B
ep. 117, 12; 94, 39), es handle sieh in ihr nicht urn ein 
Spiel des Scharfsinnes, sondern urn Rebung schwerer Ube} 
(98, 117, 33), sie wolle uns nieht reden lehren, sondern 
handeln (ep. 20, 2; 24, 15) und alles, was m an Ierne, bringe 
nul' dann Nutzen, wenn man es auf seinen sittlichen Zustand 
anwende (ep. 89, 18; 23) u. s. w. Die eigentliche Krone 
seiner Sittenlehre liegt in del' allgemeinen Menschenliebe 
del' rein menschlichen Theilnahme, welche sich allen ohn; 
Unterschied, auch den Geringsten und Verachtetsten, zuwen
d~t, auch im Sclaven nicht den Menschen vergisst; in jener 
IVhlde del' Gesinnung, del' nichts mehr widerstrebt als Zorn 
und Hass, Gewaltthat und Grallsamkeit, nichts naturgemasser
und des M~nschen wurdiger erscheint als verzeihende Gnade~ 
selbstlose, 1m Verborgenen begluckende, die gottliche GUte 
gegen Gute und Schlechte nachahmende Wohlthatigkeit die 
del' mensch lichen Schwache eingedenk, lieber schon~ al~ 
straft, auch die E'einde von ihrem W ohlwollen nicht aus
sC.hliesst, selbst die Verletzung nicht mit Verletzung erwidern 
WIll (s. Zeller, Die Philosophie del' Grieehen, 3. Theil. 
1. ALth., 2. AufL, Leipzig 1865, S. 616 u. s. w.). 7 
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Ein jungerer Zeitgenosse des Seneca, Mus 0 ni u s, del' 
bei del' Ver:jagung aller Philosophen aus Rom durch Vespasian 
der einzige war, ftir den eine Ausnahme gemacbt warde, 
steHt die rein praktischen Zwecke del' Philosophie noeh meIn> 
in den Vordergrund. Die Philosophie ist nach ihm del' ein
zige \Veg zur Tugend, und es ist aus diesem Grande fiil' 
jedermann, selbst fur das weibliche Geschlecht, Beschaftigung 
mit derselben nothwendig, ebenso ist abel' auch umgekehrt 
die Tugend del' einzige Zweek und Inhait del' Philosophie: 
Philosophieren heisst, die Grundsatze eines pfiichtmassigen 
Verhaltens kennen lernen und ausuben. Ein Philosoph und 
ein rechtschaffener Mensch ist daher gleichbedeutend, Tugend 
und Philosophie sind nul' vel'schiedene Bezeichnungen fur die 
gleiche Saehe (Zeller 1. c., S. 655). 

Auch bei des 1\Iusonius Schuler, E p i k t e t (er scheint 
unter Traian gestorben zu sein), spielt del' pl'aktische Theil 
del' Philosophie in vorragender 'vVeise die Hauptrolle. Unter 
andel'm ist ihm del' Glaube an die Gottverwandtschaft des 
menschlichen Geistes vom hochstem Werte: del' Mensch soIl 
sieh seiner hoheren Natur bewusst werden, er soU sich als 
einen Solm Gottes, als einen Theil und Ausfluss del' Gottheit 
betl'achten, um aus diesem Gedanken das Gefuhl seiner 
Wurde und seiner sittlichen Verpflichtung, die Unabhangig
keit von aHem Aussern, die bruderliehe Liebe zu seinen Mit
menschen und das Bewusstsein seines Weltburgerthums zu 
sehopfen. (Zeller 1. c., S. 667.) 

Del' Schuler Epiktet's, Kaiser Mar c usA u r e1 ius 
(161-180), hat diese Grul1dsatze ganz zu den seinigen ge
macht und auf noch starkere \Yeise betont. Ethische Grund· 
bestimmungen sind ihm die Zuruckziehung des Menschen 
auf sich selbst, die Ergebnng in den ·Willen del' Gottheit und 
die innigste und schrankenloseste Menschenliebe. Del' Mensch 
muss sich ihm znfolge als Glied del' Menschheit betrachten 
und in dem 'vVirken fur die lHenschen seine schonste Aufgabe 
find en. Nicht ~inmal die unwurdigen lVIitglieder del' mcnsch
lichen Gesellschaft will "Marcus Aurelius von seiner Liebe 
ausschliessen. Er erinnert, dass es dem Menschen g·ezieme, 
auch die Strauchelnden zu lieben, aueh del' Undankbaren 
und feindselig Gesinnten sich anzunehmen; er heisst uns 
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bedenken, dass alle Menschen unsere Verwandten seien, dass 
in allen derselbe gottliche Geist lebe .... er verlangt, dass 
\yir uns durch nichts im Gutesthun irre machen lassen, die 
Fehler del' Menschen nUl' bemitleiden und verzeihen. (Zeller 
1. c., S. 675 u. s. w.) , 

Allerdings haben die erwahnten Grundsatze grosse AIm
lichkeit mit den christlichen, und da sie ,durch eine lange 
Reihe von J ahren gelehrt wurden (die Zeit von Seneca bis 
Kaiser Marcus Aurelius fasst J' a libel' hundert Jahre in sich '\ . )' 

so kann es uns nicht wundeI'n, wenn Philosophen, die sich 
dem Christenthume zllwandten, im Entlmsiasmus flir die 
neuerfasste Lebre und im Drange, dieselbe gegen Geistesver
wandte zu vertheidigcn, eine vollige Gleichheit del' sittlichen 
Grundsatze zu finden vermeinten. Die christlichen Apo!oO"eten b , 

von denen gleich die Rede sein soIl, giengen hierin so weit, 
dass man ihrer Meinung nach nm die Augen aufthun durfte, 
um schon VOl' del' Erscheinung des Christenthumes die deut
lichsten Beweise seines Daseins in del' 'vVeIt zu erblicken' , 
haUe doch auch Philo die Uberzeugung, dass die alten 
\Veisen auf irgendeine Art mit den heiligen Buchern del' 
J uden in Verbindung gekommen sein mussten, bestrebte man 
sich doeh, Plato als einen Schuler del' Propheten hinzustcUen 
(Laurent, La Philo sophie et l'histoire. Paris 1870, S. 432). 

So wie man die Juden, um sie von der\Vahrheit und Gottlich
keit des Christenthumes zu uberzeugen, auf das alte Testament 
hinwies, in welchem, wenn man nul' seinen tieferen O'eistiO'en 

. b b 

Sinn recht verstehe, alles, was zum eigenthumlichen 'vVesen 
des Christenthumes gehort, schon enthalten sei, aIle That
sachen del' evangelischen Geschichte bis ins Einzelnste pro
phetisch und typisch sich find en, so soUte auch den Heiden 
dargethan werden, dass sie, ohne es zu wissen, mitten in del' 
heidnisehen ,Velt Christen seien und das Christenthum als 
die immallente Wahrheit ihres eigenen Bewusstseins in sich 
haben (Bam 1. c., S. 379 u. s. w.). 

\Yaren bei :M:usonius Tugend und Philosophic n ur ver
schiedene Bezeichnungen fur die gleiche Sache, hiess bei 
ihm "Philosophieren die Grundsatze eines pflichtmassigen 
Verhaltens kennen lernen und ausu.ben", so behauptet Justin 
ganz allgemein, dass das Vernunftige als solches auch christ-
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lich sei. Alle, die vernunftig (ftsd M'{0') gelebt haben, sind 
Christen, wenn man sie auch fLil' gottlos hielt. 

In diesel' Zeit trat hberhaupt die Logosidee stark 
in den Vordel'grund. Sie eignete sich ja ganz besonders 
Christliches und Nichtchristliches zu vermitteln; derselbe 
Logos, welcher Mensch geworden ist, hat nicht nul' in den 
judischen Propheten das KUllftige vorhergesagt, sondern auch 
in del' heidnischen WeIt alles gewirkt, was in ihl' "\Yahres 
und Vernunftiges sich vorfindet. ,Vas Philosophen und Gesetz
geber Treffliches geleistet haben, ist von Ihnen nicht ohne 
einen gewissen Antheil am Logos geschehen, sie haben nul' 
nicht den ganzen Logos erkannt und sind daher auch so oft 
m Widerspruch miteinander gerathen.*) (Justin Apol. 1, 46, 

2, 10, 13.) 

*) Schutzschriften fiir das Chl'istenthum wurden schon VOl' Justinus 
verfasst, wie, um einige Vollstandigkeit zu erreichen, hier angefiihrt werden 
soIl. Dieselben sind uns jedoch nul' entweder in Bruchstiicken oder in 
zweifelhaften Ubersetzungen aufbewahrt. Xach Euseb's Zeugnis sind schon 
zn Hadrian's Zeiten Q.uadratus, Bischof von Athen, und del' Philosoph 
Aristides mit Scbutzschl'iften aufgetreten, die sie dem Kaiser Hadrian in 
Athen 125 n. Chr. Ubergeben haben sollen. Melito, Bischof von Sardes, 
verfasste eine Apologie an Marc Aurel, Claudins Apollinaris, Bischof VOll 
Hierapolis, richtete eine Apologie an denselben Kaiser; mit einer ahnlichen 
wendete sich del' Rhetor Miltiades in Athen an Marc Aurel und Lncins Verus. 

Der wichtigste unter diesen Apologeten ist Justinus, von dem wir 
oben gesprochen h:lben, del' Verfasser zweier Apologien und mehrerer ahn
lichel' Schriften, del' urn 165 starb. 1hm 1'eihen sich sein SchUler Tatian, 
Verfasser einer Apologie, der gleichfalls nicht bei den Hellenen, sondern 
im "barbarischen Christenthume" die \¥ ahrheit fand, - ferner del' uns 
ziemlich unbekannte Athenagoras aus Athen mit einer an Marc Aurel und 
Commodus gerichteten Schrift an. Ahnlich dem Bildungsgange und der 
Richtung des Justin, ist eine von dem sechsten Bischof von Antiochien, 
Theophilus, fUr das Chl'istenthum und gegen das Heidenthum verfasste 

energische Schorift (3 BUcher ad Autolicnm). 
Die sammtlichen bi8her angefUhrten Apologeten gehoren dem grie

chischen Sprachgebiete an, selbst die, die in Rom gewirkt haben. Marcus 
Minucius Felix, wie es scheint, eill Zeitgenosse des Athenagoras, dUrfte del' 
erete gewesen sein, der in seinem schon geschriebenen, uns noch erhal
tenen Dialoge "Octavius" in lateinischer Sprache diese Richtung vel'folgt 
hat. In seinem 1deengauge zeigte er sich mit Tel'tullian enge verwandt, 
was zn verschiedenen Commental'en Uber den Zusammenhang des einen 
Scbl'iftstellers mit dem anderen Anlass gegeben hat (vgl. Dr. \V. Moeller, 

Lehl'bnch del' Kil'cheng'esch., Fl'eiburg im B. 1889, 1., S. 179 und ff.). 
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Sowie Justin das Verntinftige auch ftir christlich erklart, 
"Tertullian. so sah T e r t u 11 ian Ct 220 n. Chr.) in den einfaehsten 

Ausserungen des religiosen Bewusstseins, in welch en del' 
Heide unwillktirlich des Polytheistisehen seiner Gottesidee 
sieh entschlagt, einen "Beweis del' nattirlicherweise christlieh
gesinnten Seele" (testimonium animre naturaliter ehristianre). --

-Clemen, Aueh Clemens von Alexandrien unO. Origenes 
Alexau-
.drinus. traten in diese Fussstapfen unO. betrachteten das Christenthum 

()rigenes. als eineu hoheren Grad del' Philo sophie (Berllhardy 1. c., 
S. 528). 

Clemens del' AlexandrineI' besonders (t beilaufig 217) 
geisselt in seiner "Ermahnungsred e an die Hellenen" die 
Thorheit unO. U nsittliehkeit des Heidenthumes, unO. ftihrt in 
seinen ;,Stromata" das Verhaltnis del' grieehisehen Philosophie 
zum Christenthum VOl'. Sein Schtiler Origenes (t 254) war 
auf christlichem Boden del' Schopfer eines religiosen Idealismus. 

Noeh vie I spater, abel' am offensten unter allen sprach 
del' grosseAugustinus (353-429) tiber sein geistiges Dop
pelwesen: "Ieh habe zwei Lehrer gehabt, Plato unO. Jesus 
Christus. Plato hat mieh den wahren Gott kennen gelehrt. 
Christus hat mil' den Weg gezeigt, del' zu demselben ftihrt." 
(Laurent, la Philosophie et l'histoire Paris, 1870, p. 432.) 

Aus dem eben Gesagten erldart sieh aueh, dass man 
so oft die hervol'ragendsten Philosophen mit den Christen in 
Verbindung dachte, so namentlich Seneca mit dem heiligen 
Paulus, wozu wir bald noeh (im nachsten Capitel) einen 
Beleg liefem werden. 

Gerade die genannten Manner zeig,ten tibrigens doeh 
auch, freilieh in and ere l' vV e is e, wi e g r 0 s sun 0. una u s
ftillbar die Kluft zwischen Heidenthum unO. Chri
s ten t hum in del' IVirkliehkeit war. 

Von del' Zeit an, wo wirklieh hoher gebildete Manner 
dem Christenthume sich zuwendeten, mus5te es diesen Bedtirfnis 
werden, die Lehren des Christenthumes in ihrer 
wahren Gestalt 0. a r z u 1 e g' e n, sieh gegen die den Christen 
gemaehten Vorwtirfe zu vertheidigen unO. endlich das 
\Yahre des Christenthumes unO. das Falsche des 
He ide 11 t hum e s dar z u t hun, 

III 

Aus diesen apologetischen Schriften lernen wir auch 
die An sic h ten 0. e r 0. a mali g en He i. den ken n en, die 
um diese Zeit gleichfalls begannen, ihre Grundprineipien und 
besonders das, was sie gegen das Christenthum auf dem 
Herzen hatten, schriftlich niederzulegen. Gerade hiedurch, 
wie ja aueh in d~r Praxis durch die Verfolgungen, denen um 
diese Zeit das Christenthum unO. die Christen so sehr aus
gesetzt waren, zeigte sieh recht deutlich, wi ewe i t man 
in \YirkIichkeit von jener Vermisehung yon 
Phi los 0 phi e unO. C h r i s ten t hum en t fer n twa 1', von 
del' man im ehristlichen Lager traumte. 

Es war tibrigens mit diesen Vertheidigungssehriften 
Dffenbar ein grosser Schritt vorwarts gethan, denn wenn 
aueh dieselben vielleieht gar nicht in die Hande jener kamen, 
ftir die sie ursprtinglieh bestimmt waren, ftir die Grossen und 
Machtigen, mithin einen del' nachsten Zwecke einer Ve1'
theidigung VOl' den Machthabern unO. einer besseren SteHung 
del' Christen Imum erreichten, so kann doch kein Zweifel 
sein, dass einerseits viele del' Gebildeten sich schon damals 
ftir eine Lehre interessieren mussten, gegen welehe Manner, 
die offen bar zu den gelehrtesten ihrer Zeit gehorten, es del' 
1iItihe wert fan den, ihre Lanze einzulegen. Auf del' anderen 
Seite musste atlch die Sache dadurch gewinnen, wenn das, 
was in den Augen del' Gegner wider das Christenthum gesagt 
werden musste, und die Grtinde del' Christen fiir ihre Lehre 
in be s tim m tel' For m vorgebraeht unO. nieht mehr bloss 
gertichtweise Vel'l1Ommen wurde. 

Die erste del' Schriften gegen das Christenthum, die wir Erste 
kennen, unO. eine del' grtindlichsten, die tiberhaupt verfasst SChrifdt gegen as 

wurde, rtihrt von C e 1 sus her, unO. liegt uns nul' in del' Christen-
Widerlegung des Apologeten Origenes VOl'. *) Wenn ahel' ~~~:~ 
auch durch diese Ve1'fahrungsweise del' uns tiberkommenen (gcgen ihn 
Mittheilung die Meinung des Schriftstellers weniger IdaI' he1'- Origcnes), 
vortritt, hie unO. da Lticken vorhanden sind, so kann docll 
kein Zweifel obwalten, dass diesel' Celsus, tiber dessen Person
liehkeit uns zuverlassige Naehrichten fehlen, vollkommen auf 

*) Keirn hat es U11ternommen, aus diesel' Streitschrift den Text von 
Celsus' ,Verk herzustellen und ins Deutsche zu iibersetzen. Keirn's Arbeit 

"Celsus' 'Vahl'es "Wort", Zurich, 1873, ist im Vorstehenden iiberall benutzt. 
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del' Hohe del' Bildung seiner Zeit stand und mit del' ganzen 
Kraft und dem gehorigen wissensehaftliehen Ernste sieh mit 
del' Frage befasste. 

Celsus kennt nieht nur die Lehre und die Gebl'auehe 
del' Christen ganz genau, sondern er fiihrt schon, wenngleieh 
bisweilen innoeh nieht entwiekelter vVeise, die Grunde an, 
die uberhaupt im Laufe del' Zeit von ,den Gegnern des 
Christenthumes vol'gebl'aeht wurden. 

Fur nns, die wir nns hier mit del' Art und \Veise 
beschaftigen, in del' das Christenthum seinen Eintritt in die 
'\Velt bewerkstelligte, ist es vergleichsweise weniger wichtig, 
die Grunde und Gegengriinde del' beiden \Vidersacher Zl"t 

erwa.gen, als die Thatsaehe zu kennen, dass schon unter 
-:\IIarcus Aurelius ein mit allen Kenntnissen seiner Zeit aus
gerusteter Mann es verschmahte, jener friiher angefuhrten 
groben Verleumdungen gegen oie Christen auch nul' zu 
erwahnen (Origenes, Apol. 6, 27, 40), -- sie verstummten 
uberhaupt, wenn man Eusebius (K. G. 4, 7) glauben darf, 
in kurzer Zeit vollig, - und dass er im Kampfe mit dem 
Christenthume sieh aller VVaffen bediente, die ihm die grie
chisehe Philosophie darbot, natiirlich abel' bei diesel' Ge1egen
heit dem herbenWiderspl'uehe del' Ansichten Ausdruck lieh. 

Hinsichtlieh des Gotterglaubens halt auch Celsus an del' 
stoischen Lehre fest, kraft deren die Gotter des V olksglaubens 
Damonen sind und als solche Verehrung verdienen. Auch 
nach ihm gibt es ja nur e i neW eltsee1e, unter del' aIle verein
zelten Thatigkeiten del' gottlichen \lVesen stehen. In diesem 
8inne sagt er ausdriicklich (Keim L c., 120 ff.): "Werden 
denn nieht aIle Dinge naeh del' Meinung Gottes verwaltet und 
alles, was ein Werk Gottes odeI' von Engeln und anderen 
Damonen ist, hat Gesetz aus dem gross ten Gott.... Wer 
mehreren Gottern dient, thut ja, indem er ein Stuck del' 
Thatigkeiten des grossen Gottes bedient, aueh darin jenem 
em Angenehmes, u. s. w., u. s. w" 

'1Venngleich abel' Celsus im Laufe seiner Untersuchung 
die \Vaffen del' Philoscphie anwendet, sind seine Seh1iisse
doeh nicht mindel' heftig und verwerfend, als die im Volks
munde fruher umgehenden Verdammungsurtheile. Den Wider
sprueh del' Christen gegen die Damonen halt er fur offen en 
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AbfaH von aHem, was in del' ganzen heidnisehen \V cIt als 
religioser Glaube und als heilige, aus del' altesten Zeit iiber
lieferte Sitte galt. Als Aufriihrer und Emporer haben sie sieh 
gegen die ganze ubrige Gesellschaft versehworen; es soUte in 
Gemassheit cines geheimen Bnndes geschehen (Orig. 8, 17), 
dass die Ohristen keine Altare, Bilder, Tempel haben. Damit 
haben sie abel' niehts anderes gethan, als was auch schon 
von den Juden, ihren Stammeltern, von welehen sie sich selbst 
wieder getrennt haben, gesehehen ist, da die Juden nul' dadureh 
ihren Anfang genommen haben, dass sie von den Agyptiern, 
zu welchen sie ursprunglieh gehorten, infolge einer Citcl.CiV; 

(Emporung) sich trennten. So seh1' gehort nach des Celsus 
Ansicht das seetirerisehe vVesen zum Charakter del' Christen, 
dass er (3, 9) sagt, wenn aIle Mensch en Christen werc!en 
woUten, so wurden s i e se1bst dies nieht wollen. Aufruhr, 
Spaltung, Seetirerei ist daher naeh Celsus del' gemeinsame 
Charakter des .Tudenthumes un d des Christenthumes. Alles, 
was, wie Tacitus meint, die .Tuden wegen ihrer allen ubrigen 
Sterblichen so verschiedenen Sitten (eontrarii ceteris morta
libus ritus) den Heiden so verhasst machte, traf aueh die 
Christen, nul' noeh in weit hoherem Grade, da bei ihnen zu 
del' alten Citcl.Ci(r;; eine neuere, noeh weit schlimmere hinzu
gekommen war. 

Zwar hatte sieh bei Celsus die den Heiden natiirliehe 
Antipathie gegen die .Tuden schon soweit gemildert, dass er 
sie aueh wieder den anderen Volkern gleiehstellte, und ihre 
Religion, vvelcher Art sie aueh immer sein moge, wenigstens 
als eine volksthumliche anerkannt wissen wollte (Origenes 
6, 25), offenbar aus dem Grunde, weil ein Yolk, das eine 
solehe Nationalgesehiehte hatte, wie die J uden, auch eine 
gesehichtliehe Berechtigung hat, die ihm niemand abspreehen 
konnte. In welcher fernen Aussicht stand abel' damals noch 
del' gleiehe Ansprueh auf eine solehe geschichtliehe Berech
tigung fiir die Christen, abgesehen davon, dass s i e ja nieht als 
Vertreter einer Nation gelten konnten! Bis end1ieh auch das 
Christenthul11 eine 801ehe gesehichtliehe Existenz sieh errungen 
hatte, konnten die Christen nul' als Aufruhrer und Abtriinnige 
betrachtet werden. 

A r 11 c t h, IIellenische u, romische Religion. If. 
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Da man sich nicht zu erklaren vermochte, W16 das 
Christenthum bei solchem Ursprunge gleichwohl jene Bedeu
tung erlangt habe, die man ihm schon damals zugestehen 
musste; so galten z. B. dem Celsus die schlimmsten Kunste, 
Betrug und Arglist, als die Mittel, durch welche das Christen
thum sich in die '\VeIt eingefuhrt habe. Diesel' Betrug falle 
ebenso Jesus' Schulern als ihm selbst zu1' La~t, und besonders 
seien seine Junger von Anfang bis zu Ende Betruger. 

Es ist schon als ein Beweis des grosseren Ansehens, 
welches das Christenthum im Bewusstsein del' Zeitgenossen 
erlangt hatte, zu betrachten, dass man eine solche Erschei
nung nul' aus del' V oraussetzung eines Betl'uges sich erklaren 
zu konnen glaubte, welcher, je grosser seine Wirkung war, 
auch umso rathselhafter bleiben musste (Baur 1. c., S. 405). 

Ausser del' hochst gerillgschatzigen Weise, in ner Celsus 
alle Fragell del' Person Christi behandelt und dabei zum 
Theile Lehren bespricht, die auch heutzutage dem phi 1 0-

sophischen Raisonnement klar zu sondel'll ungemein 
schwer fallt, z. B. die Menschwerdung, die Auferstehung, das 
Verhaltnis Gott Vaters zu Gott Sohn, u. s. w. -, ausse1' del' 
unerlasslichen Auseinandersetzung zwischen dem Christen
thume und dem Heidenthume, ob es im christlichen Sinne 
nul' Einen Gott gebe, oder ob il11~ stoischen Sinne Eine '\Velt
seele existiere, die g'leichsam einen Theil ihrer Functionen an 
Untergotter (Damonen) ubertrage --, findet Celsus unter allen 
christIichen Ideen den tiefsten Irrthum in del' tel eo log i
s c hen ,\V e 1 tan s c h au u n g del' Christen. Am meisten spottet 
er uber die Ansicht, dass Gott denen, die ilm lieben, alles 
zum besten wende, dass er uberhaupt alles lediglich fur die 
Menschen gemacht und diesen seinen Lieblingen die anderen 
Wesen untel'geordnet habe. Er macht sich lustig daruber, dass 
Gott im Zusammenhange mit diesel' Idee zu Gunsten del' 
Guten und zur Strafe del' Bosen kommen werde, um die 
Ungerechten zu vel'bl'ennen und den anderen das ewige 
Leben bei ihm zu schenken, etc. etc. (Keim 1. c., S. 244 if.) 

Formell neu ist, dass Celsus behauptet, eine Rei he de r 
Lehren Christi sei den griechischen \Veisen, nul' 
hie und da in verderbter vVeise, entlehnt worden; so sei 
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Jesu Ausspruch, dass ein Kameel leichter dmch ein Nadelohr 
gehe als ein Reicher in den Himmel -, so auch die Lehre 
vom Reiche Gottes, von del' Erkenntnis Gottes --, dem Plato, 
andere seien dem Heraldit, dem Sokrates entlehnt (Keirn 1. c., 
S. 76 f.j. 

Anders als del' grundliche, ernste, abel' leidenschaftliche 
Celsus gieng del' beilaufig um dieselbe Zeit lebende geistreiche 
Spotter L u cia n VOl'. Ihm, dem Epikuraer, del' ja uberhaupt L~ciall 

das gauze Gotterwesen mit atzender Lauge del' Satire uber- 12~':;;O). 
goss, - war es nicht wie jenem Herzens- und Geistesange
legenheit, das Christenthum s p e c i e 11 zu beka,mpfen, sondel'll, 
sowie e1' sein J ahrhundert n a c h a II e n Ric h tun g en hin 
VOl' seincn Richterstuhl zog (hierin dem Aristophanes ahnlich), 
so konnte auch das in jener Zeit mehr Aufsehen machende 
Christenthum seiner Geissel nicht entgehen. Sowie er den 
llalbgelehrten Pedanten im "Pseudologistes", den schmutzigen 
SammIeI' in "ad versus indoctum", die griechische Gotterlehre 
in einer ganzen Reihe von Satiren dem Gelachter preisgab, 
so war ihm auch das Christenthum nul' e i n e von den vielen 
Lacherlichkeiten und Verrucktheiten del' Zeit, die e1' auf die-
<lelbe Art, wie die ubrigen Verkehrtheiten auch, satirisch 
hehandelte. Demgemass wallite e1' in seiner Lebens- und 
Todesgeschichte des cynischen Philosophen Peregrinus Proteus, 
die cine Parodie del' Lebensgeschichte J esu sein soll, nul' jene 
Dinge aus dem Gebaren del' Christen, die ihm am meisten 
,excentrisch erschienen. 

Besonders kitzelten seine Spottlust zwei Eigenschaften, 
,die er bei den Christen seinerzeit gefunden haben wollte: die 
Leichtglaubigkeit und die Martyrerschwarmerei. Die Leicht
glaubigkeit sei eben schuld, dass sie alles fur \Vundel' hieIten, 
was man ihnen als solches vorstelle. 

Auch Lucian halt daher das Christenthum nul' fur Sache 
des Betruges und del' Tauschung. - Del' Drang, als Martyrer 
eine Rolle zu spielen, die kl'ankhafte Sucht, Aufsehen zu 
erregen, die sich ihm zufolge bei den Christen vorzugsweise 
aussprach, wird in seinem Peregrinus Proteus aufs derbste 
durchgelassen und ttberall mit den Christen in Verbindung 
,gebracht. 

8* 
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vVir werden ubrigens auf Lucian und seinen Proteus 
Peregrinus an einer anderen Stelle eingehender zuruckkommen 
mussen. 

l'~~:i~;: Zweier Manner muss en wir hier noch gedenken, die, 
Zeit- obglcich sie wedel' Christul11 nennen, noch, wie es scheint, 

8tro",'ullgen mit den Christen in Verbindung' standen nns doel! dadurch 11n , ~ ~ 

z\Yeiten merkwul'dig sind, dass sie 8ich mit dem hellenischen Cultus 
Jahrhundert· . I d VV' b h"f' h b ,v' h b 'h n. Chr. In emge len er 'else esc a tlgt a en. I'V n' a en 1 reI' 

Pausanias 
(geb. 

ca. 170). 

Plutarch. 

schon oft gedaeht, werden theilweise noeh auf sie zuruck
kommen mussen, und erwahnen sie hier nul' des Zusammen
hanges wegen. 

So waren also unter Kaiser Marcus Aurelius die grossten 
Gegensatze vertreten nnd die verschiedensten Elemente in del' 
Gahrung begriffen. 

Um diese Zeit noeh fand P a usa n i a s die griechisch0 
Landbevolkerung auf dem Standpunkte des einfaehen, unbc
fangenen, von keinem Zweifel und keiner Forsehung getrubten 
Glaubens. Rei ihr lebte demnach noeh im zweiten Jahrhunderte 
n. Chr. die El'innerung an eine Zeit fort, in welcher" unsterb
lichen Gottern und sterblichen Mensch en gemeinsame Mahle 
und gemeinsame Sitze waren" (A rat. Phren. 91 bei Dollinger 
1. c., S. 222). Wie sehr ihm die Angelegenheit des Cultus 
am Herzen lag, zeigt eine Reihe von Ausserungen in seinem 
beruhmten Reisewerke durch Griechenland. 

Kurz fruher - un tel' Kaiser Hadrian - war PI uta l' c h 
gestorben, del' mit grosser ,Van11e und zugleich mit philo. 
sophischer Rildung um die ganze hellenische Cultuswelt sich 
angenommen hatte. Er wunschte warm, den sinkenden Gotter
glauben zu stutzen, auf del' anderen Seite abel' aus demselben zu 
entfernen, was ihm als vom Aberglauben beigemischt el'schien, 
Die Autoritat, auf die nach ihm die Religion sich zu stutz en hat~ 
sollen VOl' aHem die Philosophen sein - naturlich abel.' vor
zugsweise die aus Plato's Schule, da er den Epikuraern und 
den Stoikern nicht geneigt wai'; die Gottermythen wollte er 
bloss dann buchstitblich gelten lassen, wenn sie Gutes uber 
die Olympier enthielten, deutete sie abel' auf zum Thei.le 
hochst willkurliche vVeise dort, wo - nach seiner Ansicht 
etwas Unwt.'trdiges von ihnen erzahlt wird. So wollte z. R 
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nach Plutarch's Auslegung Homer clurch den Ehebru-ch des 
Ares und del' Aphrodite lehren, dass durch schlechte Ivlusik 
und Rede schlechte und weichliche Sitten erzeugt ,yurden 
(Plut. de aud. poet. 4). 

Von den eifrigen Bestrebungen Plutarch's um die \ViedeI'
belebung des sinkenden Orakelwesens ist schon fruhe1' (siehe 
"Orakel") die Rede gewesen; doeh konnen wir nicht umhin, 
hier auch noeh zu erwahnen, dass der berlthmte Verfasser 
del' Pal'allelbiographien eine bedeutende Anzahl von Sebriften 
verfasst hat, die clem Cultus und del' Resserung del' Sittlich
keit gewidmet waren. *) Wir werden auf Plutarch bei den 
gleichzeitigen Restl'ebungen del' Philosophie noch zurLtck
kommen muss en. 

\Yenn nun einerseits im V olke del' Gotterglaube so 
lebendig war, wenn Plutarch 1m Sinne einer Wiederbelebung 
des alten hellenischen Cultus wirkte, so haben wir oben schon 
gesehen (vgl. im selben Cap. des Kaisers M. Aurel gesetzl. 
.lHassregeln gegen das Christenthum und "Verbindungsfaden 
der Apologeten mit del' Philosophie ihrer Zeit"), welche vor
herrschend p l' a k tis c he Richtung die stoische Philosophie 
unter ihrem hervorragendsten Schuler, dem Kaiser M a I' c u s 
Au reI ius, na hm. Das hind erte abel' den Kaiser naturlich 
nicht, auch bestimmte theoretische Ansichten festzuhalten. 
Dahill gehorte unter jenen Lehren, die sich auf Religioses 
beziehen, die Uberzeugung, del' Glaube an Gotter sei dem 
Menschen so unentbehrlich, dass es sich nicht lohnen wiirde, 
in einer WeIt ohne Gotter zu leben (Selbstgespraehe II., 11, 
auch VI., 10). Fragt man abel', woher wir vom Dasein del' 
Gotter wissen, die wir doch nicht sehen, so antwortet er 
(1. c. XII., 28): Wir glauben an sie, weil wir die Wirkung 
ihrer Macht erfahren. ,Vas abel' das Nichtsehen betreffe, so 
sei dies theils nicht richtig, denn sie (d. h. ein Theil von 

*) Wir heben hier aus denselben hervor: Isis und Osiris. - Verfall 

der Orakel. - Das Ei zu Delphi (Insch1'ift auf dem Tempel zu Delphi). 
_ Warum die Pythia ih1'e Orakel nicht meht· in Versen gibt. - Uber die 
Bezahmung des Zornes. - Uber die Gemlithsruhe. - Uber die Bruder
liebe. - Uber Neid und Hass. - Uber den Aberglauben. - Del' Schutz
geist des Sokrates. - Trostschreiben llll seine Gattin. ~ Uber die ErLiehung 

del' Kinder u. s. "-., u. s. w. 

)Iarci.1ci 

A llreliu;-J , 
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ihnen, namlich die Gestil'lle; bekanntlich bildeten die Astral
Gotter auch bei Plato u. s. w. Untergotter) seien sichtbar, 
theils .~lauben wir ja an unsere Seele auch, ohne sie zu sehen. 

Uber das Verhaltnis seiner Gotter zu den V olksgottern 
spricht sich Marcus Aurelius nicht aus. Doch wird er wohl, 
wie ja auch schon Sokrates gelehrt hat, und wie die Stoiker 
uberhaupt und darunter sein Lehrer Epiktet einscharfen 
(Zeller L c., S. 667), del' Uberzeugung gewesen sein, "die 
Gotter seien dem Herkommen gemass nach Kraften zu ver
ehren. (l Dass dem so war, mag uns auch daraus zur Gewiss
heit werden, dass er an dem bestehenden ofl'entlichen Cultus 
festhielt, del' fur ihn als Oberhaupt des romischen Staates 
ohnehin eine politische N othwenoigkeit war. 

Aus diesen stoischen Grundsatzen :Marc Aurel ergab sieh 
auch die praktische Folge, dass ihm das Christenthum als Auf
lehnung gegell die Staatsgesetze, die Standhaftigkeit del' 
christlichen Mal'tyrer als grundloser Trotz (XI., 3) erschien, 
del' durch Strenge zu brechen sei; wie er auch die Bereit
::illigkeit, zu sterben, tadelte, wenn sie nicht auf eigenel' 
Ubel'zeugung beruhe, sondel'll von einer blossen 'iiViderspenstig
keit herruhre, wie bei den Christen, weil del' Weise mit kalter 
Vernunft und mit Wurde, ohne allen tragischen Pomp, aus der 
Welt gehen musse (1. c. XI., 3). 

Wenn wir uns einen personlich milden, philosophischen 
Kaiser, wie Marc Aurel, auf dem Throne und eine Richtung del' 
Religionsphilosophie denken, die auf Ausgleichung del' Gegen
satze sinnt und sich bemuht, zu beweisen, dass eigentlich aIle 
religiosen Bestrebungen. durch Eine Philosophie vermittelt 
werden, so sollte man auf eine Zeit des tiefsten religiosen 
Friedens schliessen. Doch del' philosophische, mild gestimmte 
Kaiser war ein Stoiker und Romer und huldigte in dieser 
doppelten Eigenschaft dem Grundsatze, dass del' Einzelne die 
Gotter verehren musse, die das Gesetz zu verehren vorschreibe. 
Die Christen hatten feste Glaubensuberzeugung und Opfer
muth -- so war, wie wir fruher in Smyrna, Lugdunum, Vienna 
gesehen haben, das Endresultat: strenge Aufrechterhaltung des 
Traianischen Edictes, blutige Verfolgung del' Christen und 
eifriges Hindrangen derselben zum Martyrerthum; beide 
waren del' Samen, aus dem neue Scharen Christen entstehen 
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sollten, die abel' ihrerseits Spotter (Lucian) fanden, und den 
sonst so menschlich grossen Kaiser nicht rub,ten und eines 
Besseren nicht belehrten, da er im schristlichen Lager nicht 
Uberzeugungstreue, sondern nul' Trotz ohne vVurde und ohne 
Uberlegung zu gewahren vermeinte (Selbstgesprache XL, 3), 
wie schon frUher Tacitus und Plinius. 

1m feruen Osten des Reiches, in Vindobona, starb 
(180 n. Chr.) del' grosse und edle Kaiser, unter dessen Herrschaft 

die Christen so viel oulden sollten. 
Mit seinem Tode begann eine Zeit del' Grauel und del' 

politischen Verwirrung, die, mit ganz kurzen Zwischenraumen, 

hundert Jahre dauerte. 

Viel'zehntes Capitel. 

Vorn Tode Marc Aural's bis Diocletial1 (180-284). 

Die Zeit vom Tode Marc Aurel's bis zum Regierungs
antritte Diocletian's (180-284 n. Ch1'.) war fur die Ver
brei tung des Christenthums ungemein fordel'lld. 

Hiezll trugen eine Reihe sehr verschieoener Ereig Kurze 
Ubersicht 

nisse bei. der 
In politischer Hinsicht war dies eine del' trallrigsten politischen 

Perioden des romischen Weltreiches. Es fielen in dieselbc"lld:.:::;gen 
nicht allein die Regierungszeiten del' beiden Tyranllen in diesem 
Commodus (180-192) und Caracalla (211-217), nicht nurzeitraume. 

das schmachvolle Ereignis del' Gefangennehmung des romi-
schen Kaisers Valerianus (253--260) durch die Perser, sonderu 
auch die vollige Entfremdung vieleI' Herrscher vom romischen 
Volke, da dieselben, wie Septimius Severus (193-211), Helio-
gabal (217-222), Alexander Severus (222-235), Maximinll~ 
Thrax (235-238), Philippus Arabs (244-249), Decius 
(249-251), Syrier, Pannonier u. s. w., nul' nicht Romer waren. 
In diesel' Pel'iode wurden Kaiser von den aufrlihrerischen 
Legionen ein- und abgesetzt, Provinzen vom Reiche los· 
ryerissen so dass del' Geschichtschreibel' Trebellius Pollio mit 
b , 

einiger Ubertreibung von dreissig in diesel' Zeit gleichzeitig 
herrschenden Tyrannen sprechen konnte, bis del' "restitutor 
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imperii" AUl'elian die Einheit des Reiches wiederherstellte. 
Schon nach ftinfjahrigel' Regierung (275 n. Chr.) wurde e1' 
jedoch VOn den aufrlihre1'ischen Soldaten ermordet. 

Sein tlichtiger Nachfolge1' Pro bus (276-282) erlitt das 
gleiche Sehicksal. *) 

Endlich gelang es D i 0 c 1 e t ian, wieder feste Zustande 
herbeizuftihren. 

Es wird aus diesel' fitichtigen Skizze 'del' Ereignisse sich 
leicht ergeben, welcher Druck bei den unaufhorlichen Em
porungen, Kampfen del' Ftihrer del' verschiedenenHeet'e, 
clem langjahrigen Aufenthalte del' Truppen in den weit
entlegenen Provinzen und tiber den Grenzen des Reiches, 
beim wiederholten Eindringen fremder Volkersehaften, bei 

*) 'Vir konnen hiebei die freilich nnserem eigentlichen Gegenstande 
fernestehende und hie l' vielleicht sonderbar erscheinende Bemerknng nicht 
unterdrucken, dass die Romer, solange sie unvennischt und Herren ihrer 
Geschicke waren, in nicht seltenen Fallen in auffallender \Veise ihren 
Herrscherfamilien anhiengell und Beweise von dem gabeh, was wir heutzu
tage "dynastisches Gefiihl'" nennen \Yurden. Nicht nul' ertrugen sic 
Casal's Geschlecht in den fllrchtbarsten Sprossen desselben bis Zllm Ausgange 
del' Familie; nicht geringe Dankbarkeit bewiesen sie den }<'laviern (deren 
dritter do"h schon del' \VUtherich Domitian war), so dass spatere, rnhm
reiche Herrscher, wie die Antonine, den Namen Flavins annahmen, ja 
gleichsam, um ein neues Anreeht anf den Thron sich zu erwerben, noeh 
Constantin, und selbst Justinus und Justinianus sieh den glorreichen Namen 
Bines Flaviers beilegten. Heliogabal wnsste keinen anderen Ansprneh auf 
die Herrschaft beizubringen, als dass man ihn fUr den un e h eli e hen 
:::iohn Caracalla's (1) ausgab. Es fehlt aueh nicht an anderwartigen Bei
spielen del' Anhanglichkeit del' Romer an ihre Reichs-Institntionen; 

so kam es VOl', dass sogar die meuternden Truppen, wie in tiefer Reue uber 
ihr Beginnen, v 0 m Sen ate die Einsetzung eines neuim Herrschers ver
langten, obwohl sie weit. Yom Vatel'lande entfernt dem Feinde gegenuber
standen. So nach dem Tode Am'elian's, wo die Soldaten in dreimal wieder
holten Znschriften dem sich weigernden Senat die Wahl eines neuen Kaisers 
anheimstellten, "weil das Heel' keinen ana del' Zahl del' Marder des so 

trefflicheu Kaisers wahlen wollte" (Vopiscus, Aurelianus, 40 in "Kaiser
geschichten"). 

Viel spateI' riefen die aufruhrerischen Legionen in Britannien den 
Constantinus zum Kaiser aus, bloss seines Namens wegen, und wohl, weil 
~ie ihn fUr einen Abkommling des grossen Kaisers hielten. Er konnte seinen 
Sohn Constans zum Mit-Augustus erheben und sich dureh vier Jahre 

Lehaupten (407 bis 411; s. fUr diesen Gegenkaiser' des Honorius, Weber, 
IV. 620). 
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del' furchtbaren Harte und Grausamkeit, die wahrend del' 
Kriege und Niederschlagung del' Aufstande getibt wurden, -
libel' den Hauptern aller lastete. 

Das wahrend dieses Zeitraumes haufig sich e1'eignende 1\,cbtrom0[, 
Emporkommen von, den Romern vollig fremden, barbarischenEi~~~::r;Hlf 
Stammen angehorigen Herrschern hatte die nattirlichste Folge, das Sacral-

. h G f ,vesen. dass diese auch dem I' 0 m 1 see not tel' w e sen ernerAbe['maliges 
standen und mit Vorliebe ih1'em heimischen Gotterdienste Vordringeu 

oriental. 
frohnten. Cultus-

Es wird uns schon von Septimius Severus berichtet, 
dass e1' im 'l'raume die vVeisung erhielt, vom Heiligthume zu 
Emesa (in Syrien) sich die Gattin zu holen, was auch 
geschah; einer seiner Nachfolger, Heliogabal, war frllher 
·daselbst Obel'priester des Sonnengottes gewesen und dort 
von den dem Cultus dieses neuen Gottes eifrig huldigenden 
Soldaten, die von dem prunkhaften Gottesdienst und del' auf
fallend schonen Gestalt des jungen Priesters ganz bezaubert 
waren, zum Kaiser ausgerufen worden. Die mystische Hoch
zeit des Sonnengottes mit del' nhimmlischen Jungfrau von 
Karthago", wie sie durch die Vermahlung des kaiserlichen 
Oberpriesters mit einer gewaltsam entftihrten Vestalischen 
Jungfrau dargestellt wurde, liess vorahnen, welche sittlichen 
Grauel dureh die Ubertragung diesel' fremden Gotterformen 
nach Rom folgen wiirden. In del' That war das scheusslichste 
Sinnenleben, unter dem V orwande gottesgefalliger Huldigung. 
wahrend del' glticklicherweise nul' kurzen Regierung des 
kaiserlichen Priesters bisher ohne Beispiel gewesen. 

Dem gerade besprochenen Cultus am nachsten verwandt 
war del' Dienst del' nGrossen Mutter" aus Phrygien, del' 
Gottin del' Natur, del' Zeugung mit ihren wilden Mysterien, 
mit ihrer gottesdienstliehen Prostitution der Weiber und 
Selbstentmannung del' Manner - kurz mit jener Vereinigung 
von Grausamkeit und Sinnlichkeit, wie sie den meisten semi
tischen Religionen eigen zu sein pflegen. Apuleius und Lucian 
geben uns die genauesten Beschreibungen dieses Treibens. 
1m Verfolge desselben nalun unter anderem die ZahI del' 
Eunuchen so sehr zu, dass eigene Verbote gegen die Castl'a
tion erlassen werden muss ten, und dass noch lange Zeit spateI' in 

formeu. 
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den vol'llehmen Hausel'll die Dienerschaft grossentheils aus 
Verschnittenen bestand. 

Persischel' Hoher stehend als j ener Gottesdienst zu Emesa doch' 
Jlnthra'- • t'h I . hi! II ' 

Dienst (~OI mi 1 m g elC la s dem Sonnencultus gewidmet, war del" 
illVictus). persische Mithras-Dienst. Mit ihm waren Einweihungen und 

Mysterien verbunden, in welche man nul' nach und nach 
aufgenommen werden konnte. Eine lange Reihe schwerer , ,. 
anhaltender Prlifungen durch Hunger und Durst und blutige 
Kasteiungen fuhrten dazu. Del' letzte Zweck dieses Cultus 
~ar, ahnlich wie bei den griechischen Mysterien, die Aus
slCht auf Unsterblichkeit, Trost und Beruhigung. Kein heid
nischer Cultus scheint dem Monotheismus naher gekommen 
zu sein, als del' Mithras-Dienst in del' Gestalt, die er im romi
schen Reiche angenommen hat (Religionsgeschichte von Chan
topie de Ia Saussaye, II., S. 292). 

Seitdem blieb del' Cultus des SOIlnengottes im romischen 
Reich vorherrschend. Besonders waren viele Kaiser demselben 
ergeben; del' "sol invictus" (die unbezwungene Sonne) galt. 
vielen als del' Hochste del' Gotter namentlich seit Aurelianus , " 
dessen Mutter Priesterin in einem ldeinen Heiligthum des 
Lichtgottes gewesen war, sich demselben geweiht hatte. Noch bei 
Constantin und Julian finden wir ihm die Hauptandacht 
gewidmet. 

Bekannt ist jene Eigenthlimlichkeit del' Alten, mehr
odeI' weniger ahnliche Gotterbildungen mit ihren heimischen 
Gottheiten zu identificieren. So hatte schon Herodot in jener· 
berlihmten Stelle (II., 50) die griechischen Gotter gTossten
theils aus Agypten hergeleitet; so hatte Casar die gallischen,. 
Tacitus die germanischen Gotter mit den r(jmischen ver
schmolzen. Auch jetzt geschah A.hnliches, man identificierte 
nicht selten irgend einen Baal mit Jupiter Optimus Maximus ~ 
so Eess Antoninus Pius dem beruhmten Baal aus dem syrischen 
Heliopolis als dem J1:lpiter O. M. einen prachtvollen Tempel 
bauen. Del' Gott, del' in dem syrischen Doliche verehrt wurde. 
wurde mit seinem Cultus als Jupiter O. M. Dolichenus *) 

*) Unfern von UllS61'er Vindobona, in Carnuntum, haben die Aus
grabungen ausser einer ziemlich gnt erhaltenen und einer nul' aus Resten. 
noch znsammensetzbaren Statne Jupiter's sechsmal, theils zu den eben
angeflihrten gehorig, theils sonst an Fussplatten, Postamenten (und zweima! 
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nicht nur auf den romischen Aventin, sondern durch die 
romischen Legionen weit in ferne Provinzen getragen. 

Um diese Zeit -wurde auch del' Dienst del' Isis und des 
Serapis (Osiris) unter verschiedenen Formen und Namen 
abermals ins romische Reich vel'pflanzt; er scheint sogar 
daselbst veredelt worden zu sein, denn wahrend diesel' Cultus 
fruher wenig Achtnng genoss und verdiente, scheint er jetzt, 
gleichfalls mit Kasteiungen, Waschungen und Reinigungen 
verbunden gewesen zu sein (Plutarch, Isis und Osiris). 

Das vVichtigste ist nun wohl, dass ein Theil del' Men
schen, die in dem Staatscultus fur ihr religioses Bedtirfnis 
keine Erquickung fanden, sich, besonders in ihren Privat
angelegenheiten, wie schon oft frliher mit mehr Vertrauen 
den neuen Gottern zuwandten. Den meisten diesel' Cultus
formen abel' wohnte ein starker Zug zum Monotheismus inne, 
und namentlich war es del' taglich neue Sieg des "sol invictus" 
libel' die 1VIachte del' Finstel'llis, del' nicht nul' ein V orbild 
del' hochsten Macht auf Erden, des romischen Kaisers war, 
sondern auch im Geiste vieleI' einen einzigen Gott vor
bildete. 

Die grosste V erq uickung aller Culte kam, gewiss nicht Theohasie 

zufallig, unter Heliogabal's sittenreinem Vetter und Nachfolger AI~:::rdeI' 
Ale x and e r' S eve I' u s VOl'. Er wollte Christus einon Tem- Severus 

Pel bauen und ihn unter die Gotter versetzen (Lamprid.,.~22s-:235).' 
"}.j,) em 

Alex. Severus, 29 und 43). In seinem Lararium versammelte Lararium;:-' 

er die ausgezeichnetsten romischen Kaiser, den Apollonius 
von Tyana (von dem bald mehr die Rede sein wird), Christus, 
Abraham und Orpheus "nebst allderen Mannern del' Art, und 
die Bildnisse seiner V orfahren; dort verrichtete er seine 
Andacht *) (Lampridius 1. c.)"; auch wiederholte er Mters 

an einer ara) angebrachte Inschriften aufgedeckt, welehe ein paarmal ganz 
vollstandig, sonst aber in Abkiirzung'en die Widmung: "J. O. M. Doli
c hen 0" tragen. Einige besagen iiberdies, dass sie (von verschiedenen 
Personen) einmal "pro salute", ein anderesmal "ex voto", Caesaris M. Aurelii 
Com mod i Augusti geweiht seien. Ein oder das andere Stuck ist deutlieh 
aus hier n i c h t vorfindJichem Materiale, mithin importiert. (Bericht des 
Vereines Carnuntum fiir die Jahre 1890-91, Wien, 1893.) 

Also die syrisehe Gottheit an del' mittleren Donau! 
*) Es sei bei Gelegenheit dieses Beispieles weitgebender Gotter

vermischung' gestattet, auf mehrere Fane ahnlicher Art hinzuweisen. 
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mit lauter Stimme folgende, von einem J uden odeI' Christen 
gehorte W orte und pragte sie sich ins G edachtnis ein: "was 

}.Jlllliche Schon ill del' Einleitung ,vurde bemerkt, wie bis zum Ende des 
Ver- vorigen Jahrhundertes die Herleitung aIler moglichen Sprachen von del' 

mischung-en hebraischen und dam it so vieler religiosen Ideen aus diesel' Quelle ublich 
in dieser 

lind in etwas war. Es wurde auch spateI' gezeigt, wie auf del' einen Seite Philo alle 
spaterer zeitreligiOse Erleuchtung del' heidnischen IVeisen dureh Eingebung' del' heiligen 

(aueh im Schrift geschehen lasst, wahrend auf del' anderen Seite dem Celsus alles 
16. Jahrh.; Christliche mit heidnischen Ideen zusammenfiill t. Ebenso hat Kaiser Julian, 

-Zwingli und. . ..... . 
Luther; _ lYle wu- horen werden, III semel' Streltschnft gegen d16 Chnsten nachzu-

auf weisen gesucht, dass die Lehren del' Christen von Gott dem Vater und dem 
'Ceylon). Sohne in (ler heidnischen Mythologie, in den Vorstellungen von Zeus und 

Helios oder Asklepios "dem Heilande", den Urhebern und Vorstehern aller 
geistigen Giiter und natlirJichen Krafte gleichfalls enthalten seL So konnte 
man es sich auf ehristlicher Seite gar nicht andel'S denken, als dass Lehrer, 
die seit Beginn des Christenthumes demselben Verwandtes vortrugen, d u r c h 
Christum auf ihre bess ere Einsicht gebracht worden waren. Besonders 
waren es Virgil und Seneca, die mit dem Apostel Paulus in Verbindung 
gebracht wurden. Die ganze fromme Richtung Virgil's, besonders abel' das 
sechste Buch del' Aenei's und die vierte Ecloge liessen ihn so sehr als christ
lichen Dichter erscheinen, dass noch im Mittelalter eille Hymne den Apostel 
Paulus am Grabe Virgil's sagen lasst: "Ad Maronis mausoleum - Ductus 
fudit super eum - Pi82 rorem laerim82. - Quem te, inquit, reddidissem -
Si te vivum invenissem - Poetarum maxime!" (Chantepie IL, 265.) 

Von Seneca beSOllders (VOl' den Richterstuhl seines Bruders Gallio 
ill Korynth war Paulus in del' That geschleppt worden) liess mall es sich 
nicht nehmen, dass er Christ gewesen sei; doch ist jede Verbindung 
zwischen Paulus und Seneca schon dadurch in hohem Grade unwahrscheinlich, 
wei I Seneca nirgends vom Christenthume spricht. 

Ahlllich verlor sich in Karpokrates und seinem Sohne Epiphanes 
aus Alexandrien die christliche Gnosis in heidnische Specnlation: sie setzten 
Christus in eine Linie mit Plato und Pythagoras, die sich durch Erinnerung 
~n einen seligen Zustand in die gottliche Einheit, del' alles Endliche 
zustrebe, zuruckvel'setzten. In det Hingabe an jenen grossen Zug del' 
Einheit bestand ihnen die Liebe und del' Glaube; Genialitat verb'at bei 
ihnen die Stelle del' Religion und Sittlichkeit; ihr Bewnsstsein del' Gottes
freiheit steigerte sich zu einer Hohe, dass es zum Hinwegsetzen uber aUe 
Gesetze und Sitten und zur Entfesselung des Fleisches ental'ten konnte 
(Weber 1. c., S. 406). 

1m Nachstehenden wird ebenso besprochen werden, wie Constantin 
del' Grosse Heidnisches nnd Christliches in Ansichten, Gebrauchen und 
~usserlichen A ttributen yereinigte. 

Begreifiicherweise waren soIche Vennischungen zwischen Christlichem 
und Heidnischem noch lange in den Zeiten des Uberg-angs zu beobachten. 
Damonendienst, Zukunftserforschung, Amulette, heimliche Begehung von 
heidnischen Festlichkeiten kamen haufig vor. Heidllische Amulette wurden 
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du nicht willst, dass man dir tIme, das tlme einem anderen 
auch nicht, '-' und liess dieselben auch bei Bestrafungen durch 

nach nnd nach durch christliche Medaillen, Stucke yon Evangelienschriften, 

Kreuze mit Reliquien u. s. w. ersetzt. Damus und aus andm'en GrUnden 
entstanden Amulette, welche Heidnisches und Christliches, zum Theil auch 
Jlidisches in seltsamer Vermischung zeigen (siehe Schultze, Untergang des 

gdech.-rom. Heidenthumes, S. 305 ff.). 
In eiuer schwer erkampften Schlacht gegen die Quaden wurde vom 

Himmel Regen herabgefieht, und als derselbe wirklich reichlich herabfioss, 
diesel' SeO'en yom Kaiser Marcus Aurelius seinem inbrunstigen. Gebete

(Capitolin~s, Kaisel'geschichten, Marc Aurel 24) von den Chri~ten de~ 
Flehen del' sich auf die Knie nieilerstttrzenden melitenischen LeglOn (legto 

"fulminata ") (Euseb., Kirchengesch. 5, 5), v~n anderen end!i~h del' Macht 
eines anwesenden agyptisehen Zauberers (DlO Cassius LXXI., 8) zuge

schrieben. 
Ais im Jahre 389 n. Chl'. del' Serapistempel in Alexandrien von den 

Christen wie in einer regelmiissigen Belagerung zerstort ward und nun die 
el'sten Schlage gegen die kolossale Statue des GoUes geflihrt wurden, 
erwarteten die Agyptier des a It e II und des n e u e n Glaubens mit banger 
Sorge, dass nach alter Weissagung "Himmel und Erde in das ursprUngliche 

Chaos zuriickstUrzen wUden U (IVeber 1. c., IV., 580). 
J enem Laral'ium des Alexander Severus kommt am nachsten eine 

nachgelassene Schrift Zwingli's (expositio fidei) all den franzosischen Konig, 
in del' ausgesprochen wird, "dass (leI' christliche Konig im selige~ Jensei.ts 
neb en Christus und den Manuern des alten Bundes fromme Hetden, wle 
Herkules, Theseus, Sokrates, Aristides, Numa, Camillus u. s. w. find en 
werde: nach Zwingli hatte namlich Gott auch dlese in seinen Heilsrathschluss 
aufgenommen und durch seinen Geist. zu sich gezogen." (Martin Luthel', 
sein Leben und seine Schriften von Dr. Jul. Kostlin, 3. Aufi., Elberfeld, 
1883, II., S. 344.) Ahnliche Vorstellungen herl'schten um diese Zeit nicht 
selten: so sah auch Luther mit seinen Zeitgenossen in den Erzvatern des 
alten B~ndes und besonders in Abraham schon Manner eines vollig christ

lichen Geistes" (Kostlin 1. c., I., 728). "Ja, auch bei von Gott auserwaltlten 
Heiden nahm er ein Wirken gi:ittlicheu Geistes an" (l. c. II., 72), und 
Philipp von Hessen ausserte in seiner schriftlichen Instruction, die er in 

seiner Eheangelegenheit an Luther gelangen liess: "Gott habe den 
frommen Vatern im alten Bunde, die docIt schon an denselben 
C h r is tum, wi e. die jet zig en C 11 ri s ten, g e g I a u b t h abe 11, gestattet, 

meh1' als ein Weib zu haben" (ibid. 11., 483). 
In moderner Zeit gibt es an einer und derselben Stelle wohl nirgends 

eine gl'osse1'e Mischung von Religionsformen, als in dem als irdisches 
Pal'adies geriihmten Ceylon. Auf der sUdwestlichen Ecke seines centralen 
Gebirgslandes erhebt sich del' Adams-Pik; schon VOl' mehl' als 2000 Jahr.en 

galt er als die Burg des \Vachtergottes Samano - Unter .Donner .~n~ Blitz 
betl'at Buddha im fUl'chtbaren Gewittel'sturm die Insel. Hler verkundlgte e1' 
zuerst sein Evangelinm vom Nirwana. Bei seiner Himmelfahrt hinterUisst 
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Binen Ausrufer offentlich bekannt machen. Er war flir diesen· 
Sittenspruch so sehr eingenommen, dass er ihn als Aufschrift 
an seinem Palaste und an offentlichen Gebauden anbrino'en 

to 
Eess (Lamprid. 1. c., Kaisergesch., 51). 

Es ist einleuchtend, dass eine solche Vermischung del' 
Oultushandlungen mehr auf eine Verehrung prciswurdiger , 
}\Iustergestalten als auf einen eigentlichejl Gottercultus nach 
dem alten Begriffe hindeutete. Auch blieb del' Staatsgottes
dienst mit seinen Einrichtungen und Opfern dadurch vollig 
unberuhrt. 

Neues Durch ein Zusammentreffen von Umstanden war auch 
..Aufbliihen. • d .. 

de, Pyrr- eme lrgen feste Lehre und Uberzeugung in den phi los 0-

honismus; phischen System en del' Zeit ebensowenig Zll finden 
Ii' 0 r t- , 

'setzung wie in den eigentlichen Oultushandlungen und dem Gottes-
del' An- dienst. ,Vir haben fruher gesehen, wie aIle philosophischen 

schauuugs- ... 
weise Systeme slCh zlemhch uberlebt hatten, keines Ausbaues fahig 

des Philo schienen, sich jedoch in volliger Leugnung ja in del' Ver
.d.:n~~;lO_ spottung del' uberlieferten V olksreligion beg~g~eten, wie sic 

<lophen. dagegen aUe auf praktische Tendenzen nunmehr hinarbeiteten. 
Auch die viillige Leugnung del' Moglichkeit eines \Vis

sens ttberhaupt im Sinne des alten Pyrrhonismus sollte de r 
von uns zu besprechenden Periode nicht erspart 

er den heiligen Fussstapfen, den wunderthatigen Sripada, den Gegenstand 
del' hochsten Verehrung del' Buddhisten. Doeh wird der,elbe auch von den 
Anhangern del' Hindu-Religion in derselben Weise fill' ihren Gott Siva in 
Anspruch genommen. Die arabische Legende hinwieder schreibt den Fuss
stapfen unser em Stammvater Adam zu; nach dem Slindenfall ergriff ihn 
<lin Engel und setzte ihn auf den Pik nieder; in del' Tiefe des Fussstapfen 
bildete sich durch seine reuevollen Thranen ein kleiner See, aus dem noeh 
heute Pilger sich Heilung del' verschiedensten Krankheiten trinket!. Del' 
Gnostiker Valentin erzahlt, dass der Erloser einen besonderen Wachter 
uber denselben angestellt habe. Die ersten christlichen Eroberer Ceylons, 
die Portugiesen, leiten ihn vom heil. Thomas abo Den Persern hingeg'en 
hinterliess Alexander del' Grosse hier den Eindruck seines gewaltigen Fusses, 
wahrend die Chinesen sich del' Adamsmythe al1bequemen, nul' dass sie de~ 
<lrsten Menschen Twan-Koo nennen. 

Auf del' Hohe des Berges steht das Heiligthum; die hochst beschwer
Hche Pilgerfahrt zu demselben unternehmen in zahlreidlen Scharen buddhi
stische Singhalesen, brahmanische Tamilen und arabische Mohammedaner, die 
in frommer Eintracht siclt hier begegnen. (S. die rei zen de BeschreibunO' 
<:leI' Gegend und del' Pilgerfalnt bei E. Haeckl, indische Reisebriefe, 2. Aufi~, 
Berlin, 1884, S. 295 ft.) 
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bleiben: Sextus Empiricus, del' um diese Zeit lebte, 
bestreitet nicht allein die Moglichkeit des 'Vissens, sondel'll 
-ebenso den Begriff del' Ursache, ebenso die ethischen Annah
men, und kommt durch alles das zu den fruher schon durch 
Pyrrho aufgestellten Ergebnissen. 

Bei diesel' Trostlosigkeit del' philosophischen Lehren und 
bei dem VerzweifeIn, zu irgendeinem Wissen, dem eigent
lichen Zwecke jedes Philosophierens, durch eigene Kraft 
gelangen zu konnen, war es wohl natUrlich, dass man, da 
del' Mensch den Drang nach Erkenntnis und del' aus der
seIben folgenden Bestimmung zum Handein nimmermehr 
vollig aufgeben kann, nach einer neuen Quelle fUr beide 
forschte. S0l11it war man dem Versuche ganz nahe gerUckt, 
del' Wahrheit aberl11als ausser sich, in einer hohe1'en 
Off en b a l' u n g, nachzustreben. 

Die ersten Vorganger diesel' sieh In del' 
Periode zwischen Marc Aurel und Diocletian 
lleuerdings in verstarktem Maasse geltend ma
.~ hen den Ric h tun g finden wir, Wle frUher beruhrt) 
in Alexandrien. 'Vahrseheinlich reich en die altesten Ankliinge 
:bis gegen die Mitte des zweiten vorchrislichen J ahrhunderts 
:zuruck, finden abel' ihren de utI i c hen Au s d I' U c k schon 
in dem Systeme des Juden Philo (zu Alexandrien um die 
Zeit von Ohristi Geburt). 

Kach ihm (von dem wir im 10. Oapitel einge
:hender gesprochen haben), del' sieh, wie seine erst ell Schulel" 
mehr an Pythagoras anlehnte, wurde eine Reihe von Ve1'
iSuchen zu Verschmelzungen mit Platonikern, spateI' mit 
Stoikern, endlich del' Versuch einer Reconstruction des plato
.nischen Systemes auf Grundlage diesel' alexandrinisehen 
Weltanschauung gemacht, die eigentlicher unter dem Namen 
·des N eu p latoni s m us vorkommt. 

Diese mannigfaltigen Versuche, die letzte That del' 
damit zum volligen Aussterben koml11enden griechischen 
Philosophie, wahrten unter vel'schiedenen Phasen (del' der 
Neupythagoraer mit ihrem Haupte Philo, del' pythagoraisie
renden Platonikel', deren Hauptausdruck Plutarch, endlich del' 
{ligentliehen Neuplatoniker mit Plotin an del' Spitze,· dem 
spateI' Porphyr, Jam blich und Proklus folgten) bis ZUlU Aus-
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gange del' letzten Lebensausserungen des Heidenthumes unter 
Justinian. 

Die EigenthUmlichkeiten, die den genannten Bestrebun
gen, welche durchaus nul' als vVeiterbildungen der
s e 1 b en Ric h t un g gelten konnen, zugrunde lagen, werden 
aus Folgendem sich herausstellen. Das Gottliche wird dem 
Irdischen (und umgekehrt) dualistisch entgegengesetzt, die 
El'kenntnis des gottlichen Wesens gilt als eine fUr uns 
unmogliche Sache, grtindliche Verachtung del' Sinnenwelt wird 
gepredigt, die mithin zu fliehen, aus del' sich zurUckzuziehen 
das hochste Gluck; an sie schliesst sich die Fordel'ung del' 
asketischen Lebensweise, als Befreiung von del' Sinnlichkeit. 
Hiezu kommt ferner del' Glaube an eine gottliche Offenba
rung im Enthusiasmus, und als besondel's charakteristisch 
die Ubel'zeugung, dass Mittelwesen zwischen Gott und den 
lYlenschen bestehen. Es liegt auf del' Hand, wie s01che um 
die Zeit des Auftretens Christi schon verbreitete Ansichten 
das Eintreten des Christenthumes vorbcreiten,' ihm die Pfade 
ebnen mussten, leicht ersichtlich, welche ungeheuere Umbil
dung des Menschen dort vorgegangen sein musste, wo s i e 
platzgreifen konnten. 

In Alexandrien stand die 'iiViege diesel' geistigen Bewe
gung, dort, wo seit Jahrhundel'ten eine zahlreiche jUdische 
Colonie mit Griechen und Orientalen in geistigen Austausch 
getreten war. Aus del' Verquickung jUdischer Recht
glaubigkeit, orientalischen Brtitens und griechi
scher Philosophie entstand diese Richtung des mensch
lichen Geistes, die, wie es scheint, sich wieder in die alexan
d l' i n i s c h -j u dis c h e und in die ale x and l' i n i s c h - g l' i e
chische Schule theilte. Sie untel'schieden sich eigentlich 
bloss durch del' ersteren Vel'haltnis zum jUdischen Dogma, 
dem dieselbe treu ergeben b1ieb, nul' dass sie, und 
zum Theile auf sehr kuhne Weise, allegorische Auslegung 
dort anwendete, wo die einfache ihrem Verstandnisse nicht 
genugte; eine Folge davon war, dass sie nicht anstand, die 
Ausspruche del' grossen griechischen Phi10sophen, beson
deI's abel' ihrer erwahlten Lehrer Pythagoras und PIa to, dem 
Einflusse del' iudischen heiligen Schriften zuzuschreiben. 
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Diese ganze erste Richtung verb'at mit del' grossten 
Consequenz Philo, dessen Ansichten oben weiter ent
wickelt worden sind, dem abel', wie auch schon gemeldet, 
seit etwa anderthalb Jahl'hunderten, seit Aristobul, vel'wandte 
Ansichten vorausgegangen ,varen und die, wie es scheint, 
besonders unt6r den Juden in Alexandrien grosse Ver· 
breitung' gefunden hatten. 

Den Neupythagoraern im Allgemeinen war del' Leib ein 
Kerker, in den sie zur Strafe sich fluchten mussten. Mit diese~' 
Ansicht vom Leben hangt genau znsammen, wenn vorge
schrieben wird, den Leib i.n so engel' Bcschl'ankung als 
moglich zu halten, nul' das Nothwendigste an Kleidung und 
N ahrung zu verwenden, sich des Fleisches und vVeines zu 
enthalten, wenn die Ehe verboten ist, u. s. w. 

Den Nell-Pythagoraern galt die moglichste Lossagung' 
von del' Sinnlichkeit fur die Hauptsache, sowie sie die ganz 
allgemeine Fol'derung del' Ausrottung von Lust und Affecten 
aufstellten, wobei naturlich die stoische Ethik auch auf sie 
grossen Einfluss aUS8erte. 

Von Pythagoras nimmt die ganze Schu1e auch seine 
eigenthUmliche Zahlel1lehre und die Lehre del' Seelenwall

derung an, 
Man sieht, wie 8ehr oie alexandrinische Richtung an 

Pythagoras undo Plato sich anlehnt. 
Die Grundl'ichtung in den oben angefuhrten 

H a u p t P l! n k ten 13 1 i e b jed 0 chi 111 mer die s e 1 b e. 
In einem n i c h t de r G esc hie h ted e r P 11 i los 0 phi e 

gewidmeten 'Verke ist es nattirlich unmoglich, des Naheren 
auf die Ansichten aIler jener Manner einzugehen, deren 
gemeinschaftliche EigenthUmlichkeit gerade in einer Ver
quickung del' Lehl'en, welche aus Pythagoras, Plato, Aristo
teles und del' Stoa geschopft waren, wesentlich bestand, 
wahrend die Unterschiede z1vischen ihnen in dem Mehl' odel' 
Weniger sich darthaten, das sie dem Einen odeI' dem Anderen 
entlehnten, und ausserdem grossere odeI' geringel'e Selbstan
digkeit sieh wahrten, mehr odeI' weniger dem Mysticism us 
und del' Ekstase Raum in ihl'en System en g<innten. Bei clem 
hohen Einfluss jedoch, den nicht allein die ganze philoso
phische Richtl1ng an sich, sondern Uberdies, wie WIr bald 

Ar neth, IIellcnische u. rumisrhe Religion. II. 9 
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sehen werden, eme Reihe von Fuhrern personlich auf die 
Gedankenwelt ihI'er Zeit und zunachst auf den Cultus geubt 
haben, mussen wir mehrere derselben unseren Lesern im 
Einzelnen vorfuhren. 

Del' erste, del' den Versuch machte, die speciellen 
Lehren del' Schule mit denen Plato's zu verquicken, war 
PI uta r c h. Schon bei ihm treten die Eigenthumlichkeiten, 
welche fl'uher geschildcl't wurden, bedeutend hervol': Mischung 
des Pythagoraismus und des Platonismus mit Lehren des 
Aristoteles und del' Stoa. Stark ist in ihm Uberzeugung von 
Damonen, und die hohe YVel'tschatzung del' Ekstase, als 
reinster Erkenntnisquelle, ausgesprochen; sie tritt zum Theil 
auch in del' Ehl'furcht VOl' dem Orakelwesen hervor. Eigen
thumlich ist ihm die vorherrschenile Neigung zu Plato und 
das schene Festhalten an dem hergebl'achten Volksglauben, 
das seiner geringen Achtung VOl' menschlicher Einsicht und 
claher VOl' Neuem entspringt. Dem praktischen Leben widmet 
er seine grosste Aufmerksamkeit. El' ist von del' Willens
fl'eiheit mit Aristoteles fest uberzeugt, wogegen er die 
Unstel'blichkeit del' Seele (doeh aueh mit del' Seelenwande
rung) viel mehr festhalt als del' Stagirite. 

Wir haben Plutarch und seine Bestrebungen schon an 
vielen Stellen dieses ,Yerkes begegnet. Unter seinen dem 
Cultuswesen gewidmeten Sehriften sind VOl' allen die drei 
uber das Orakelwesen, die von uns fruher (s. Orakel) schon 
benutzt wurden, und besonders die interessante Schrift "uber 
Isis und Osiris" zu erwahnen. Von dem hohen Ernste und 
dem schonen Schwunge seiner Ideen mag (ausser den vielen 
unter "Orakel" angefuhrten Gedanken) das Foigende zeugen: 
"VOl' aHem mUssen wir," flihrt er aus (de Isid. et Osir. 
cap. 1 if.) .die Erkenntnis del' Gotter von ihnen erbitten, 
nach del' wir, so weit es unserer menschlichen Natur mog
lich ist, streben, und die wir gerade mit del' Gotter Rilfe zu 
erlangen wunschen mUssen. Denn die Gottheit kann uns 
kein grosseres Gut verleihen als die v\'ahrheit"..... "V er
stand und 'Veisheit theilt die Gottheit dem :M:enschen als 
etwas mit, das ihr Eigenthum 1st und ihr zum Gebrauche 
dient" ..... "denn die Selig-keit und Kraft des g-ottlic.hen 
vVesens besteht in del' Erkenntnis und Weisheit..... Die 
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Seligkeit des ewigen Lebens, das del' Gottheit zutheil gewor
den ist, besteht darin, dass es del' Erkenntnis nie an Gegen
standen fehIt, und dass, wenn man die Erkenntnis del' Ding-e 
und die Einsicht wegnimmt, die Un s t erbl ic h kei t k ein 
L e ben, son d ern b los s e i n e Z e i tis t. " . . . "D as S t I' e ben 
n a c. h "\V a h r 11 e it .... ist ein Streben nach Gottlichkeit, ein 
Verlangen, das im Erlernen und Forschen gieichsam eine 
Verehrung del' Gottheit wird, - ein Dienst, wei the i1 i g e l' 
a I saIl e K a s t e i u n gun d T e m pel p fl e g e." 

Plotinu" 
Die Stifter del' eigentlichen N eu plato n i sc hen S c h l~le Nen-

ist abel' Plotin (204/5 zu Ly kopolis in Agypten g-eboren, starb 270), platouische 

A . S . Al d . I h Schnle. ein Schiller des mmonlUS ac.c.as III exan nen, we c er 
letztere ursprunglich, Christ war und dann zum heidnischen 
Philosophenthum ubergieng. Plotin stand also ohne Zweifel 
in seiner Jugenil gleichfalls unter alexandrinischem Einfiusse, 
zog im Alter von 40 Jahren nach Rom und scheint beim 
Kaiser Gallienus und seiner Gemahlin Salonina sehr beliebt 
O'ewesen zu sein. Seine Schriften sind in sechs Enneaden 
'" von seinem Schuler Porphyr, von dem wir bald mehr horen 

werden, gesammelt. 

Del' eigentliche Neuplatonismus ist (jie letzte 
Bestrebung del' Relienen auf dem Gebiete del' Philo sophie ; 
sein Beg-inn fallt in die In diesem Capitel zu 
s chi 1 d ern d e Per i 0 d e. 

Die N euplatoniker schliessen sich in den charakteristi. 
schen Rauptpunkten an die Neupythag-oraer, besonders an 
Philo Hn, die sie selbst ih1'e Vorgang-er nennen. Ihr Wunsch 
ist: 'Viederherstellung des 1'einen Platonismus. Freilich erl'ei
-chen sie dieses Ziel bei weitem nicht, was sich VOl' allem 
klar dadurch zeig-t, dass sie Theile, wie die Politik, gar nicht 
pflegen, und dagegen del' Religion ihre Rauptaufmerksamkeit 
zuwenden, die Plato nur gelegentlich in das Bereich seiner 
Forschung- zog. Wahl'end Plato den My then und del' Theo
logie im allg-emeinen eine freie Behandlung zutheil werden 
liess, handhabten Plotin und besonders Porphyr eine ang-st-
1iche Auslegung derselben durch Allegorie. 
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Die frUher als charakteristisch fUr die alexandrinische 
Philosophie aufgestellten Hauptmerkmale gelten auch fliT 

diese ih1'e nachgeborene Tochter. 
Ohne - begreiflicherweise -- in alle Speculationen 

Plotin's eingehen zu konnen, folgen hier Hauptlehren, die 
seine Individualitat kennzeichnen mogen. 

Da Plotin voraussetzt, dass das Ul'sprllngliche au s s e1' 
dem Abgeleiteten, das Gedachte ausser dem Denkenden, das 
Eine ausser dem Vielen sei, so rUckt e1' den letzten Grund 
alles 'Virklichen und Erkennbarcn li be r alles Sein und 
Erkennen hinaus. Das Unendliche, Unbegrenzte hat nach 
ihm wedel' korpel'liche noch geistige Eigenschaften, wedel' 
Denken noch Wollen, noch Thatigkeit, da e8 keines Anderen 
bedarf, auf das diese geriehtet sein konnten. Die Gottheit 
bedarf ihrer selbst nieht, kann sich nicht von sich selbst 
unterseheiden, wir konnen ihr daher kein Selbstbewusstsein 
zusehreiben. Hier tritt also zum erstenmale die grund
satzliche Leugnung del' Pen;onlichkeit Gottes 
auf. Es erhellt daraus g-leichfalls, dass wir YOn ihrem 'vVe sen 
niehts wissen konnen. Die Gottheit ist die Urkraft, die alles 
hervorbringt. Alles Gewordene ist eine b108se Absehattnng 
und Abspiegelung des Frliheren; diese Abschattung wieder
holt sieh unendlieh, und es wird dergestalt das Sein zum 
Niehtsein, das Licht zur Finsternis, del' Geist zur Materie. 

Das erste, vornehmste E1'zeugnis des Urwesens ist der 
'iOO~, das Denken. Del' 'IOU;; begreift in sieh die Vielheit, ver-
1I10ge deren er sieh in die Ideen, die Ubersinnliehen Zahlen, 
auseinanderlegt, von denen jedem Einzelwesen eine als Urbild 
seiner indi viduellen Eigenthlimlichkeit zugesehrieben wird. Das 
Erzeugnis des '100:;; ist die Seele, mindel' vollkommen als e1'; 
doeh fithrt sie, gleich ihm, ein ewiges, zeitloses Leben. Das 
Herabsteigen del' Seele aus ihrem frliheren Leben -, wo sie 
den 'Iou:;; nnd das Urwesen unmittelbar ansehante --. in einen 
Korper, ist fUr sie Naturnothwendigkeit und zugleich Schuld, 
da sie c1urch einen unwiderstehlichen inneren Drang in den 
ihre1' Besehaffenheit entsprechenden Korper herabgezogen wil'd. 
Da die Seele ihrem IVesen nach einer hoheren We It angeho1't, 
kann ihre hiiehste Aufgabe nul' das Leben in diesel' hoheren 
IVelt, die Befreiung vom Sinnliehen sein. Del' Zusammenhang-
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mit del' Sinnliehkeit ist demnaeh die QueUe alles 11be1s fUr 
die Seele. Dagegen gelangt die Seele zu c1em hachsten, ih1' 
im irdischen Leben Erreiehbaren, wenn sie, bei vollkOlnmener 
Vertiefung in 81eh selbst, libel' das Denken sieh erhebend, im 
Zustande del' Entzlickung (it/v)";?::;,;;) mit dem Urwesen unmittel
bar ein8 wird. 

Hiemit im Zusammenhange stebt, dass Plotin, obne sieh 
in Widerstreit mit del' positiven Religion zu setzen, ausser del' 
absoluten Gottheit noeh eine Menge hohe1'e1' vVesen kennt, 
als welehe er auch die Gatter del' Mythologie betraehtet, und 
131' tadelt ausdrlicldieh, wel1n diesen - wie von Seite del' 
Christen - die hohere Ehre versagt wird. 

Des Zusamrnenhanges wegen soIl hier gleich 
die weitere Entwicklung del' neuplatonisehen 
S c h u 1 e i 111 We sen tl i e hen be s pro c hen weI' den, 0 b
schon sie erst in einer spateren Zeit VOl' sich gieng, urn n i c 11 t 
an anderer Stelle nochmals daraufzurltekkommen 
z u m Us sen. 

Plotin's unmittelbal'er Schuler Po r ph y l' ius (232 - 301), P"rphyriu.,. 

von dem ,vir als von einem Gegner des Christenthul11s noeh-
mals horen werden, will eigentlich nul' Erldarer del' Lehren 
Plotin's sein, betont jedoeh schon seharfer als derselbe die 
zur Reinigung· del' Seele nothwendige Askese in allen ihren 
Einzelnheiten, gerath abel' mit 8ieh selbst insofern in V\Tider-
sprueh, a.]s e1' einma1 dem Abe1'glauben seiner Zeit dadurch 
13ntgegentritt, dass er manehe Vorstellungen Uber Gotter, 
Damonen, ,Veissagung, Opfer, Theurgie, Astrologie bekampft, 
dann abel' in anderen ::-lehriften die DamonenJehre eifrig al" 
Erklarung' del' untergeordneten Gotter und dazu benlitzt, urn 
die fruher verworfenen Dinge wenigstens symboliseh und als 
Schutz gegen unreine Geister zu 1'echtfertigen. 

Des Porphyrius Sehliler Jam b lie h u s (t urn ::130 n. Chr.) Jamblich. 

war in Syrien geboren und scheint dort aueh sein Leben 
zugebracht zu haben, was hervorzuheben ist, da e1' wohl unter 
denselben Eindru.cken gestanden haben wird, wie seine Vor
ganger, ja, die orientalisehen EinfiUsse bei ihm noch mehr 
hervortreten als bei jenen. Am meisten charakteristiseh fur 
jIm ist, dass er sieh, mit Vernaehlassigung aller Ubrigen 
Gebiete, ausschliesslieh den relig-iosen Ideen und was 
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damit zusammenhieng, widmete. Es warde dies von seinen 
Anhangern aueh stets mit besonderer 'V-arme und Inbrunst 7 

die bis zur Verhimm1ichung gieng, anerkannt. In seinen Ver-
gottlichungen kannte er vollends kein Maass mehr. Da nach 
seiner Ansicht zwischen del' Einheit und demjenigen, welchem 
sie sich mittheilt, ein Vermittelndes treten muss, so denkt er 
zwischen dem e i n e n unaussprechlichen ,Urwesen und del' 
Vielheit eine zweite Einheit. Er unterscheidet zwischen uber
weltlichen und innerweltlichen Gottern:, die letzteren theilt er 
in 12 Classen, diese zunachst in 36 und darauf wieder in 360. 
Ferner kennt er 72 Ordnungen von ullterhimmlisehen und 42 
von Naturgottern; ausser ihnen noch Engel, Damonen und 
Heroen. Wie er zu diesen Zahlen gelangte, ist nicht ersicht
lich; ihnen allen wurden die Gotter des Volksglaubens unter
schoben, sie wurden umgedeutet und umgedichtet. Aus diesem 
Gebaren folgten ihm J\Iantik, Bi1derverehrung, 'V-under u. dgL 
wie von selbst. 

Dem gesellte sich die pythagoraische Zah1enmystik zu. 
J amblich anerkennt die Ewigkeit del' WeIt und fuhrt die 
Idee des Schicksals (V erhangnisses) wiedel' ein, von deren 
"Macht nul' die Gotter erlosen konnen. Naturlich betont aueh 
Jamblich scharf die Nothwendigkeit del' Reinigung del' Seele 
von del' Sinnlichkeit und del' Abhangigkeit yom Irdischen. 

Jamblich's Lehren blieben fortan in del' neuplatonischen 
Schule herrschend und wurden womoglich noch mehr gestei
gert. So stehen seinen Anhangern die Priester hoher als 
Phi los 0 ph en; die hochsten del' Tugenden sind die neu 
beigefugten "priesterlichen", die unmittelbar zur Gottheit 
hinanfuhren. 

Unter seinen Naehfolgern waren die bedeutendsten 
Maximus (t um 370) und del' bescheidene, person1ich sehr 
ehrenwerte ChrYEanthius, die grossen Einflnss auf den jungen 
nachmaligen Kaiser Julian ii.bten; zu nennen waren ausserdem 
von seinen Anhangern noeh die ungluckliche Hypatia und ihr 
Schuler; del' Bischof Synesius von Ptolomais. 

Keiner von den Genannten scheint del' LeIwe Jamblich's 
wesentlich N eues beigefiigt zu haben. 

Nach einer langeren Unterbrechung tritt ein neues 
Streben auf. Da mit Julian's Tod die praktisehe Wirk-
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sam k e i t und ein bedeutenoerer Einfluss nach aussen nieht 
mehr in den Hoffnungen del' Anhanger del' neuplatonischen 
Schule Eegen mochte, so war del' vVunsch nahe, neuerdings 
dureh Vertiefung in die eigentliehe vVissensehaft" hohere Gel
tung zu erlangen, und es warde die 1'iIusse hiezu gerade dureh 
jene Aussehliessung von ausserem Einflusse gewonnen. Von 
N euem wurd e d.el' in d e1' I etzten Zeit stark vernachlassigte 
A r i s tot e 1 e s wi e d e r stu die r t, den man nun m e h l' 
mit Plato wesent1ich ubereinstimmend fand. Es 
ist jedoeh begreiflich, dass man sieh nieht leieht und schnell 
von dem in Jam blich's Schule so vorherrsehend wa1tenden 
theurgischen vVesen losmachen konnte. 

Diese neuen Studien wurden vorherrschend in del'S c h u 1 e Schule VOll 

von At hen g·etrieben. Ihr bedeutendster Vertreter scheint Atileu. 

Proklus (410 :m Constantinopel geboren, t 485 in Athen) 
gewesen zu sein. Von ihm wird geriihmt, dass er mit grosser 
Gelehrsamkeit das bis auf ihn gekommene g e sam m teD e n-
ken uber religiose und philosophische Dinge in 
ein formvollendetes System gebracht habe. ~Was den 
Inhalt betrifft, sehen wir abel' bei etwas naherem Eingehen, 
dass es vorzuglich P1otin, znm '1'heile auch J amblich ist, die 
Proklus sozusagen als Materiale des neuen Gebaudes aus
sehliess1ich verwendet; er selbst bringt kaum bedeu-

tend Neues. 

Dagegen ist auch e1' von del' Ubereinstimmung del' Lehren 
des Plato und. des Aristoteles uberzeugt. Ebenso haftet ihm, 
wie seinen Vorgangern, del' vorwaltende Sinn fur W under
bares, fur Theurgie, fur Asketik, mit aHem daran Klebenden, 
an. Unter seinen Quellen kommt wieder Linus und Orpheus 
ebenso VOl', wie die chaldaisehen Orakelspriiche. 

Nach ihm wird niemand von eigentlieher Bedeutung 
mehr genannt, ausser etwa B 0 e t h ius in I talien, del' ubrigens 
mit del' Schule von Athen keine unmitte1bare Beruhrung' 

hatte (starb 525).. 

Nicht volle funfzig Jahre nach des Proklus Tode wurde 
die Schule von Athen geschlossen (529); sie mochte wohl als 
letztes Bollwerk des Heidenthumes gelten. 
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. In de:' dUl'ch ProkIus uberlieferten Form gieng die grie
clllsche Phdosophie auf die spatel'en Zeiten uber. *) 

ll~:~n:~':~:n ~usser ~iesen Bestl'ebungen del' Philosoph en gab es abel' 
gottlichCll nach del' JYlltte des zweiten und im dritten Jah1'-
menschen.llunderte n ChI' e'n d' l' 1 . . . •• 1 e an ere, wenng elc 1 hlemlt verwandte 

RlChtung. 

'Val' das Gefuhl del' Gottentfremdung, die Sehnsucht 
nach gottlicher Offenbarung den Ietzten J ahl'hunderten del' 
al:en \Yelt uberhaupt eigen, hatten sie diese philosophischen 
R.lChtungen zunachst ins Leben gerufen, so mussten sie und 
dIe fruher besprochenen Ansichten del' Schule uber das Leben 
~el' Seele im Korper und uber die Bekampfung alles Sinn
hch:n - del' ~eiten Verbreitung gleichartigel' Lehren des 
Chnstenthumes m bedeutender vVeise zu Hilfe kommen. 

Del' Erregung del' Gemuther, dem Glauben an \Vunder
bares und an neue Offenbarungen, wie sie diese Zeit erftillten 
gesellt sich die heisse Sehnsucht nach einem vollkommene~ 
unrl dadurch g·iittlich gewordenen ]\'Iensehen bei. Schon Plato 
hatte (im Pharlrus 29) im Anschluss an seine Ideenlehre und 
seine Ansichten von del' \Viederkehr, in allerdino's allg'emeiner 
,V . d' 0 else, lesem Sehnen Ausdruck verliehen: Dies ist die 
E' " '.rmnerung, was unsere SeeIe einst gesehen hat, als sie mit 
~m:m Gotte umherwandelte und d en Blick hoch uber das
.lemge erho b, was wir jetzt als Seiendes bezeiehnen und al" 
sie e?en in das wahrhaft Seiende emporgetaucht wa~"" Etwa: 
deuthcher sagt er (im .Staate" IX 13)' V~· 11 . ht . t . .. " ~ ., ." Ie ele IS nn 
HImmel lrgendein Musterbild aufgestellt fur denjenigen, del' 
e~ sehen, und, wenn e1' es sieht, seinen Staat in sieh selbst 
11lernach grunrlen will; jenes abel' macht keinen Unterschied 
ob diesel' Staat irgendwo bestehe odeI' bestehen werde' den~ 
j ener richtet seine Handlungen nul' nach diesen ein." ' 

. In ahnlieher vVeise spricht sich Cicero (de finib. V., 
~4) 69) aus: "W enn die Menschen die Sittlichkeit selbst in 
l~rer allseitigen. Vollkommenheit und Vollendung, das her1'
hchste und prelswltl'digste unter allen Dingen, bis in das 
Innel'ste sahen: mit welcher Fl'eude wurden sie crfltlIt da 
Bie sich schon uber ihr Scheinbild so ausserol'dentlieh freu~n. (( 

*) Vgl. E. Zeller, Grundriss etc., S. 283 if. 
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Den ru.hrendsten Ausdruck fand dieses Streben nach 
Erlosung, dieses Ringen nach Vereinigung mit dem Idealell, 
in del' ;,Iythe von Amor und Psyche, die uns Apuleins VOl'

fuhrt: Pbyche ist gottlichen Grsprungs, doch ist sie ahge
fallen und unterliegt dem Irrthum i nul' durch Lauterungen 
und Prufungen kann sie zu einem seligen Leben zurltck
gefuhrt werden; del' himmlische Eros, del' sie als seine Brant 
heimfu.hrt, ist ellle Offenbarung del' Gottheit (Apuleius, 

nletamorph.). 
Den Philosophen, besonders den Stoikern diesel' Zeit, 

war es am meisten um die Bildung eines fast unerreichbaren 
Tugendideals zu thun. So hat Epiktet den echten Stoikel' 
beschrieben als eine ausserst seltene Erscheinung, den J)Iann, 
del' immer glUcklieh und stark bleibt in a11e1' Trubsal, und 
-ohne Leidenschaften schon in diesel' stel'blichen Hulle zum 
Gott wi1'd (Arrian II., 19). Daher auch die tagliehe genaue, 
ja peinIiche, von Seneca immer wieder anempfohlene, von 
J\1:arc Aurel durehgeflthrte SeIbstprufung (Chantepie de la 
Saussaye II., 279). Selbst del' grosse Spotter Lucian konnte 
sich diesel' Stromung n i c h tim mer entziehen, und wenn e1' 
gleich, wie wir bald horen werden, mit feinem V orgeflthl 
.aueh hier trbertreibungen entgegentrat, so schilderte e1' 
4iennoch das· Leben des platonischen Philosophen Nigrinus 
und besonders das Leben "des ihm bekannten besten Philo-
sophen ((, des De m 0 n a x, mit gluhenden Farben. Del' letztere Demona", 

glaubte, "dass Fehlen menschlieh sei, dass es abel' die Sache 
eines Gottes odeI' eines gottlichen Menschen sei, den 
dadurch hel'beigefuhrten Schaden wett zu machen." 0 hne 
.ein \V ort des Lucian sonst so gelaufigen Spattes fiihrt 
eel' an, "dass die Athener den Demonax von Staats wegen mit 
grosser Feierlichkeit bestatteten, ihn lange betrauerten und 
sagar del' steinernen Bank, auf del' er auszuruhen pflegte, 
wenn e1' mude war, eine Art gottlicher Verehrung 
eerwiesen: sie bekranzten sie zur Ehre des Mannes, weil sie 
glaubten, dass auch del' Stein, auf dem er haufig gesessen 
hatte, etwas Heiliges geworden sel." vVie el'llst Lucian dies-
mal gewesen sei, erhellt auch aus dem Schlusse: "Dieses 
VI enige habe ich aus sehr Vielem angefli.hrt, in del' Uber
zeugung, dass es fur die Leser genuge, um sich ein Bild zu 
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machen, was Demonax fur ein Mann war." (Leben des 
Demonax, von Lucian.) 

Am meisten maehte sieh del' Wunsch, das Ideal eines 
durch seine Reinheit tugendhaften Menschen aufzustellen, in 
dem \Verke deli untel' dem Einflusse del' Kaisel'in Julia Domna. 
Gemahlin des Kaisers Septimius Severus, stehenden Philo~ 
stratus geltend. Es ist dies die mehr phantastische und nirgends 
eigentlich historische Lebensbeschreibung des im ersten Jahr-

Apollonius hundel'te n. Chr.lebenden M<lgiel's Apollonius von Tyana. 
T;::a. Die Erzahluug erinnert in so mannigfaJtiger Art an Christus~ 

dass die Vermuthung naheliegt, dass eine Parallelisierung 
in del' Absicht lag. Apollonius lehrte allerorten eine 1'eine 
Lehre; nicht nul', dass er niemanden von dem Kreise seinel' 
Schuler ausschloss, sondel'n auch del' Umstand, dass seine 
LeIwe nichts Geheimnisvolles hatte, zeugt von del' Univer
salitat seines Strebens. Apollonius ist auch als Mensch ein 
Ideal. Mit del' gl'ossten Liebe hatte er sich seit frlihester 
Jugend del' Pythagol'aischen Philosophie ergeben, und besass 
im seltensten Masse aUe Kenntnisse sowoh1 weltlicher als 
geistlicher Art. l\Iit seItenem Freimuthe trat e1' dem 'Vutherich 
Domitian entgegen und vertheidigte ihm gegenuber seine 
Lehre. Apollonius besass die Gabe del' Wunder und Weis
sagung, und sowohl del' Anfang als das Ende seines Lebens 
wurden durch wundervolle Ereignisse ve1'kla1't. N och einen wieh
tigen Grund zu1' Annahme, dass es sich in del' vorstehenden 
Idealisiernng mehr um eine Gleichstellnng del' verschiedensten 
Lehren des Alterthums, also hier del' des Apollonins und 
Christi, gehandelt babe, erkennen wir auch darin, dass, wie 
wir oben e1'wahnten, Alexander Severns in seinem Lararinm 
neben ausgezeichneten romischen Kaisern, neben Orpheus 
und Abraham ebenso den Apollonins von Tyana wie ChristuB. 
verehrte. Freilich stimmten in diesel' Parallelisierung mit 
Christi einige Zuge in des Apollonius Biographie durchaus 
nicht: so widmete Apollonius del' Sonne Anbetung (vielleicht 
um den Sympathieu del' aus Syrien stammenden Kaiserin 
Julia Domna zu genugen); so weilte er in Indien bei den 
Bl'ahm~'men 4 Monate lang; so wurde e1' durch sie in die 
hochste Weisheit eingeweiht; so leitete er den Ursprung del' 
griechischen Gotter aus Indien her. 
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Die Verehl'ung fur Apollonius mochte ubrigens schon 
VOl' del' Abfassung seiner Biographie durch Philo stratus. V. er
breitung gefunden haben, wenigstens ist es sehr :vahrsch~mhch, 
dass zwei Abhandlungen des etwas alter en LUCIan auf dles~lbe 
sich beziehen wenn sie nicht etwa im Allgemeinen ahnhche 
Erscheinung~n geisseln sollen. Die erste derselben ~ehandelt die 
Lebensgeschichte Alexander's von Abonotelchos, "desAlexander . lb YOn Aton'h 
Lugenpropheten." Lucian hatte, Ull1 das Tr81b~n. dess~ en teichos. 

bessel' beobachten zu konnen, sich demAlexander ellllge ZeIt an
o'eschlossen. ware abel' yon ihm, del' die Absicht errieth, beina11e 
:us dem Wege geraumt worden. Alexander wusste sieh durch 
aUerhand Kunste in den Ruf eines Sehers, Zauberers, Pro-
pheten und Wundermannes zu setzen, und grosse Rei~hthumer 
zu erwerben. Lucian sagt ausdrucklich, dass Alexander's Lehrer 
1l aus Tyana stammte, einer von denen war, die den Um~~ng 
des Apollonius genossen hatten und seine ganze TradItIOn 
kannten". "Du siehst," fahrt Lucian bedeutungsvoll fort, "aus 
welcher Schule del' Mann stammte, von dem ich dir erzahle." 

Auch ein formliches O1'ake1 \vusste Alexander einzu
richten; ein Sprueh desselben gelangte an den Kaiser IVIarc 
Amel wahrend des Krieges mit den 1\iarkomannen und Quad en ; 
ja del' Ausspruch des Orakels, welches verlangte, dass zwei 
L~wen Wahl' end grosse Opfer dargebracht wurden, in die 
Donau' geworfeu werden sollten, wmde punktlich ausgefuhrt 
_ freilich schlugen die Barbaren die ins feindliche Lager 
hinubergesehwommenen Lowen mit Knutteln tod~, indem sie 
dieselben fur auslandische Runde odeI' Wolfe lnelten, auch 
folgten sehr bald, ja wiederholt, Sehlappen del' Ro~er, Endlich 
gieng Alexander an einer ekelhaften Krankh81t zugrnnde. 

(Lucian: Alexander odeI' del' Lugenprophet.) 
'\Vahrend Alexander von Abonoteichos die Christen aus 

den von ihm yeranstalteten Mysterien verwies, stand Per e-

g l' in us Pro ten s, dessen Biographie von Lucian mit noch pCl'egrinu& 

d 
. d Ch' t h Proteus, 

grosserem Hasse geschrieben wur e, nnt e~ rIS en - nac 
des Biographen Angabe - in langeI'. Verbmdun~. Na~hdem 
Peregrinus mehrere Schandthaten vernehtet und sem~n mgenen 
Vater erwurgt hatte, floh er "und lernte anch dIe bewun
derungswurdige Weisheit del' Christen durch den Umgang 
mit ihl'en Priestern und Schriftgelehrten in Palastina kennen. 
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1hm gegenuber erscheinen sie sogar als Kinder, denn or war 
in kurzem bei iimen Prophet, Thyasarch, Synagogen \'orsteher 
und aIles allein: einige del' Schriften erklarte er Ihnen und 
legte sie aus, eine 1\lenge verfasste er selbst; kurz, sie bielten 
ihn fur einen gottlichen Menschen (so ubersetzt hier VVieland 
" {}s6;;" , wie auch Th. Fischer meint, im Sinne des Griechen), 
machten ihn zu ihrem Gesetzgeber und ernanpten ihn zu ihrem 
Vorsteher" . 

Als ppregrinus aus seiner Haft entfloh, um zum zweiten
male sich auf das Vagabundieren zu ve1'legen, unter5tutzten 
ihn uberall die Christen, bis er, nach Verletzung ih1'e1' 
Satzungen, auch yon Ihnen Yerlassen, durch \Viderruf sein 
Vermogen zurUckzuerlangen hoffte. Um nun neuerdings Auf
sehen zu erregen, unterzog er sieh allerhand Ubungen del' 
Askese, liess sich auch offentlich prUgeln u. dgl. mehr. Zu 
Olympia schimpftc er :,auf einen ourch Bildung und Ansehen 
hervorragenden Mann, del' neben anderen Vvohlthaten, die er 
HeHas erwies, auch Olympia mit 'vVasser versah, weil er die 
Hellenen weibisch mache~ etc. Endlich, bloss um Aufsehen 
zu erregen, kUndigte Peregrinus an, dass er bei Gclegenheit 
del' nachsten olympischen Spiele sein Leben freiwillig auf 
dem Scheiterhaufen enden wolle. Als nun die Frist heran
gekommen war, hielt man den etwas VViderstrebenden beim 
\Vort und so sprang er in die prasselnde Glut und endete 
demIt, auf del' Stelle erstickt, bloss aus Ruhmbegierde, in 
dem brennenden Holzstoss in verhaltni13massig leichter Art 
sew Leben. (Lucian: Uber das Lebensende des Peregrinus.) 

Ob nun Lucian unter dem Bilde seiner beiden HeIden 
den Christen mehr oder weniger deutlich zu Leibe gehen, ob 
e1' speeiell i h r e n Opfermuth verhohnen odeI' mehr im All
gemeinen ihr Treiben gleich jedem anderen ihm Uberspannt 
scheinenden V orkommnisse seiner Zeit geisseln wollte, offenbal' 
hatte das Christenthum, wie Lucian, Philostratus und del' 
gleich zu erwahnende Porphyrius, jeder in seiner eigenen 
"\Veise, uns zeigen, auch auf literarischem Gebiete einen grossen 
Schritt zur Anerkennung vorwarts gethan - es war noch 
lange nieht die einzig wahre Religion, doch hatte es, wie aus 
del' fast gleichzeitigen Aufstellung des Christusbildes im 
Lararium des Alexander Severns hervorgeht, die Geltung 
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einer Religion erlangt, die viel Gutes uncl VVahres enthielt 
und deren Stifter die Auszeichnung verdiente, neben clem 
\Veisesten und Besten, was das Alterthum kaDnte, geehrt zu 
werden. vVie weit war dies doch schon ab von del' Sprache, 
die Tacitus noch unter Trajan's Regierung fuhrte! 

So gieng aus del' Stl'omung del' Zeit jene Richtung 
hervor, welche del' abs01uten \Vahrheit dadurch am 
nachsten zu kOlnmen glaubte, dass sie die verschiedenen 
Formen del' Religion, soweit sich in ihnen etwas Hoheres 
und Gottliehes zu offenbaren sehien, so vieI moglieh in einer 
Anschauung vereinigte und sie aUe nebeneinander mit clem 
gleichen Anspruch auf 'vV' ahrheit bestehen 1iess. 

Diesel' Phase del' Vermittlung folgte abel' eine andere, 
wo die Gegensatze zwischen dem sich scharfer herausbildenden 
Neuplatonismus und dem Christenthume sich deutlicher zeigen 

soHten. 
Hatte Philostratus in seinem "Apollonius von Tyana" 

scheinbar nul' gelegenheitlich das Christenthum beruhrt, so 
trat del' nachste Kampe fUr das Heidenthum, Porphyrius, DesNen-

. . f S· Platonikers 
mit ganzlich geoffnetem Visiere gegen dle Chnsten au. el11e Porphyrins 

Schrift kennen wir nUl' hochst unvollkommen, da 11 i c h t Schrift 
. . I· h gegeu das 

a II e ins e i n B u c h , sondern auch dIe e I g e n tIC en Christen-

un mit tel b a I' enG e g ens c h rift e n ganzlieh verI 0 l' en thum. 

gegangen und uns nul' Berichte viel spaterer Schriftsteller 
erhalten sind. Hochst interessant und einen seharfen Absehnitt 
in del' Geschichte des Christenthumes bildend, bleibt deshalb 
des Porphyrius (etwa 250-270) Andenken uns erhalten, weil e1' 
gegen das Christenthum jenen Feldzugsplan entwarf, dem von 
nun an die Gee-ner des Christenthumes manches entnahmen. Del' 
Neup1atonism~s konnte nach sein.er ganzen Richtung dem eigent-
lichen Kern des Christenthumes sieh nicht feindlich entgegen-
setzen abel' da nas letztere cloch viel in sich fasste, was dem , 
ersteren widerstrebte, so wurde nun eine grundlichere Aus
einanclersetzung mit dem Christenthume von Seite del' Neu
platoniker vorgenommen, als es die von Philostratus herrtih
rende aus geschmUekte Biographie des Apollonius gewesen war. 
Zwar wurde auch diesel' \7\1 eg nicht verabsaumt; es war jetzt 
Pythagoras, del' zum HeIden ausersehen war und del' nun 
von Porphyrius und von dem ihm nahe verwandten Jamblichus 
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in so ubel'schwenglichem Farbenschmucke biographisch ge
schildert wnrde, dass Christns ihm gegenuber nur in den 
Hintergrund tl'eten konnte. 

Die Hauptursache abel', 'Narum man Porphyrius fur 
Binen so gefahrlichen Feind hielt, dass alle damals bedeutenden 
Kirchenlehrer gegen ihn in die Schranken traten, lag gewiss 
in del' Art del' Polemik, die er mitbrachte und die seitdem 
so viele Nachfolger fand. Sie bestand darin, Christum von 
seinen Sc11ulern zu trennen, den Beweis zu versuchen, 
Christus habe etwas anderes gelehrt als jene. 

Nach des Porphyrius Auffassung war Christns weit ent
femt, die heidnischen Gotter zn lengnen, er eIu,te sie vielmehr 
nach heidnischer Sitte und verrichtete mit ihrer Hilfe dnrch 
theurgische Mittel seine Wunder. Ebenso ist es Porphyr zuc 

folg-e Luge, dass Christus sich selbst "Gott" genann t ha be. 
Die Neuplatoniker erklarten ubrigens Christum fur einen del' 
weisesten und ausgezeichnetsten Manner (Augustinns, de con
sensu evangelistarnm, c. 7), sowie auch nach ihrem Zengnlsse 
die von ihnen so hochverehl'ten Oro~kel selbst ilm einen del' 
frommsten und weisesten Menschen genannt haben (Augustin., 
de civ. Dei 19, 23). 

Ferner snchte Porphyrius (Augnstin. sex qurest. contra 
pag-anos expo c, 34) eine Menge einzelner Widerspruche 
in den verschiedenen, von den Christen fur heilig gehal
tenen Schl'iften zu finden. Gelang ihm dies, so war ja 
ohnedies schon erwiesen, dass das Christenthnm nicht gott
licher Natur sei. 

Del' Unterschied von den fruheren Angriffen bestand 
mithin wesentlich darin, dass nicht Christus del' Betruger war, 
- denn ohne Betrug konnte sich auch Porphyrins den Erfolg 
des Christenthumes noch nicht denken, - sondern dass diesel' 
seinen Schulern zur Schuld gelegt wurde. 

Hierokles Auf ahnlichem Standpunkte befand sich Hie r 0 k 1 e s, 
Schrift 

gegen das del' Statthalter Bithyniens unter Diocletian, von dessen p r a k-
Chrisr8n- tis c h viel chl'istenfeindlicherem Wirken wi!' bald noch spre

thUlll; 

Bcantwor- chen werden. Er war del' letzte bekanntere literarische Gegner 
tuug durcil des Christenthumes aus dem heidnisehen Lao-er (bis auf die 

Eusebius <:) 

von Zeiten Kaiser Julian's), und wenn die Christenverfolgung 
Casarea, unter Diocletian wirklieh, wie man gewohnlich annimmt, auf 
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des Hierokles Betreiben e1'folgte, so geschah del' erste und del' 
letzte officielle Sch1'itt gegen die Christen dureh einen Statt
halter yon Bithynien. 

Seine Schl'ift ist uns nur aus del' Gegenschrift des 
Eusebius von Casarea (contra Hieroclem) bekannt. Neu ist in 
del' Auffassungsvveise des Hierokles del' Vorwurf, den e1' den 
Christen macht, sie wussten n i c h t mit jener Be son n e n
he i t zu urtheilen, welche die Heiden in solchen Fallen 
bewahrten, denn wahl'end diese letzte1'en die ausgezeichneten 
Manner, wie den Apollonius von Tyana, den Pythagoras, den 
Prokonnesier Al'isteas u. s. w" die '\Vunder vel'richtet hatten, 
nul' fur von den Gottern geliebte 1VIenschen hielten, gelte Jesus 
den Christen, einiger unbedeutender '\iVunder wegen, fur einen 
Gott. Auch del' Vergleich zwischen den Zeugen, die diesen 
,\Vunderthaten beig-ewohnt haben, faUt nach Hierokles keines
wegs zum Vortheile des Christenthumes aus: besonders die 
Thaten des Apollonius seien von Mannern beobachtet und 
beschrieben worden, die hohe Bildung mit VIf ahrheitsliebe 
verbunden hatten, wahrend die Zeugen von J esu Thaten ein
gebildete, lugenhafte, del' Zauberei erg-ebene Manner gewesen 
",men, 

Wichtiger und schwel'er im Bewusstsein vieleI' wagend, 
mochte abel' die darin liegende Verschiedenheit sein - denn 
grosse Auszeichnung gestanden auch die Neuplatoniker Jesu 
'zu, wie aus ihl'en Parallelisierungen desselben mit ihren her
vorragenden l\hnnern hervorgeht, - dass die Heiden nicht von 
del' Ansicht abzugehen vermochten, dass v e r s chi e den e 
For 111 end e s Got t 1 i c hen nebeneinandel' bestehen konnen, 
wahrend die Christen unter dem Begl'iffe Gott das A b sol ute, 
Einzige sich dachten. Die Auffassung, die unter den Heiden, 
besonde1's den Romel'n, sehr gelaufig ~wal' und auch von Sokrates 
und mit noch grosserem Nachdrucke von Plato hervorgehoben 
wurde und del' auch Al'istoteles huldigte, dass man die Gotter 
nach vatel'landischer Sitte verehren musse, war von Seite del' 
Neuplatoniker im Zusammenhange mit ihrer so weit getrie
benen Damonenlehre im Allgemeinen dahin ausgebildet worden, 
jedes Yolk habe seinen eigenen Damon als Nationalregenten, 
In dies em Sinne war nun ein Abfall von diesem National
gotte wahrend del' ganzen pythagoraisch-platonischen Bewe-
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gung em seh1' schwel'er V orwurf. El' kehl't auch in den 
Schriften gegen das Chl'istenthum haufig genug wieder, wah
rend fast aUe Apologeten sich g'egen denselben vertheidigen. 

Hatten die bisherigen letzten philosophischen Leh1'en 
eine Gleich- odeI', wenn man Heber will, eine Ahnlichstellung 
des \Vel'tes del' verschiedenen religiosen Systeme vermittelt~ 

so musste jetzt das Hauptgewicht in del' ,Beantwortung del' 
F1'age liegen, 0 b es gestattet sein kanne, von del' von 
jedem Einzelnen bisher bekannten Religion zu 
einer anderen uberzugehen. Naturlich konnte sich 
dieBe Frage nul' jeder s e 1 b s t beantwo1'ten. U nd hierin liegt 
gerade einer del' grossten Unterschiede des antiken uud des 
moderueu Bewusstseins. Die GoHerverehrung ist den Alten 
so sehr eine Angelegenheit des Staates, mit del' del' Einzelne 
eben uur als Theil des Staates, abel' nicht als einzelne Iudi
vidualitat zu schaffen hat, dass es uus durchaus nicht wundern 
darf, die fruher aufgeworfene Frage von allen, die an dem 
antikeu Bewusstsein festhielten, im negativen Siune gelost zu 
sehen. Gel'ade die fl'uher augedeutete Ausbildung del' Damonen
lehl'e und das Vorkehreu eiues Laudesgottes konnte ja keinen 
Zweifel lassen, wie fest dieses Bewusstsein uoch immer haftete. 
Von dem Augenblicke an, als die Christen nicht nur das Recht, 
sondern auch die Pflicht anerkannten, in ihr Inneres einzu
kehl'en, sich zu bessern und neuzugestalten, von dem Augen
blicke an hatte sich zwischen ihnen und den Heiden ein tiefer 
Riss ausgebildet. Die Christen mussten also von da an die 
Uberzeugung hegen, oass sie nieht durch den Staat mit der 
Religion desselbpu verwaehsen seien, sondern dass es ih:-. tief
ernstes pel's 0 n 1 i c he s Anliegen sei, nach ihre1' eigeuen Uber
lIeugung nach dem zu streben, was sie als Heiligung auffassten. 
Dabei mochte klar hervortreten, wie vergleichsweise wenige 
von allen diesen Volkern wirkliehe Reimer waren; ihnen allen 
lag also uaturlieh am vat e l' 1 and i s e hen romischen Cultus 
wenig. Das Ubrige that del' Eifel', wenn man will, del' Fana
tismuf:', del' zur Zeit grosser Krisen sich immer deljenigen 
bemaehtigt, die sieh neuen Auffassungen zuwenden und darum 
dulden. 

Demjenigen, del' sich von oer Falsehheit del' bisherigen 
Vielgotterei und von del' '\iV ahrheit des Einen Gottes Uberzeugt. . 
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hielt, war Uberhaupt gar keine \Vah1 in dem Sinne des 
Abwagens - mehr gegeben, die beiden Richtungen konnten 
ihm unmoglieh mehr gleichgestellt sein; del' alte Glaube, die 
alten Gotter, die alten Opfer, die alten Feste, die alten 
Spiele mussten ihm ebensoviele Unwahrheitcn als Grauel sein, 
vou denen er sich mit Abscheu abwandte. FUr diese AIle war 
also die Frage, ob es erlaubt sein konne, del' alten Religion 
zu entsageu und sieh einer neuen zuzuweudeu, innerlich und 
praktiseh schon lange entsehieden; ihre Entscheidung bC8ie
gelten ja Tausende mit ihrem Leben. Dieselbe war fur Viele 
lange entschieden, be v 0 r sie sich del' Fragcstellung Hal' 
bewusst wurden. 

Sowie abel' del' Ubertritt von ciuer Religion zur anderen 
ganz gegen das antike Bewusstsein verstiess und eiuem 
ueuen angehorte, so mussten, als gllnzlich neu, die Grunde, 
mit dcnen derselbe von den Vorkampfel'n del' Christen 
vertheidigt wurde, den Alten widerstrebeu. Beruhten sie doeh 
aIle auf den del' fruheren Lebensansicht so fernabliegenden 
Rechten del' Individualitat, trugen sie doch aUe den Keim 
eiuer Lehre in sieh, die ja auch j etzt, naeh vielen J ah1'
hunderten, nicht Uberall sieh volle Giltigkeit uno Anerkennung 
erworben hat, oer Lehre: Es gibt keine Staatsreligion in dem 
Sinne, dass det Staat vorzuschreiben ein Recht hatte, was dem 
einzelnen Staatsangehorigeu zu glauben obliegt! 

Die Grunde, mit denen die Apolog'eten das Recht ver
theidigten, die Religion zu andern, sind folgende: Tertullial'i 
fragt, warum doch unter den Heiden es gestattet sei, einem 
odeI' dem anderen Gott eine besondere gross ere Verehrung 
zuzuwenden? \Varum sollten die Christen nicht auch dieses 
Hecht del' freien Selbstbestimmung haben? Weiter geht del' 
Verfasser del' pseudoclementinischen Homilien. Er meint, man 
verkenne ganzlieh den grossen U nterschieo zwischeu Wahr
lleit und Gewohuheit, wenn man dell Ubertritt von del' heid
nischen zur christlichen Religion aus dem Grunde vel'biete, 
weil e5 unrecht sei, von dem Glauben und del' Sitte del' Vater 
abzufallen. Die vaterlichen Sitten seien abel' nul' dann bei
zubehalten, wenn sie gut seien. Auch Origines macht geltend : 
Wir wissen, dass es reeht ist, das von Anfang in den ein
zelnen Landern Gebrauchliche aufzugeben, wenn es bessere 

A r 11 e t h, Hellenische u. romische Religion. II. 10 
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und gottlichere Gesetze gibt; unrecht abel' ist es, sich dem 
nicht anzuvertrauen, del' sich l'einer und machtigel' als aUe 
Henschel' gezeigt hat. 

Zusammen- Fassen wir nun lloch kurz den Hauptinhalt del' geistigen 
f~Ssung del' Best1'ebungen wahrend del' Zeit von Marc Aurel bis Diocletian 
III del' Ze.lt 

yon lIlarc zusammen, SO gelangen wir zu folgenden Resultaten. Del' 
Aul'cl·s eiserne Druck del' Ereignisse wies die Zeitgenossen auf ein 

Ende biS 

Diocletian crnstes, in sich gekehrtes Leben. Beruhigung des Gemuthes, 
her;eC:en- Drang naeh religiosem Troste, ist in solche1' Zeitlage immer 
geistigendas vorherrschende Bedurfnis del' Menschen; diese kbnnte 
Bcstl'elmn- abel' die Mehrzahl in dem immer kiihler wel'denden Cultus 

gen. 
del' heimischen Gotter ebensowenig finden, als ihnen auf die 
Dauer neueing'efiihrter, fremdlandischer, daher nieht im Volke 
wul'zelndel' Gottesdienst unmoglich geniigen konnte. Dagegen 
mochten del' lange schon vel'bl'eitete Glaube, dass yom Osten 
her l'eligioses Heil zu erw;1rten sei, sowie die im Mithl'as-, im 
Sonnen- und im Isisdienste vorwaltende Neigung zum Mono
theismus fill' das Christenthum eInpfanglicher gemacht haben. 
'Vie im Cultus, so lag auch in den Philosophenschulen del' 
Zeit sowohl die Neig'ung zur Aufiosung des bisher Gelehrten, 
als eine vorwiegende Tendenz zu einer gewissen Form des 
Monotheismus. Neu abel' trat auf und ward von besonderer 
\Vichtigkeit fur das sich entwickelnde und rasch verbreitende 
Chl'istenthum die in Alexandria aus viel alteren Bestrebungen 
um diese Zeit erwachsene Schule del' Neu-Pythagoraer und Neu
Platoniker. Besonders bedeutsam wurde ihl' Hang zur Askese, 
zum Idealen und die ihr eigeDthiimliche Auffindung cineI' 
bisher nicht erkannten QueUe des Philosophierens -_. in gott
licher Offenbarung. 'Vie innig verwandt diese Neigungen mit 
dem jung-aufstrebenden Christenthume waren, brauchen WIr 
nicht erst zu erortern. 

Wichtig musste es hieb'ei werden, dass Manner, die 
griechischer Philosophie bisher obgelegen hatten, sich von 
nun an nicht ganz selten dem Christenthume zuwandten 
(Apologeten). Dergestalt ward das Christenthum vertieft una 
durch geistige \Vaffen zum Widerstande gegen heidnische 
Schriftsteller gestahlt. Auch das StrebeD, einen vollkommen 
tadellosen Menschen zu sehen, wie die Welt bisher ihn nicht 
geschaut, fallt mit besondere1' Dl'inglichkeit in diese Zeit. 
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Die hohere Gesittung unter den Christen mochte vielen, 
die sich wedel' in dem Synkretismus del' damaligen Religionen, 
noch in jenem del' altel'en philosophischen 8ysteme, ja nicht 
einmal in del' nach den Alexandl'inern gestatteten unendlichen 
Vermehrung del' 1Ylittelpersonen (Damonen) zu begnugen ver
mochten, den 'Veg zum Christenthume weisen. 

Dass abel' die sittlichen Bestrebungen bei den Christen 
wirklich hoch giengen, hat schon Plinius in seinem beruhmten 
Brief an Traian geschildert, haben die Apologeten wiederholt 
behauptet, ohne \Viderspruch zu erfahren, und hat in spaterer 
Zeit noch Kaiser Julian - gewiss gegen seinen vVunsch -
wie wir horen werden, zugestanden. 

Das Beste mag die anfanglich vielen lacherlich erschienene 
Opferfreudigkeit del' Christen gethan haben. Nach und nach 
musste man doch mit Bewunderung auf die Schaaren 
derjenigen blicken, die freudig ihr Letztes, ihr Leben, zur 
Bethatigung ihrer Uberzeugung hingaben. Nicht umsonst hat 
man diesen Opfertod den "Samen des Christenthumes" 
genannt; aus ihm spross tausendfaltige Frucht. 

Das eben Gesag·te filhrt uns dazu, die ausseren Verhalt- Verh",)lell 
. dId' G b' B fdes Staate. nisse des Chrlstenthumes, . 1. Ie esetzge ung m ezug au gegeu die 

dasselbe wahrend del' oftgenannten Periode von M. Aurel Christen 
. . . vou lI1arc 

bls DlOcletIan ZU besprechen. Aure!s 
Wahrend diesel' ganzen Zeit behielt im Allgemeinen die Ende bi. 

. T" G 1 d' d' I Ch' t "b Diocletian. IN eIsung' ralan s e tung: " ass J ene, 18 a s 1'1S en u er-
wiesen werden, zu bestrafen seien, dass sie abel' wedel' auf
gesucht, noch Anldagen angenommen werden sollten, die 
nicht unterzeichnet waren." 

M. Aurel's Sohn, Commodus, soIl durch seine christ
liche Beischlaferin Marcia zu grosser lIlilde gegen die Christen 
bewogen worden sein (Dio Cassius LXXII., 4 i Zeitgenosse 
des Commodus). 

Zwar war Septimius Severus (193-211), ein rauher 
Krieger, anfangs noch Verfolger del' Christen, und die Ver
folgungen sollen an manchen Orten so heftig' gewesen se1n, 
dass man nach des Eusebius Zeugnis "den Antichrist ganz nahe 
meinte" (Kirch eng. VI., 7). Unter ihm kamen abel' bekanntlich 
jene Einfilhrungen fremder Culte, und jene Versuche del' 
neuplatonischen Philo sophie und des Philostratus VOl', die bei 

10* 
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1h1'e1' weich en Fa1'bung ttbe1'haupt nicht zu grosser Strenge 
e1'muntern mochten.*) Er soll seinem Sohne Caracalla eine 
christliche Amme gegeben haben und Tertullian (IV.) berichtet 
ausdrucklich, dass del' Kaiser in seiner Umgebung Leute 
gelitten habe, 'von denen e1' wohl wusste, dass sie Christen 
seien, dass er sie ausgezeichnet und VOl' dem wuthenden 
Pabel in Schutz genommen habe. 

N och weniger war wahrend del' Regierung des Heliogabalus 
und des die Cultusformen vermengenden Alexander Severus 
Grausamkeit geg'en die Christen zu befiirchten; ja, es kam so 
weit, dass jener Philippus Arabs, dem es in einer del' trau-
1'igsten Perioden del' ramischen Geschichte beschieden Wal\ 
die 1000jah1'ige Feier des Bestehens del' ewigen Stadt zu 
begehen, in den Ruf kam, heimlich Christ zu sein (Euseb.,. 

Kg. Vr., 34). 
Ganz andel'S abel' wurde es unter Decius. 
Nach einer Reihe von Herrschern, die heute von den 

Pratorianern emporgehoben, schon morgen von ihnen gestiirzt 
wurden, bestieg endlich ein kraftiger Mann, ein Romer, -
zwar nieht del' Geburt naeh (Eutrop IX., 4, berichtet, dass 
e1' zu Budaria im unteren Pannonien geboren sei) - aber 
wohl kraft seiner Gesinnung, Deeius (249-251) den 
Thron. In del' langen Zeit hatte das Ch1'istenthum ungemein 
viele Anhanger gewonnen, die durch das Trostreiche d81~ 

Lehre beim ganzlichen Verfall aller iibrigen Religionen 
angezogen waren. Wahrend die untersten V olkselassen nocll 
in Fanatismus und dem tiefsten Aberglauben staken, wahrend 
Viele in orientalischen Gebrauehen, Andere in zusammen-

*) \Venn Septimius Severns, wie Spartianus (cap. 11,12,19) berichtet,. 
den Commodus unter die Gotter versetzte (Lampridius, Commodus X VII.), 
AO mag dies nicht, wie sein Biograph meint, del' Raserei zuzuschreiben 
sein, sondern vielleicht mehr dadurch begriindet werden, dass er die einmal 
angenommene Etiquette, den jedesmaligen Kaiser unter die Gotter zu ver-· 
setzen, beizubehalten gedachte und gerade bei der damals herrschenden 
Xeignng', fremde Gotter zn assimilieren, gar nicht gesonnen war, dem 
Kaiser-Cnltns zu entsagen, dem einzigen, del' fur das weite· 
l'omische Reich Geltnng zu erhalten vermochte. Amclins Victor, 
del' nns gleichfalls von del' Vel'gotternng des Commodns spricht, halt dafUr, 
rlass den Sept. Severns Achtung und Dankbarkeit gegen Marcus Aurelius 
hie%n bewogen habe (Aur. Victor, Kaiserg. cap. 20). 
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Idaubenden, iiberall auswahlenden philosophischen Systemen 
Trost such ten, die eben deshalb, weil sie uberall herum
nasehten, del' festen Fiihrung von leitenden Grundsatzen 
entbehren mussten, hatte del' grosste Theil dessen, was wir 
heute den gebildeten lVlittelstand nennen wiirden, sieh del' 
christlichen Lehre zugewendet. Doeh aueh naeh oben und 
nach unten waren zahlreiche Anhanger fiir die Christusreligion 
gewonnen. Demnach konnte es sich nieht mehr darum 
handeln, 0 b die christliche Lehre an e i n zein en Orten 
nicht meh1' geduldet werden soUte. 

Mann ern, die an den alten Traditionen des romischen 
Staates mit seiner strammen Raltung und mit del' Einheit 
des Cultus durchs ganze weite Reich festhielten, musste, 
soUte je den trostlosen Zustanden del' Zeit ein Ende gemacht 
werden, Ruckkehr zu den friiheren Einrichtungen als Haupt
saehe erscheinen. Dazu war nicht nul' Sieg nach aussen, 
sondern aueh festes Zusammenhalten im Inneren dringend 
nothwendig. 

In solchen Bestrebungen stiess man abel' auf eine fl'emde 
Lehre, fremd in Ursprung und in Satzungen, die sich zu dem 
friiheren Gotterwesen aufs feindseligste gestellt hatte und den 
Gottern selbst, die in vergangenen Zeiten sich dem Staate 
so freundlich' und geneigt bewiesen hatten, Huldigung ver
sagte, ja geradezu den Krieg ankiindigte. Kein "Wunder also, 
wenn aUe, in denen noeh ein Funke des alten Gotterg'laubens 
glomm, den Christen, die den ZOl'll del' Gotter gegen Rom 
und seinen Staat verursachten, Rache schworen, - kein 
vYunder, wenn gerade die eifrigen, die charaktel'festesten, dem 
romischen Staate ergebenen Manner den Gedanken del' Ver
nichtung gegen die sich abseits haltenden, dem Kriege 
abholden und dadureh del' grossen Einheit widerstrebenden 
Christen fassten und Ihnen den Kampf auf Leben und Tod 
bereiteten. 

Daher auch die merkwurdige Erscheinung, dass 
von nun an die kraftigeren, urn Rom verdienteren Herr
scher den Christen den Krieg erklarten. Del' erste unter 
ihnen war nun Decius (249-251). Zum erstenmale unter 
seiner Regierung beg'ann die Verfolgung' nicht an einzelnen 
Orten, von del' vVillkiir del' Statthalter abhangend, sondern 
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Allgemeillesie wurde vom K ai s er sel b s tan g e 0 l' dn et, und den 
Chdstell- Statthaltern mit Strafen gedroht, wenn sie nicht mit aIler vGrfolgung 

ulltel' Strenge vorgehen und die Christen mit Martern jeder Art 
Decius. und durch Furcht zur alten Gotterverehrung zuruckbringen 
Recht-

fertigullg wurden (Euseb., Kirchengesch. VIo, 41). Statt, wie fruher, 
derselbell nul' an zerstreuten Orten zu wuthen wurde die Verfolgung 

vorn ' 
romishelljetzt uberall betrieben, war auf die Unterdruclqmg des Christen-

Stand- thumes im Ganzen gerichtet, methodisch betrieben. puukte. 
A uch eine andere Eigenthumlichkeit trat bei diesel' 

Christenverfolgung auf. Die Zahl del' Christen war eine so 
ungemein grosse geworden, dass man nicht daran denken 
konnte, aIle auszurotten; die Todesstrafe wurde demnach 
grosstentheils fur die B i s c h 0 f e und ubrigen VOl'S t e her 
del' christlichen Gemeinden aufgespart. 

Es mag hier, beim Eintritt del' el'sten allgemeinen Ver
folgung del' Christen, an del' Zeit sein, kurz zu erwahnen, 
dass es uns nicht wundernehmen dad, wenn uber die gross ere 
odeI' kleinere Anzahl del' Opfer, welehe die Christenverfol-
gungen gefordert haben, die Meinungen weit auseinander
gehen. Es kommt hier in Betraeht, dass, besonders bei dem 
nicht gar zu haufigen V orhandensein von Quellen, del' Beur
theilung des Einzelnen manches uberlassen bleiben muss, die 
eben nach dem allgemeinen Standpunkte eines jeden ver
schieden ist, wie man denn z. B. auch heute je nach del' 
verschiedenen Parteistellung, je nach dem grosseren odeI' gerin
geren Werte, den man dem Endresultate del' franzosischen 
Revolution beimisst, sehr geneigt ist, die Zahl del' Opfer und 
del' Grauel, del' dabei verubten Grausamkeiten, hoher odeI' 
niederer anzuschlagen. Dazu kommt, dass nach del' uoeh 
immer in Ansehen stehenden Verordnung Traian's die Christen 
nicht aufzusuchen waren, mithin dem Eifel' del' Statthalter das 
Meiste uberlassen blieb. So geht auch aus den Berichten des 
Eusebius klar hervor, wie verschieden diese VlT eisungen in den 
verschiedenen Landp,rn gehandhabt wurden. 

Es ist demnach klar, dass die a b sol ute Anzahl del' 
durch die bisherigen oder die noeh zu schild ern den Christen
verfolgungen geforderten Opfer und ebensowenig die in den 
einzelnen Verfolgungen Getodteten, insofern uns nicht noeh 
bi8her ganz unbekannte Quellen erschlossen werden, sich wohl 
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nie bestimmt wil'd angeben lassen. Um sicll VOl' Ubertreibungen 
zu schutz en, wird wohl an die selbstverstandliche Thatsache 
erinnert werdenmussen, dass nie und nirgends all e Christen den 
peinlichen Verhoren unterzogen wurden. (Hieruber und uber 
das verschiedene Benehmen del' Christen mussen wir auf dip, 
spater beizubringenden Berichte bei Eusebius verweisen.) 

Die Angaben del' weltlichen und kirchlichen Schrift
steller uber die Christenverfolgungen und ihre Opfer sind aus 
den angefi.lhrten Grunden weit auseinandergehend. (V gl. "La 
fin du Paganisme. Etude sur les dernieres luttes religieuses 
en occident au IV. sieele. Par Gaston Boissier, 2. edition, 
1. Bd., Paris, 1894, S. 390 ff.) 

Ausser den obigen Erwagungen uber die Nothwendigkeit 
des kraftigen Zusammenhaltens bei so vielen hereinbrechenden 
Krisen, ausser dem im antiken Bewusstsein begrundeten 
Wunsche, zu den alten Gottern, die den Staat gross 
gemacht hatten, zuruckzukehren, und so die Schuld del' 
Undankbarkeit zu suhnen, die ja vermeintlich genug Unheil 
uber den Staat gebracht hatte, muss auch zugegeben 
werden, dass die Richtung del' Christen aUT Absonde
rung, auf Beschaftigung mit sich selbst, Thatkraftigen, sich 
mit dem Staatswesen Befassenden unsympathisch, ja schadlich 
erscheinen musste. Die Entfremdung yom Staatsleben, die 
nach den Leiden, welche -Willkur und Unglucksfalle aller Art 
uber Rom gebracht hatten, unter den Romern immer haufiger 
wurde, wirkte ohnedies schwachend auf ein individuell und 
staatlich absterbendes V olk. 

Nicht ansgar Augen lassen durfen wir auch, dass das 
Sa cr a 1-W esen im innersten Mark des romischen R e c h t e s 
fusste, dass es daher damit im genauen Zusammenhange stand, 
dass seine Satzul1gen auch in diesel' Beziehung streng aufrecht· 
erbalten wurden. Dem entsprach nun die den Staatsgottern 
zu zollende Ehrfurcht, <l. h. die Theilnahme an dem ihnell 
schuldigen Dienste, an den Festlichkeiten, Spielen, Opfern und 
dergleichen Culthandlungen. VOl' allem abel' war es die Ver
ehrung, die den Bildnissen, den Statuen del' Kaiser zu widmen 
war, del' Opferdienst, del' ihnen geburte. N i c h tAn sic h ten 
waren zu bekennen oder zu andern, Huldigung VOl' den 
Gotterbildern uberhaupt und VOl' den besonders hervortretenden 
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Bildnissen der Kaiser, deren Oult als Ausdruck der Huldigung 
VOl' oer Majestat des romischen Staates hier noch mehr dienlich 
war als der del' einzelnen Pl'ovinzialgotter, vmrde gefordert. 
Auf sonstige Handlungen, auf Gesinnung kam es hiebei durch
aus nicht an. AUe in del' Vergangenheit allen falls geschehene 
Schmahung ist damit gesiihnt. Schon Traian sagt Idar: )j Vt[ er 
zur Anrufung (supplican do diis nostris) unserel; Gotter sich 
herbeilasst, erhalt Verzeihung durch diese Bereitwilligkeit, wie 
verdachtig er auch in del' Vergangenheit gewesen sein mag." 
U nd vorgreifend, sei es gestattet, darauf hinzuweisen, dass 
aLlch noch Diocletian befiehlt, dass nul' diejenigen, weiche auf 
keine I.Veise zum Opfern gebracht werden konnten, aus del' 
\Velt zu schaffen seien (Euseb., de martyr. Palaest. 3). Das 
,,013fere odeI' stirb" ist hier die entscheidende Alternative. 
(Vgl. fiir den Rechtsstandpunkt diesel' Frage die am 14. October 
1882 in vYien gehaltene Rectorsrede Dr. Friedl" r.'laassen's: 
"Uber die Grllnde des Kampfes zwischen dem heidnisch
romischen Staat und dem Ohristenthume." *) 

VVichtig scheint uns noeh die Folgerung, dass, werm es 
beim romischen Staatscultus um Oeremonien, um Huldigungs
acte, es sich beim Christenthume urn Grundsatze, um Ein-
1'ichtung des Lebenswandels handelte, Verfolgungen, die im 
Namen des Ohl'istenthumes gegen Nichtch1'isten odeI' auch 
gegen einzelne Satzungen innerhalb des Rahmens del' christ
lichen Lehre ausgeiibt wurden, sich demnach ganz andel'S 
ausnehmen mussten. Wenn bei den ersteren durch das gefor
derte Opfer aile I.Viderspenstigkeit gesiihnt war, so wurde es 

*j Treffend erortert Maassen in dem oben angegebenen Schriftchen 
die Frage, warum der romische Staat den Christen jene Enthaltung you 
Opfern verweigerte, die er den Juden gestattete. Er findet die Antwort 
darin, dass die Juden ein Yolk, cine Kationalitat darstellten, deren National
Cultus man elute, wahrend die Christen nieht eine Nation bildeten, sondern 
den ver,ehiedensten Volkel'll angehorten, die ehristliche Gesellschaft sieh 
auf einen Abfall von del' Religion del' Vater und anf Auflehnung gegen das 
vaterlanuisehe Gesetz griindete. Dazu kommt, dass das Christenthum iu 
hohem Masse einen offensiven, propagandistischen Charakter 
hatte. "\Vahrend die jiidische Religion wohl Anhallger auf del' ganzen 
hekallnten Erde unter den Juden zahlte, abel' ausserdem, d. h. unter anderen 
Kationen, verhaltnismassig sehr wenige Bekeuner fand, erklarte sieh das 
Christenthnm geradezu alB "\Veltreligion, erhob den Anspruch, die fUr die 
g:wze Menschheit bestimmte Religion zu sein. 
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im zweiten FaIle ohne Vergleich schwerer, den Beweis del' 
Sinnesanderung, d. h. del' Bekehrung, zu erbringen. Hieng es 
doch immer von dem zum Richter Bestellten ab, ob und vyiE; 
weit er sich durch die Versicherungen und Leistungen des 
Verfolgten von del' Bekehrung iiberzeugen lassen wollte. Ob 
die spateren (von Ohristen veriibten) Verfolgungen durch 
diesen Umstand im Vergleiehe mit den altromischen wohl an 

lVIilde gewannen? 

Kurz wahrte die Regierung des Kaisers Decius. 

Auch unter einem seiner naehsten Nachfolger, Valerian 
(253-260), wurde die Verfolgung bald wieder aufgenommen, 
naehdem derselbe im Beginne seiner Regierung den Ohristen 
sich giitig erwiesen hatte. Es erfolgte ein noeh strengeres 
Edict gegen die Bischofe, Presbyter, Diaconen, gegen die 
Senatoren, V ornehmen, die romischen Ritter, die :Matronen, 
gegen die kaiserlichen Hofdiener. Zum erstenmale geschah 
also hiedurch das Gestandnis, dass das Ohristenthum unter 
den hoc h s ten S tan den viele Anhanger zahle. Gelange es, 
1mI' diese zur Umkehr zu bewegen, so wiirden, hoffte man, 
die Kleineren bald foigen. 

Del' Sohn und Nachfolgel' des in persische Gefangenschaft 
gefallenen Kaisers Valerian, Gallienus (259), schloss diesmal 
die Ohristenverfolgill1g, und schrieb sogar an meh1'ere Bischofe, 
es sei sein Wunsch, dass die Ohristen ruhig und sichel' lebten;*) 
auch befahl el', denselben ihre Versammlungsorte und Begrabnis
platze wieder einzuraumen (Euseb" Kirchengesch. VII., 13); 
er erkanute den Ohristen somit das V e r sam m 1 u n g s I' e c h t 
zu und gestattete ihnen G run db e sit z. 

Die zunachst folgenden, meist sehr thatluaftigen Kaiser 
Claudius (208-270), Aurelian, Tacitus und Florianus, Probus 
(276-282), sowie die Schattenkaisel' Oarus, Carinus und 
Numerianus hatten in del' stiirmischen Bewegung del' Zeit 
"und bei del' ihnen kurz bemessenen Regierungsdauer kaum 
Musse, sich mit den Ohristen eingehender zu befassen. 

*) Bezeiehnend fUr die Milde des Kaisers ist die Stelle (Acta procon

i'ularia S. Cypriani) bei Hartel, 3 CX.: "Sacratissimi Imperatores Valerianns 
-et Gallienns litteras ad me dare dignati sunt, quibus prreceperunt, eos qui 
ltomanam religionem non colunt, debere Romanas creremonias recognoscel'e." 
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Die von Gallienus den Christen gewahrte RuhA dauerte, 
demnach aueh unter ihnen bis auf Diocletian fort. Neuer
dings gewann in diesel' flinfundzwanzigjahrigen Periode das. 
Christenthum unglaublich viele Anhanger; selbst Provinzen 
hatten die Kaiser Christen anvertraut, ja in den k a i s e1'
lichen Palasten durfte die christliche Religion von oen 
Christen, die am Hofe nicht unbeneutende Amter bekleideten 
ausgeubt werden. (Euseb., Kg. VIII., 1.) , ,. 

Flinfzehntes Capitel. 

Diocletian (284 - 305); seine nachsten Nachfolger ~ 
Toleral1z-Edicte; Constantin's erste Zelten. 

Dem Diocletian war endlich wieder eine lange, zwanzig
jahrige Regierung beschieden. 

1hm hatte einst in seiner Jugend eine Druidin prophe
zeit, wenn er den Eber getodtet, werde er zur Kaisel'macht 
gelangen: als des N umerian, seines V organgers, eines Schat
tenkaisers, verwesende Leiche aufgefunden und del' des. 
Mordes bezichtigte ApeI' ins ZeIt gebracht worden war,. 
wo die in Berathung libel' die klinftige Kaiserwahl versam
melten Feldherren sich vereinigt hatten, stlirzte Diocletian mit 
dem Rufe: "Diesel' hat es gethan 1" auf den ApeI' (Eber) los. 
und dul'chbohrte ihn. 

Del' in dem dalmatischen Dioklea Geborene leitete 
aus dem Namen seiner Vaterstadt (Zeus-Dios gleich Jupiter) 
den Namen des "Zeusberuhmten" odeI' "Jovius" her, und 
war von seinem Verhaltnisse zu Zeus so durchdrungen,. 
dass er einst, bei den Festspielen in Antiochien, in Haltung, 
Geberde und mit den Attributen Jupiters VOl' del' anbetenden 
Menge erschiAn. Eutrop (IX., 26) bezeugt, dass Diocletian 
Anbetung geheischt habe, und Aurelius Victor (Kaisergesch. 
39) erwahnt, dass er sich wie eine Gottheit habe verehren 
und anreden lassen. 'Vie sehr Diocletian in seinem Gotter
wahne von Zeitgenossen bestarkt wurde, ersehen wir aus den 
Worten seines Panegyrikers Mamertinus: er preist die Ver-
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einigung del' beiden Kaiser - sowie Diocletian den Namen 
. Jovius", so hatte sein Mitkaiser il.faximian den Namen "Her
~uleus" angenommen - als ein gottliches Geschick, dul'ch 
welches, sowie durch ihre Siege die Instauration des Reiches 
hel'beigeflihrt worden sei. Ihnen gebtlre dafur eine Verehrung, 
wie man sic den Gottern zolle, jedoch in Vel'bindung mit del' 
Ehrfureht VOl' dem heiligen Namen del' Stadt. Del' ;,eingebornen 
GottlichkeitU del' Imperatoren sch1'eibt del' Panegyrist es zu, 
dass ausgebrochene epidemische Kl'ankheiten aufhol'ten, ver
odete Landstriche die alte Fl'uchtbarkeit wiede1'erhieHen, und 
die benachbarten Nationen, von denen man sonst Einfalle 
hatte beflil'chten mussen, sich untereinander bekampften. 
(Ranke, vVeltgesch., IILl, S. 478.) Stets forderte Diocletian 
die von Augustus und Tibel'ius zuruckgewiesene Anrede 
Dominus" fuhrte das Diadem und die Huldigung auf den ., , 

Knieen ein (Eutrop. IX., 26; AuI'. Victor, Kaisergesch. 39). 
Mit eiserner Faust hielt Diocletian das Reich zusammen. 
Unter seiner Regie1'ung "'ab es Kampfe in Gallien gegen e _ 

. die Bagauden, d. i. Banden, in Britannien, in Agypten, gegen 
die Perser, in Ka1'thago, gegen germanische Volkerschaften 

u. s. w. 
Theils die Erfahrungen frliherer Zeiten, die so deutlich 

bewiesen dass ein einzelne1', selbst noch so k1'iegsgelibter , 
und ul1lsichtiger Kaiser bei dem ungeheuren Umfange des 
Reiches nicht genlige, seiner hohen Aufgabe naehzukommen, 
theils die wah l' end Diocletian's Regierung in so versehie
denen Theilen des Reiches sieh elltzundenden Kriege mogell 
den Kaiser bewogen haben, sich noell einen "Augustus" in 
del' Person des Maximian, und den Constantius Chlorus und 
Galerius als "Casaren" beizugesellen. Tl'otz diesel' Theilung 
del' Herrschaft behielt sich Diocletian doch die Macht des 
Obel'kaisers VOl'. 'Vie weit er darin giellg, sehen wir aus 
mehreren Ereignissen. Ais sein Casar, Galerius, nicht aus 
Feigheit, sondel'll dureh die Ubel'zahl des Feilldes besiegt 
worden war. fuhr del' Oberkaiser dem zuruekkehrenden Heere 
entgegen, ~lld zwang den Galerins, im Purpu1' seinem 'Vagen 
zu Fusse mehre1'e tausend Schritte zu folgen (Eutrop. IX., 
24) ; als del' Casar bald darauf durch einen glanzenden Sieg die 
Scharte ausgewetzt und meh1'ere Provinzen erobert hatte, 
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gestattete Diocletian (aus unbekannten GrUnden) nicht, dass 
die romischen Fasces in eine neue Pl'ovinz ubertragen wurden 
(Eutrop. IX., 25). Aurelius Victor (Kaisergesch., Diocletian) 
schreibt den Sieg dem Maximian zu, clem Diocletian die 
Vergrosserung del' Provinz nicht gestattet haben sollte. 

Nach zwanzigjahriger Regierung zwang del' Oberkaiser 
den bisherigen Mit-Augustus, Maximian, ohne Zweifel nach 
reiflich uberlegtem Plane, znr Abdankung, die wohlverstan
den an de m s e 1 ben Tag e (Entrop. IX., 27), also gewiss 
nicht zufallig, von Diocletian in Nikomedien, von Maximian 
in 1YIailand erfolgte. 

Man wird begreifen, dass del' Mann, del' mit scltener 
Kraft, mit Vel'schlagenheit uml Voraussicht die Geschicke 
des romi8chen Reiches leitete, del' hoch und nieder, seine 
Mitkaiser, den Senat und die romischen Pratorianer, die er 
durch Illyrier ersetzte, bezwang, nass del' Mann, del' mysti
schen Voraussagungen .und Eingebungen folgend, in tiefstem 
Aberglauben stak und von seiner vnn oben unmittelbar e1'

foigten Sendung durchdrungen war, dass de r Mann nicht 
lange mit Gewaltmassregeln zaudern konnte, wenn er -- die 
Christen in seinen 'Vegen fand. 

An. Somit foIgte er in seiner Hancllungsweise gegeu die 
ranglicbes Christen, wenn auch erst in den letzten Regierungsjahren, 

:Schwankell . 
im dem 1hm von Decius gegebenen Beispiele del' Verfolgung. 

-Be.aehmBll 
gegeu die 
Christen. 

Wie Diocletian in Religionssachen dachte, geht aus del' 
BegrUndung de::; Gesetzes hervor, das er (296) gegen die 
um diese Zeit aus Persien eingedrungene christliche Secte 
del' Man i c h a e l' erliess: "Die unsterblichen Gotter," schreibt 
er, nhaben <lurch ihre V orsehung wohl geordnet und fest
gestellt, was wahl' und gut ist. Viele gute und weise Manner 
stimmen darin Uberein, dies unverandert festzuhalten. Man 
durfe sich :301chen nicht entgegenstellen, eine alte Religion 
durfe von einer neuen nicht getadelt werden, denn es sei 
das grosste Verhl'echen, das ruckgangig zu machen, was ein
mal von alters her seinen Gang und Verlauf gehabt, festen 
Besitz und Bestand gewonnen habe. Daher ist es unser eif
riges Bestreben, s01che, ublem Geiste entsprossende Hart
nackigkeit zu strafen" (Bei Keim, Ubertritt Konstantin d. Gr. zum 
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Christenth.: Zurich, 1862, S. 72, Note 6: in Mos. et Rom. 
legum collatio, 15, 3). 

FUr die Christen im Allgemeinen dauerte libri-
gens die Duldung in den ersten Regierungsj ahren Diocletian's Augebliche 

.. .' Ursachen 
fort. Genau smd dlB Ul'sachen l1lcht bekannt, warum 1m del' 
Jahre 303 der Kaiser plotzlich seine Hand1ungsweise inallgemeinen 
Betreff del' Christen andel'te. Lactantius erzahlt (Mort. pel's. chfl'ijsten. 

vel' 0 gung. 

10), dass wahrend des Krieges im Oriente del' Kaiser, 
;, begierig, die Zukunft kennen zu 1ernen; Thiere schlachtete, 
um in ihren Eingeweiden die kommenden Dinge zu erforschen. 
Da hatten einige del' Christen, welche neben dem Opfer
priester standen, das Kreuzeszeichen auf ihre Stirne gemacht; 
dadul'ch seien die Damonen verscheucht worden," *) die 
Eingeweideschau habe zu wiederholtenmalen nicht gelingen 
wollen, so dass del' Oberpriester bei dem allgemeinen Ent
setzen hieruber die Gegenwart von Profanen als Ursache 
angegeben und del' Kaiser darauf nicht nul' die bei den 

''') Schon wahrend del' Regierung Valerian's, bemerkt Dionysius, habe 
ner "Al'chisynagogus" Agyptens dem Kaiser angelegen, sich von ner christ
lichen Kirche zu trennen nud jene heiligen und reinen Manner (die Christen) 
zu Wdten, da oie den schandlichen unn verabschenung'swiirdigen Beschwo
rungen entgegen seien und sie hinderten. "Es waren namlich, ja es gibt 
noch 801che, welehe durch ihre blosse Gegenwart und ihren Anblick, dureh 
Anhauchen und Besprechen die Gaukeleien der Damonen zu storen imstande 

sind" (Euseb. Kg., VII., 10). 
Ebenso sagt Lactantius (divin. inst. IV., 27): "Wie gross del' 

Schrecken del' Damouen VOl' dem Krenzeszeiehen ist, wird del' wissen, del' 
gesehen hat, wie sie, im Nameu Christi beschworell, aus den Leibern, 
denen sie bisher innewohnten, fliehen. Denn wie er selbst die basen Geister 
ausgetdeben hat, so verjagen seine Anhanger in seinem Namen und dureh 
das Kreuzzeichen dieselben. Es ist nieht schwer, den Beweis davon zu 
sehen. Wenn s i e ih1' en Go ttern 0 p fern un d ei n er vo n den B ei
wohnenden seine Stirne mit dem Krenze zeichnet, haben 
die Opfer keinen giinstigen Ansgang. Dies gab schlechten Konigen 
oft Veranlassung' zu V erfolg'ungen; denn wenn einige unserer Priester ihl'en 
Opfern heiwohnten, naehdem sie sich mit dem Krenze bezeichnet hatten, 
vertriebeu sie ihre Gotter, so dass es nieht gelang, die Zukunft aus den 
Eingeweiden del' Opferthiere zu erforschen. Sobald dies (lie Hal'uspices 
gewahrten, so trieben sie auf Veranstaltung jener Damonen, denen sie 
dienen, nie Fiirsten in W nth, so dass sie die Tempel des Herrn stiirmten 
nnd anf diese Art die argste Tempelschandung begehend, sich den furcht
harsten Strafgerichten aussetzten..... Ahnliche Einwirkungen habe man 
wedel' von Jupiter, noch von Aslmlap oder Apollo u. s. w. gesehen." 
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Opfern Dienenden, sondern aIle im Palaste Anwesenden zur 
Opferhandlung gezwungen habe, was von vielen nul' durch 
die aussersten lYIisshandlungen erlangt werden konnte. Infolge 
dieses V orfalles sei nach del' Heimkehr wahrend del' ganzen 
\V"interszeit uber die gegen die Ohristen zu ergreifenden 
Massregeln verhandelt worden. Als Haupturhebcr del' Ver
folgung werden eben jener Hierokles, Statthalter von Bithy
nien, genannt, den wir oben auch als literarischen Gegner 
des Ohristenthumes kennen gelernt haben, und VOl' allen del' 
Casar Galerius. Diesel' war dem phrygischen Gottesdienste 
sehr ergeben und gegen die Ohristen deshalb besonders 
erbitte1't. Lange soIl Diocletian den ihn mit Bitten um Ver
folgung del' Ohristen besturmenden Widerstand geleistet 
haben. Des Haderns gleichsam mude, habe er das Orakel 
des Milesischen Apollo beschickt und, da del' Ausspruch des
selben gegen die Ohristen lautete, endlich nachgegeben. 
(Lactant. m. p. 12, Euseb. Vita Oonst., 11., 50). 

Doch auch jetzt war das erste del' Decl'ete (Decrete bei 
Euseb., VIII., 2 i Lact. m. p. 13, 2), das e1' gegen die Christen 
erliess, verhaltnismassig milde gehalten. Da sollen Nebenum
stande den Brand geschurt haben, bis er zur hellen Flamnle 
del' heftigsten Verfolgung wurde. Das erste Decret wurde 
namlich in Nikomedien, wo Diocletian und Galerius person
lieh anwesend waren, offentlich angeschlagen. Einer del' ange
sehensten Ohristen solI es unter lautern Hohne am heHen 
Tage abgerissen haben; im kaiserlichen Palaste brach eine 
Feuel'sbrunst aus, die man del' Rache del' Christen zuschl'ieb. 

Vielleicht leitet eine Thatsache rich tiger zul' Erklal'ung 
del' so lange vel'schobenen Gestattung del' Ohristenverfolgung 
von Seite des Kaisers. Anfanglich wurden namlich nur die 
o h l' i s ten, die i m He ere dienten, verfolgt. Es wird auch 
berichtet, dass die chl'istlichen Soldaten, sobald sie einem 
heidnischen Opfer beiwohnen mussten, das Zeichen des 
Kreuzes an ihre Helme befestigten, um die Beschworung des 
Teufels zu hindern, welche nach ihl'el' JHeinung bei del' 
Beschauung del' Eiogeweide des Opferthieres stattfand (vgl. 
Schlosser Weltgesch. f. d. deutsche Volk, IV., S. 414). 

Die Annahme drangt sich nach alledem auf, dass die 
fortwahrend mehr Boden gewinnenden Ohristen eben durch 

159 

1h1'e ZahI, vielleicht auch durch ihre Verbindungen am Hofe 
:sich sicherer fiihlten und mit ihren Abzeichen zu erscheinen 
hegannen. 'IV" enn nun dies vollends beim Heel'e geschah, so 
lasst sich kaum die Moglichkeit denken, dass es nicht zu 
"Cinem Zusammenstoss kommen musste. Hier die christlichen 
Soldaten mit ihrer Furcht, bei ihrer Beriihrung mit del' 
grossen Mehrzahl, den Heiden, del' Macht del' Damonen zu 
verfallen, - dort die Heiden, die von ihren Gottern den 
Sieg erflehen und dabei die Abzeichen derjenigen erblicken, 
welche ihre Gotter schmahen, el'zurnen und dadurch dem 
Heere den Untergang bereiten! *) -

Das konnte nicht von Dauer sein, und es blieb kaum 
dwas ubrig, als den letzten Versuch zu machen, diesen 
Widerstand fur immer zu brechen. Del' Kaiser musste sich 
hiebei ausschliesslich auf e i n e Seite stellen, ein Mittelweg 
war nicht denkbar. N atiirlich konnte keinen Augenblick ein 
Zweifel sein, dass del' del' Vielgotterei leidenschaftlich ergebene 
Diocletian ::;ich gegen die zum Uberflusse se1bst bisher vielfach 
In Sekten gespaltenen Ohristen erklaren wurde. Die Milde, die 
Diocletian bisher immer gezeigt hatte, die ihn veranlasste, selbst 
an seinem Hofe Ohristen zu dulden, die sich "vergleichsweise" 
noch in seinem e l' s ten Decrete ausspricht (Burckhardt L c., 
S. 337) - sie weiset darauf hin, dass die Umstande, die 
zuletzt zur Verfolgung fuhrten, dringend waren odeI' wenigstens 
:so aussahen. Mittlerweile hatten die Kiihnheit des Christen, 
-del' die kaiserlichen Decrete abriss und vielleicht dadul'ch 
seine Anhanger zum offenen Aufstande zu entflammen hoffte, 
wiederholte Brande im kaiserlichen Palaste, endlich die wirklich 
von Ohristen ausgehenden odeI' ihnen zugeschriebenen Auf
ruhrsversuche sowohl den religiosen Fanatismus des Kaisers 
als seine am Niederwerfen von Hindernissen sich erfreuellde 
·energische Natur aufs heftigste herausgefordert und die Lage 
del' Christen umso schwieriger gemacht. 

Bald nach dem Brande des kaiserlichen Palastes in 
Nikomedien, dem offenbar, weil man an eine Ohristenvel'
schwol'Ung innerhalb seiner ]\IIauern glaubte, strenge Unter-

.r.) Dieser Erklarungsvel'such nudet auch in del' obeu "on Lactantius 
crzahlten Verhinderung der Eingeweideschau durch die Gegenwart Profaner 
eine gewisse Bestatigung. 
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suehungen und Todesstrafen gegen kaiserliehe Kammerherren 
und Pagen foIgten, horte man von Versehworungen, die in 
Melitene und in Syrien ausgebroehen waren und Christen 
zugesehrieben wurden, ,velehe sogar die Regierung auf andere 
Haupter zu iibertragen wunschten. Hierauf wurde das z wei t e 
Edict erlassen, diesmal gegen die V orsteher del' Christel1-
gemeil1den gerichtet. Bin d r itt e s Edict, befahI, die Gefan
genen, wenn sie den vaterlandischen Gottern opferten, frei 
zu lassen, wenn sie dies abel' verweigerten, auf a11e \Veise 
zum Opfern zu zwingen. Das vie l' t e, im Jahre 304 erlassene 
Edict dehnte die letztgenannte Massregel auf alle Christen 
aus. So folgte also rasch eine Reihe von Edicten gegen das 
Christenthum, die V orsteher del' Kirche, und endlieh gegen 
die Christen im Allgemeinen. Schon naeh dem zweiten, im 
kaiserliehen Palaste ausgebrochenen Brande zW3ng Diocletian 
seine Gemahlin Prisca und seine geliebte Toehter V ale!'ia~ 
die ja ehristlich gesinnt waren, sieh mit dem Opfer zu 
beflecken ... (sae1'ifieio pollui eoegit. Lactant. m. p. 15). 

Die Verfolgung brach herein, immer an Ausdehnung 
zunehmend, allgemeiner und heftiger als eine del' friiheren. 
Die V ollziehung del' kaiserliehen Befehle wurde den Soldaten 
und dem fanatischen Pobel Uberlassen, wobei natiirlieh del' 
vVillkUr und Grausamkeit ein weiter Spielraum blieb. Nieht 
selten fand man in del' Verhangung ,del' ausgesuchtesten 
Qualen die grosste Lust.*) 

Sowie die Milde des An fan g e s del' d i 0 cl e t ian i
s c hen VerfoIgung, so war auch ih1'e sogenannte Milderung 
goegen das End e del' Regierung des Kaisers sehr zweideutig. 
Von ersterer berichtet uns Lactantius (m. p. XL), del' Kaiser 
habe befohlen, die Angelegenheit (die Christenbekehrung) 
ohne Blutvergiessen zu Ende zu bringen, da er vorzog, die 
das Opfer Verweigernden lebend zu verbrennen. vVas das 
Ende del' Verfolgung betrifft, so sagt uns Eusebius (K. G. 
VIIL, 12), dass die Richter, sieh ausserstande se~end, den 
bisher verhangten Qualen Neues hinzuzufiigen, aus Uberdruss 

*) Uber diese Einzelnheiten, libel' die wenig wlirdige Haltung mancher 
einzelner Christen, ja Gemeinden, sowie andererseits libel' viele Beispiele 
des Heldenmuthes s. Euseb., Kirchengesch. VIII. 
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am Blutvergiessen sieh mit Ausstechen del' Augen und Zer
brechen del' Beine begnUgten. 

Aus clem Umshwcle, dass so viel dem persf5nlichen 
E1'messen anheimgestellt wurde, folgt von selbst, dass del' 
Eifel' del' Verfolgungo an versehiedenen Orten Yel'schieclcn 
sein musste, und so ist es vollends Thatsaehe, dass in den 
dem Casar Constantius Chlorus untergebenen Provinzen 
(besonders in Gallien und Britannien) bei del' christenfreund
lichen Gesinnung nnd l\lilde drs Casal's von cineI' V crfolgung 
in 'Nirklichkeit nieht die Rede war, obgleich auch er auf 
Befehl Diocletian's, "damit es nieht seheine, als ob e1' del' 
l\Ieinung del' Altel'en (e1' war del' jUngste del' Machthaber) 
nieht beipfliehte, duldete, dass die Versammlungen, d. h. die 
Mauern, die ja wieder hergestellt werden konnten, zersti:irt 
wurden" Lactant. m. p., 15.*) 

\Vas sieh ttbl'igens Diocletian von seinen 1'v1assregeln erwar
tete, und wie e1' den Einfluss des Christenthums auf den Staat 
beurtheilte, sehen wir aus einer Inschrift (angefiihrt bei Keim, 
L c. S. 73), die auf eine1' 8ehonen, zu Clunia in Hispanien gefun
denen Saule angebracht ist. Sie beginnt: "Naehdem die Kaiser 
Diocletianus Jovius und Maximianus Hereuleus den Namen del' 
Christen, welehe den Staat fo1'twahrend bedrohten (evertebant), 
ausgetilgt hatten (nomine Christianorum deleto) .... " **) 

Zwei Jahre hatte die Christenverfolgung angedaue1't,Diocletian'. 
als Diocletian (305), wie es scheint, naeh lange vorausgefasstem En:s:i::ng

; 

Plane, dem Throne entsagte und seinen bisherigen Mitl,aiscr nach.ten 
d Ib S 1 · d d Ib T f"l Nachfolger. zu emse en Cll'ltie, e1' a.n emsc en . age ausge u 11't 

vyurde, zwang. Statt ihre1' wurden Constantius und Galerius 
Augusti; VOl' seinem Abgange nach Salona entsandte Dio-
cletian den Neffen des Galerius, Maximinus Daza, als CaSal' 
naeh dem Osten und bestimmte den Sevcrus zum Casar fiir 
Italicn und Afrika. Schon im naehsten Jahre (306) starb 
Constantius und sein Sohn Constantin trat als Casar in seinen 
Besitz. Gegen Severns erhoben sich die mit ihm, wie os 

*) Charakteristisch ist del' Zmatz: "verum autem Dei templum, quoel 
est in hominibu8, incolume servavit." 

**) Die oben genaunte I1Isehl'ift ist bei Grutel' 1., S. 280, angefiihrt, 
in )fommsen's grossem 'Yerke hingegen habe ieh sie nicht gefnnden, auch 
nicht bei den "falschen" Inschriften. 

AI'11 G t h~ IIellcnische u, romische Religion. II. 11 
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scheint besond'ers deshalb unzufriedenen Romer, weil sie sich 
dadurch zuruckgesetzt fUhlten, dass die "Urbs

u 
abermals 

nicht Sitz eines Augustus sein soUte. Sie unterstutzten. den 
Maxentius, del', wegen seiner straflichen Lebensfuhrung ~Isher 
von del' Casarenwilrde ausgeschlossen, sich nun zu dlesem 
Range zu erheben bemilht war und se~nen ~ater, .. den alten 
Maximian, leicht bewog, aufs neue die Kmserwurde anzu
nehmen. Als derselbe sich vor Rom zeigte, wurde Severus 
derart in die Enge getrieben, dass er sich selbst den To~ .g~b. 

Da nun Galerius seinen alten \¥affenbruder LlClllms 
zum Augustus mit del' Herrschaft ilber die illirysc~en Pro
vinzen erhob und Maximin denselben Rang usurpwrte, S? 
hatte del' romische Staat, eine kurze Zeit Uber, sechs Augus~l, 
Bald darauf wurde Maxentius seines alten V aters ilberdrus~lg 
und nothigte ihn zur Flucht; derselbe gieng zu seinem Schwle
gersohne Constantin, von dem er freu~d1ich aufgenommen 
wmde benutzte abel' Constantin's bald hlerauf erfolgen~e Ab
wesenheit auf einem Feldzuge zu allel'hand verratherlschen 
Planen, so dass Constantin gezwungen war, ei1ends zu:'i.ick
zukehren und den Maximian derart bedrangte, das5 dIesel', 
dem Beispiele des Severus folgend, sich selbst to~tete (310). 

Dies alles sowie den Untergang des Maxentms und dIe 
erst en del' gleich zu erwahnenden, die Christen begunstigen~.en 
Edicte erlebte Diocletian noch; er er1ebte ausser den grau
lichen staatlichen Verwirrungen, die seine Massrege1n in Betreff 
del' Einsetzung neuer Herrscher nicht hintanzuhal:en v.ermocht 
hatten, auch den grausamen Tod seiner Gemahlm Pnsca und 
seiner Tochter Valeria durch Licinius; ja er 8elbst soli, durch 
Drohungen eingeschUchtert, seinem Leben ein ~nde gerr:acht 

haben (Amel. Victor, Leben und Charakter romlscher KaIser). 
Die Obgleich abel' Diocletian schon im J. 305 a~dankte und, 

'l'olerallZ- r wir gesehen haben andere Manner an dIe Stelle del' 
Edicte ,~ Ie , . A h 

(311-313), Augusti und Casares tra,ten, so dauerte - 1111t , usna :n0 

del' Provinzen, die dem Scepter des Rauses des ConstantI~s 
Chlorus zugefallen waren -- die Christenverfolgung. doch blS 
zum Jahre 311 fort. ';<) 1m April dieses Jahres endlIch, ohne 

*) Vexabatur ergo universa terra et prrnter Gallias ab ori.eute usque 
ad occasum tres acertissim(£ besti(£ s(£viebant - sagt LactantlUs 16 und 
48 fiiD't er bei: "sic ab eversa ecclesia usque ad restitutam (3. Toleranz-

" 
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Zweifel ilberzeugt von del' ganzlichen Vergeblichkeit del' Ver
folgung und erwagend die ungeheuren Nachtheile, die dem 
ganzen Reiche durch ihre Fortsetzung erwachsen mussten, 
vereinigten sich G alerius, Constantinus und Licinius 311 in 
Nikomedien und erliessen das erste Toleranz-Edict zu Gunsten 
del' Christen. Mehr noch ersehen wir aus einem erlassenen 
Edicte des Kaisers Maximin die ganzliche Erfolglosigkeit del' 
Diocletianischen Christenverfolgung, indem derselbe erwahnt, 
n dass schon die Kaiser Diocletian und Maximiall gesehen 
haben, dass fa s tall e Men s c hen den Cultus del' Gcitter 
verlassen und 8ich mit dem Volke del' Christen vermischt 
haben" (Euseb. Kirchengesch., IX., 9). 

In dem in Kikomedien erlassenen Edict sagen die drei 
lmperatoren *): "unter ihren Ubrigen BemUhungen fUr das 
Beste des Staates haben sie fruher (antehac) auch die Absicht 
gehabt, alles auf die alten Gesetze und die Diseiplin des 
romischen Staates zurilckzufUhren und darauf zu sehen, dass 
auch die Christen, welche die Secte ih1'er Voreltern verlassen 
haben, zu guten Gesinnungen zurilckkehrten. Denn eben die 
Christen habe mit einer gewissen Planmassigkeit ein solcher 
Eigenwille und eine solche Thorheit ergriffen, dass sie nicht 
jeuen Institutionen del' Alten folgten, die vielleicht zuerst ihre 
Voreltern festgesetzt hatten, sondern nach WillkUr und eigenem 
Gutdilnken sich Gesetze machten, und infolge hievon auf 
verschiedene Weise mancherlei Gemeinschaften stifteten. Auf 
den von den lmperatoren gegebenen BefehI, dass sie zu den 
Institutionen del' Alten zuruckkehrten, seien viele durch die 

Edict vom Jahre 313) fuerunt anni decem menses plus minns quatuor." Die 
beiden Ausspriiehe beweisen klar, dass nach des Lactantius Zeugnisse die 
Verfolgung auch nach dem Abgange Diocletian's fortdauerte nnd nicht, Wle 
Keim CUbertl'. Konst. d. Gr., S. 12) meint: "im Westen, abel' (sic!) selbst 
'1m Osten el'loschen" war. 

*) Das Nachstehende ist die Ubersetzung des Edictes, wie es bei 
Lactantius (cle mort. persec. 34) stellt; auch bei Euseb. (hist. eccles. VII f. , 
17) ist das Edict zu lesen, jedoch, wie dort berichtet wird, aus dem 
Lateinischen ins Griechische, und aus demselben (von Ruffinus) ins Lateiuische 
zuriiekiibel'setzt. (Patrologiae cursus completus, tom. VII., Parisiis, 1844, 
Lactantius, de mort. pel'sec, S. 248, Note.) Bei Euseb. steht aussedem uoell 
'Bine Eingangsf,)rmel, iu del' Galerius, Constantinus und Licinianus (Licillius 
hiess Licianianus Licinius) als Erlasser des Edictes genannt sind. 

11* 
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ausserste Gefahr zur Unterwurfigkeit gebracht, viele aud"!' 
erschreekt worden. vVeil abel' die meisten auf ihrem Vorhaben 
beharrten, und die Imperatoren gesehen haben, dass sie wedm> 
den Gi:ittern die schuldige Ehrfurcht erwiesen, uoch an den 
Gott del' Christen sich hielten, so wollen die Impcratoren, nach 
ihrer Gewohnheit, allen Menschen gnadig> zu sein, auch auf "ie 
ihre Guade ausdehnen, unter del' Bedingung, dwss sie wieder 
(deuuo) Christen scien und ihre Versammlungen so einrichten, 
dass sie nichts gegeu die Disciplin thun. Die Imp era tor e Ii 
behielten sich abel' VOl', in einem anderen Briefe 
den Richtern zu erldaren, wie sie sich zu verhal
ten ha t ten. Deswegen haben die Christen nun, nach del" 
ihnen erwiesenen Gnade, zu ihrem Gott zu beten fur das 
Wohl del' Imperatoren und des Staates uncI ihr eigenes, damit. 
del' Staat naeh jeder Richtung wohl erhalten bleibe und sie 
ruhig in ihren W ohnsitzen leben ki:innen (30. April)." 

Klingt aus diesem Edicte nicht officielle Rechthaberei 
heraus? Del' Impel'atoren Bestreben, wird gesagt, sei es gewesen,. 
aUes auf die Institutionen del' Alten zuruckzufuhren. Demc 

gemass seien die Befehle an die Christen ergangen; denn die
Christen habe eine ganz eigene Thorheit ergrifiell, sich will
kurlich in Gemeinsehaften zu vereinigen. N achdem abel', trotz 
del' Strenge, die meisten auf ihrem Vorhaben verharren, so 
tragen die Imperatoren ihnen auf, ihre Spaltungen zu lassen,. 
sieh zu einigen, und bei dem Gotte del' Christen fur das ';Votll 
del' IllJperatoren und ihr eigenes zu beten. 

::\lan sieht, dass die Kunst, zwischen den Zeilen zu lesen, 
eille auch im Alterthume bisweilen sehr nothwendige war, 
wenn Illan den eigentlichen Sinn des Gesagten herausfinden 
wollte. VVas hiess das anders, als: wir haben mit euch gerungell, 
doch wir ki:innen eueh nicht bezwingen; wir sind abel' die 
Obm'henen und ki:innen daher nichts thun, als, wenigstens 
zur yYahrung des Scheines, eueh zu massregeln, 'wenn wir 
auch euer Thun nicht ferner zu hindern im Stande sind. 

Die Widerwilligkeit gegen diese Zugestandnisse geht 
noch mehr aus del' Art hervor, wie sie in Maximin's PrtJ
vinzen bekannt gemacht wurden. Diesel', dem das Edict 
lllissfiel und "del' doeh nicht wagte", sich clem vVillen und 
Ausspruehe del' Augusti zu widersetzen, erliess gar hein Edict" 
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sondern trug nm m u n d 1 i c h dem Sabinus auf, allen Statt
haltern anzuordnen, "sieh del' Verfolgungen del' Christen und 
aller Belastigungen derselben zu en thaI ten, nachdem durch 
Bine so lange Zeit sich herausgestellt habe, dass dieselben 
auf keine ,Yeise von ihrer Hartnackigkeit abgebmcht werden 
ki:innten" (Ellseb. Kircheng., IX., ]). 

Mittlerweile starb Galerius an einer furchtbaren Krank
heit, kurze Zeit nach del' Veri:iffentlichung dieses ersten Edictes, 
-daher aueh naeh Lactantius und Eusebius das Zustandekommen 
desselben zumeist oiesen ki:irperlichen Qualen zuzuschreiben 
sei, das Galerius, nachdem alles arztliche Einschreiten vel'
geblich gewesen, gleichsam als letztes Mittel zu seiner Hei
lung zu erlassen sich entschloss (Euseb. Kg., VIII., 17. Zusatz i 
Lactantius 111. p., XXXIV., 36). 

Von del' furchtbaren Erregung diesel' Periode zeugt a'1ch 
-Bin Ereignis, welches in das J ahr 311 gesetzt wird und, cha1'ak· 
tcristisch genug', in den Regierungsbereich des immer zwei
deutigen Licinius fallt. Nicht zu ubersehen ist bei del' Beur
tueilung des gleich zu Berichtenden, dass die Festspiele in 
-die Kategorie del' Cliltushandiungen gehi:iren. "Als VI'ahrend 
diesel' Zeit (311) unter del' Regierung des Licinius in einc111 
Lustspiele im Theater zu Heliopolis in Phi:inicien del' Mime 
Gelasinns, mit weissen Kleidern angethan, in eine grllsse Butte 
voll lauwarmen "Vassel's geworfen wurde, zur Belustigung 
.Jel' Zuschauer und z u r Vel' h i:i h n u 11 g' del' chI' i s t 1 i c n e 11 

Tau fe, erklarte e1' nach Empfang die s e I' Taufe VOl' allem 
Volke, dass e1' von nun an nicht mehr auf del' Buhne auf
treten werde. ,Denn ich bin,' sagte er, ,ein Christ geworden 
und werde, nachdem ich in dem Taufbade die furchtbare 
Macht Gottes geschaut habe, auch als Christ ste1'ben,' -
worauf ihn del' rasende Pi:ibel sofo1't auf del' Buhne steinigte." 
(Joh. Malalas, chronogr., p. 314; chronicon Paschale, p. 513; 
bei Lasaulx, Untergang des Hellenisrnus, S. :::0.) Hinsichtlich 
-del' Macht des Chrisma euahlt del' heilige Augustinus ein 
ganz ahnliches Ereignis (Confess. IV., 4). 

Del' Tod des Galerius hatte auf die staatlichen Verhalt
nisse im Allgemeinen und auf die Behandlung del' Christen 
im Besonderen grossen Einfluss. Es naherten sich die Christen
verfolger Maxentius und Maximin einerseits, wahrend del' 
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wil'kliche und del' zeitweilige Christenfreund, Constantin und 
Licinius, vorlaufig einhellig handelten. Zuerst wurde l.Iaxentius
von Constantin in del' denkwUl'digen Schlacht an del' milvischen 
BrUcke (heute ponte molle in del' unmittelbal'sten Nahe Roms) 
niedel'geworfen (27. October 312; Lactant. m. p., cap. 41); 
diesel' Sieg galt spateI' mit Recht ala Symbol des Empor
kommens des Christenthumes. Hierauf tl'aten Constantin una 
Licinius in l\1ailand zusammen, besp1'achen die Staatsangelegen
heiten, einigten sich uber das Ve1'fah1'en (im sogleich mitzu
theilenden Edicte) in Bezug auf die Christen, und Licinius
ehelichte die Schwester Constantin's. Von da eiIte Licinius 
zum Kampfe gegen Maximin. 

Dies ein fluehtiger Ube1'blick uber die Ereignisse in der 
nachsten Zeit nach dem Tode des Galerius. 

Es war wohl begreiflich, dass die vollig veranderte Lage 
del' Dinge, das Suchen nach Verstarkung del' eigenen Stellung 
und, als ein wichtige1' Factor, die Theilnahme del' Bevolkerung 
je nach ihrer religiosen Richtung grossef- Schwanken del' Macht
haber nach sich ziehen muss ten. 

Zuerst scheint Maximin begierig gewesen zu sein, die 
von ihm widerwillig gemachten Zugestandnisse wieder loszu
werden; "e1' schickte (nach dem Ausdrucke des Eusebius, 
IX.,2) an sich selbst eine Gesandtschaft, durch welche die Bewoh
ner Antioehiens als grosste Wohlthat erbaten, dass keinem Chri
sten erlaubt werde, Antiochien zu bewohnen." Dem Jupiter Philios 
wurde ein neues Standbild in Antioehien errichtet, uberal! 
abenteuerliche Ge1'Uchte Uber die Verhore Christi VOl' Pilatus 
verbreitet, Anschlage feindseliger Art veroffentlicht und, 
zunaehst den Bewohnern von Tyrus und hierauf allen seinem 
Scepter unterworfenen Provinzen, die Vollmacht gegeben, die 
Christen "soweit als moglieh (longissime) von ihrer Stadt und 
ihrem Gebiete nach ihrem vVunsche zu entfernen" - (Euseb. 
IX., 2-9). *) 

*) Auf del' jiingst, 1892, von Benndorf gefiihrten osten. Expedition 
wurde in del' lykischen Stadt Arykallda eine dem obigen Erlass ahnlich 
lautende doppelsprachige Inschrift gefunden, wovon der eine Theil in grie
chischer Sprache die Bitte del' Einwohner enthalt, deren Beantwortung 
im libel' derselben zu lesenden lateinischen Erlasse gegeben ist. Es erhellt 
aus demselben, dass er fUr Lykien und Pamphylien Geltung hatte. (Th. 
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Doch auch im \¥ esten scheint, wie wir aus den spateI' 
mitzutheilenden Decreten zu folgern uns bemussigt sehen, 
wahrscheinlich in jenem, im 0 bigen Decrete des Galerius 
angekundigten "Briefe, in welchem den Richtern eine Richt
schnur del' Ausfuhrungsmassregeln jenes Edictes ver~prochell 
wurde", eine grosse Harte del' Bedingungen fu,:, den Ubertritt 
zum Christenthume stattgefunden zu haben. 

Wahrscheinlieh zeigte sich dann del' Gegensatz del' 
politischen und religiosen SteHung so doutlich, dass nach del' 
Niederwerfung des Maxentius (im Spatherbste 312) Constantin 
und Licinius bei ihrer Zusammenkunft in Mailand j enes (das 
zweite) Edict erliessen, das im PriBcipe die Freiheit, 
dem Christenthume anzugehoren, aussprach. *) 

Die beiden Kaiser sagen: 

"Da sie jungst in Mailand zusammengekommen seien, 
um alles, was offentliches W ohl und Sicherheit betreffe, zu 
besprechen, so hatten sie un tel' den ubrigen Dingen, wolello 
den meisten Menschen nUtzlich 8eien, VOl' aHem anderen ordnen 
zu mUssen geglaubt, in welchen Grenzen die Gottesverehrung 
zu halten sei (ordinanda esse credidimus, quibu8 divinitatis 
reverentia continebatur), darnit wir sowohl den Christen als 
uberhaupt allen die Freiheit gewahrten, jener Religion zu 
folgen, die jedersich selbst auserwahlen wurde, damit dio 
Gottheit in ihrem gottlichen Sitze uns und allen unseren 
Unterthanen versohnt und geneigt bleiben konne. Daher 
haben wir naeh diesem heilsamen Rathschlusse und in voll
kommen richtiger Ubel'legung darauf eingehen zu mussen 
geglaubt, dass jedem freistehen solie, sich dem christlichen 
Glauben odBr jener Religion hinzugeben, weiche er fUr sich 
selbst am passendsten halte, damit uns die oberste Gottheit, 

M0111m, en, zweisprachige Inschrift aus Arykanda, in den "Archaol.-epigraphi
schen Mittheilnngen aus Osterreich-Ungarn", 16. Jahrg., 1. Heft.) 

*) Das Edict ist hier nach Lactantius gegeben (de mort. pers. 48), 

sowie es wahrscheinlich nach dem Siege des Licinius iiber Maximin in 
Nikornedien, dem Wohnorte des Lactantius, am 13. Juni 313 veroffentlicht 
wurde, wah rend die, geringe Abweichungen enthaltende Fassung des Edictes 
bei Eusebius (Kirch eng. X., 5) der Form entspl'echen diirfte, in del' es, 
vielleicht unmittelbar nacn des Constantin und Licinius Zusammenkunft ill 
Mailand, im westlichen Theile des Reiches bekanntgegeben wurde. 
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dcren Dienst wir mit freiem Geiste folgen, in allem clie 
gewohnte Gnade und Forderung gewahre. 

"au. Daher mogest Du *) wissen, es habe uns gefallen, 
nach Aufhebung alier Bedinguugen, die wir in Erlassen an 
Dieh, den Ohristen frUher aufzuerlegen fUr nothwendig hielten 
jetzt in vVahrheit und einfach jedem zu gestattel1, dass, welll~ 
Dr del' christlichen Religion sich zuwenden wolle, er dies ohue 
13elastigung und Beunruhigung thun kiinne.' \Vir haben dies 
Dir mitzutheilen befunden, damit Du wisscst, dass wir den 
Christen freie und uneingeschrankte Erlaubnis geben, ihrer 
Religion anzuhangen. Auch mogest Du wissen, dass nach 
diesem Vorgange anch anderen die \VillkUr eroffnet vI'erde 
ihren Religionsgepflogenheiten Z11 folgen, was nach del' Ruh~ 
unserer Zeitlaufte zuzugestehen sei; d amit es j edem voll
k'lmmen freistehe, fUr sich uneingesehrankte Wahl zu treffen; 
weil wir keiner Religion etwas entziehen wollen. Und hin
sichtlich del' Ohristen wollen wir noch festsetzen dass ihnen . , 
.lene Orte, an weIchen sic frUher zusammenzukommen pflegten, 
und bezuglieh deren in frUheren Zuschriften an 
Dich eine bestimmte Richtschnur festgesetzt war, 
und die in fruherer Zeit entweder an unseren Fiscus odeI' an 
wen immer durch Kauf gekommen waren, ihnen ohne Geld
oder sonstigen Er3atz, ohne Zweideutigkeit und Hinterhalt 
zurUckgegeben werden. Selbst jene, die dergleichen als 
Geschenk erhalten haben, sollen solche Liegenschaften den 
Christen frUhestens zuruckstellen: auch jene, die dergleichen 
gekauft odel' geschenkt erhalten haben, sollen) wenn sie etwas 
von unserer Gnade zu erhalten wUnschen, sich an unseren 
Stattha[ter wenden, damit auch fUr sie durch unsere Milde 
vorgesehen werde. Dies alles soIl der christlichen Gemein. 
schaft (corpori Christianorum) sofort und ohne Aufenthalt durch 
Deine JHitwirkung Ubergeben werden. Uud weil es bekannt 
ist, dass die Christen nicht bloss die genannten Orte besessen 
ltaben, welche ihrer Gemeinschaft, d. h. den Kirchen, nicht 
den einzelnen Menschen, gehorten, so wirst Dn befehlen, diese 
aUe nach unserer fruher angefUhrten \Villensmeinung, ohne 
jede weitere Zweideutigkeit und ohne weitere VerhandlunO' 

b) 

*) Das Edict ist an die Statthalter gerichtet. 
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den genannten Christen, d. h. del' Korperschaft und den 
Gemeinden, zuriickzugeben (corpori et conventiculis), unter 
dem fruher angefuhrten Vorbehalte, dass jene, ,velche clie 
Riiekerstattung ohne Entgelt geleistet haben, Schadloshaltung 
von unserer Gnade hoffen mogen In allen dies en Beziehungen 
hast Du del' obengenannten chriRtlichen G emeinschaft Deiue 
.so erspriessliche Beihilfe zu leihen, damit unser Auf trag so 
schnell als moglich erfUllt werde, und auch him'in durch 
unsere Gnade fUr die offentliche Ruhe gesorgt werde. So 
mage es geschehen, dass, nach Inhalt des FrUheren, die gott
Eche Gnade, deren Nahe wir in so vielen Dingen bis jetzt 
Bl'fahren haben, unseren Unternehmungen und dem offent
lichen VV ohle i I'll mer gleich gUnstig zur Seite stehe. Damit 
.abel' diesel' neue Bev\'eis unseres V{ ohlwollens allen zur 
Kenntnis gelange, wird es erforderlich sein, dieses Aus
cSchreiben mit Deiner Erlauterung Uberall bekanntzumachen, 
·damit nirgends hieruber Unkenntnis bestehen konne. (( 

Es drangen sich uns folgende Bemerkungen Uber dieses 
denkwUrdige Document auf: Zunaehst wird in del' "a" 
bezeichneten Stelle klar ausgedrUckt, dass frUhere Bedin
gungen des Uberganges zum Christenthume nun aufgeho
ben seien. Es steht dies wahrscheinlich in Verbindung mit 
den im Erlicte des Galerius in Aussicht gestellten, abel' nir
gends mehr aufzufindenden AusfUhrungsgesetzen. Es mochten 
durcb dieselben einem massenhaften Ubertritt Sch~'anken gebo
ten worden sein, welche abel' durch die grosse Aufregung, 
die sie veranlassten, zu del' obigen neuerlichen Bestimmung 
fUhrten. 

Ausdrilcklich wird hervorgehoben, die verschiedenen 
13egUnstigungen seien nicht einzelnen Personen, sondern del' 
Jl christlichen Gemeinschaft" (corpori Christianorum, ad ius 
'Corporis u. s. w.) zuzug'estehen, wodurch schon hier jener 
haufigen Sectenbildung entgegengewirkt wird, die ja frUher 
'Cbenfalls als EigenthUmlichkeit del' Juden galt, schon jm 

€rsten Edicte getadelt wurde, und deren Bekampfung, wie 
.sich spateI' zeigen wird, Constantin fUr eine seiner Haupt
.aufgabcn zeitlebens gehalten hat. 

Wenn zu wiederholtenmalen hervorgehoben wird, dass 
die Religionsfreiheit jedem gewahrt werde, so konnte eme 
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solche denn doch wohl nur auf Juden und Christen sich 
beziehen, die dem bisherigen Staats-Cultus feindlich entgegen
standen, wahrend ja niemandem verwehrt worden war irgend
einem Gotterdienste sich zuzuwenden, insoferne er ~icht del' . 
Staatsreligion feindselig entgegentrat odeI' geradezu unsittliche 
Handlungen in sich schloss, sowie ja oft genug angefuhrt 
wurde, dass Kaiser ausser den vaterlandischen Cult en mor
genlandisehen und anderweitigen Religio~shandlungen sich 
ergaben. 

KIaI' genug war ubrigens herausgestelIt, wie wenig' die 
Gesetzgeber sich erlauben wollteo, als Anhanger irgendeincl' 
bestimmten Religionsform zu gelten: nachdem sie jedermann 
~die Freiheit gegeben haben, jener Religion zu folgen, del.' et' 

111llller wolle", fligen sie hinzu, "damit die Gottheit in ihrem 
himmlisehen Sitze uns und allen unseren U nterthanen ver
sohnt und gnadig sei." (S. das obige Deeret mit dem W ort
laute: quo quidem divinitas in sede ccelesti no bis atque Olluli

b~~, qui ~ub p~testate nostra sunt constituti, placata et pro
pltm ~O~Slt eXlstere.) Euseb fuhrt in seiner Verofi'entJichung' 
des. ~dlCte~ ~ach del' frUher erwahnten Ertheilung del' 
RehglOnsf:elhelt d~e vielleicht noch bezeiehnendere Motivierung 
an, "damlt, was unmer jenes gottliche und himmlische Wesen 
ist, es uns und allen jenen, die unter unserer Herrschaft 
leben, g'~~stig sei~ konne." (Euseb. Mailander Decret, X., 5 ~ 
"qno SCIlIcet, qUldquid illud est divinum ac cceleste numen 
nobis et universis, qui sub imperio nostro deO'unt propitium 

. ) b , esse POSSlt. 

Insoferne del' uneingeschrankten Aufrichtigkeit del' 
Imperatoren zu glauben ist, dachten sie demnach im Sinne 
del' damals so weit verbreiteten neu-platonischen Ideen unter 
einem hochsten Obergott den uberall gestatteten Cul:en als 
gleiehberechtigt einen neuen, bisher nicht berechtigten bei
zufligen. Gerade hierin lag del' weittragende Irrthum, von 
dem ~s uns .nach so lang en Zeitraumen fast unbegreiflich 
erschemen WIll, dass e1' von den damaligen Gewalthabern 
wirklich getheilt worden sein soIl, 0 bgleieh die fruheren 
Kaiser in richtiger Auffassung del' Dinge ihn nicht getheilt 
hatten. Del' christliche Cultus, del' seiner Natur nach den 
ubrigen feindlich entgegentrat, musste in seiner Conseq uenz 
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den anderen, loser zusammenhaltenden Religionsformen uber
legen sein und libel' sie den Sieg erlangen. Diesel' musste 
schon mit dem Tage beginnen, an welehem yom Kaiser den 
Soldaten gestattet wurde, an ihren Schilden das Kreuzzeichen 
anzubringen (Lactantius 111. p., 44), und an welchem er selbst 
hinter del' Kreuzesfahne einherschritt. (Euseb. vita Const. I. J 

an mehreren Orten, besonders bei Aufrichtung des Sieges
denkmals I., 40); somit ist das obige Mailander Decret eigent
Heh fur uns nul' die amtliche Anerkennung eines schon ein
getretenen Verhaltnisses. 

Constantin hat seinen Eifel' fur die Sache auch sogleich 
nach Bekanntmachung dieses Edictes durch eine Reihe von 
Erlassen kundgegeben: zuerst in einem Briefe an den Statt
halter Anulinus (Euseb. Kg. X., 5), in welch em er anordnet, 
dass del' katholischen Kirche in allen Stadten und Ort
schaften die Liegenschaften zuruckgegeben werden, welche 
ihr entzogen worden seien. In gleicher Weise machte el' 

einer Anzahl katholischer Priester Afrikas, Numidiens und 
Mauretaniens fur ihre Bedurfnisse bedeutende Geldgesehenke, 
berief schon jetzt zur Schlichtung von Kirehenstreitigkeiten 
Synoden ein und erklal'te 'die Vorsteher del' Kirchen von 
allen ofi'entlicheu Functionen frei, "damit sie nicht dureh 
einen Irrthum oder frevelhaften Zufall (casu saerilego) von 
dem dem hochsten Wesen sehuldigen Cultus abgehalten 
werden, sondern ohne irgend welche Beunruhigung ihrem 
eigenen Gesetze dienen konnen. Denn wenn diese dem gott
lichen Wesen die hochste Verehrung erweisen, muss daraus 
flir das Gemeinwohl del' grosste Nutzen erwachsen." (Euseb. 
Kg. X., 7.) 

Das oben ausfuhrlich mitgetheilte, in ~hiland kund
gegebene Edict del' beiden Kaiser wurde von ihnen an 
Maximin del' sich noeh immer als ihr Freund anstellte," , Il 

ubersenuet; anfangs seufzte er tief auf, dann abel' wollte er 
wedel' den Schein haben, ihnen nachzugeben, noch vermoehte 
er den Muth aufzubl'ingen, sclmurstracks ihren Befehlen ent
gegenzuhandeln; in diesel' Gemlithsverfassung sendete er 
an die Statthalter, wie aus eigenem Antriebe, den gleich zu 
erwahnenden Erlass (Euseb. Kg. IX., 9). In demselben 
spricht er ganz in del' vVeise des ersten Galerills'sehen Edic-
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te", dass zwal' Diocletian und Maximian mit Recht angeol'dnet 
hatten, rlass jene, die von del' Staatsl'eligion abgefallen waren, 
durch die aussersten Strafen zu derselben wieder 7.urUck
gefuhrt wUrden. Da er (Maximin) abel' bei seiner Ankunft 
im Orient in Erfahrnng gebracht habe, dass \\"egen diesel' 
-Angelegenheit viele clem Staate niHzliche Personen von 
Richtern verfolgt und strenge behandelt wi~rden, so Ilabe er 
{las untersagt und anbefohlen, dass man mehr durch Zuyor
kommenheit (blandiciis) unrl Enl1ahnungen sie znm Cultus 
del' Gotter znrUckfuhre. Hiel'auf sei aueh dul'eh lang-ere Zeit 
niemanr1 mehr belastiget worden und Viele zum Dienste del' 
Gotter zuruekgekehrt. Da del' Imperntor im vergangenen 
,Jahre nach Nikomedien gekommen sei, hatten ihn die Bewoh
ner instandig gebeten, dass er solchen Leuten nicht langeI' 
den Aufenthalt in ihrpn l\fauern gestatte. Da er nun wnsste, 
dass viele Christen dort wohnen, so habe er geantwortet, 
Bl' neige sich zwar ihrem Begehren zu, da er abel' bemerke, 
dass dasselbe nicht von allen getheilt werde, so verfuge er, 
dass, wenn noch irgendwelebe 1Vlenschen unter ihnen weilten, 
{lie im christlichen Aberglauben verharren, jeder nach seinem 
GutdUnken und seiner Geistesrichtung erwahlen moge, ·was 
Br wolle. Da er abel' doch auch nMbig gehabt habe (necesse 
habui), auf jene Bitte del' Nikomediel' gUtig zu antworten, so 
hahe er, irn Sinne seiner frUheren Verordnungen, neuerdings 
{lie lVIahnung ergehen lassen woll el1 , dass jedi'm gestattet sei, 
nach seiner Sinnesart seine Religion zu wahlen, dat's man 
mehr mit Ranften, als mit harten Massregeln vorgehen, doch 
.i ene, die freiwillig ZUlU Cultus del' Gotter zurUckkehren 
wollen, mit doppelter Freude empfangen solle (ambabus nlnis 
.am plecti). 

Nach des Euseb Zeugnis scheint abel' niemand den Ver
sprechungen Maximin's viel getraut zu haben, weil er diese 
Bdehle nicht unter seinem eigenen N amen verlautbarte und 
keine Anstait traf, die Kil'chen wieder aufzurichten odeI' die 
Versammlungen zu gestutten, obgleich ibm seitdem Constantin's 
Briefe zugekolllmen waren, die ihm meldeten, dass im vVesten 
beidcs veranstaltet sei. 

Inzwischen brach del' Krieg zwischen Licinius und Maxi
min aus, und nach den bedeutenden Niederlagen, die letzterer 

\ 

I 
i 
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erlitt. fuhlte er sich, Freilich unter den Ublichen widerwillig t
:
n 

Berufungen auf Diocletian's und 1Iaximian's Verordnungen 
nunmehr bewogen, auch den Christen den vViederaufbau del' 
Kirchen zu o'estatten. (Euseb. Kircheng., IX., 10.) 

Doch dauerten die Erfolge des Licinius fort, die einer
seits den Tod des Maximin, andererseits den siegreichen Ein~ug 
des Licinius in Nikomedien zur Folge hatten, wo durch Ihn 
jenes christenfreundliche, im Vorja~lre zu M~iland bes.chloss.e.n

,
; 

Edict auch fUr den Osten des ronnschen RelChes veroffenthcht 

wurde. (13. Juni 313.) . 
vVie schwer abel' damals sehon die Gunst del' Chr~st-en 

wog, mag aus jenem Gebete klar werden,.d~s. del' doch Ul.chts 
weniger als immer christenfreundliehe L1Oll1lUS durc;h ell1en 
Engel n1ichtlicherweile erhalten haben soIl und l11orgens. ~uf-
Z
uschreiben befahl: Hochster Gott, wir bitten Dieh! HeIlIger 

n . D· 
Gott wir bitten Dich! Alle Gerechtigkeit empfehlen wn' n' 

( com'mendamus), unser Heil em pfehlen w~r Dir, unse~ Re~ch 
empfehien wir Dir. Durch Dich leben WIr, durch DlCh smd 
wir siegreich und glucklich. Hochster, heiliger ~ott, erho~e 
unsere Gebete. 'Vir erheben unsere Hande (bracllla) zu Du. 
Erhore heiliger hochster G ott!" Dieses Gebet wurde auf , , d ' 
Tafelchen geschrieben und den Trib,unen ubergeben, amlt 

jeder es seinen Soldaten einprage. 
Nachdem die mittlerweile eingeleiteten Unterhandlungen 

zu keinem Ende fuhrten, und die Heere sich schon in Schla~ht
ordnung gegenuberstanden, legten die Licinianer die S~hlld() 
ab lufteten die Helme, richteten die Hande gegen HImmel 
uu'd spl'achen nach dem Beispiele ihrer V orgesetzten dem 
Kaiser dreimal das Gebet nacho Die gegnerische, dem Tode 
geweihte Schar hi>rt das Gemurmel del' ~etenden (audlt 
acies peritura precantium murmur; LactantlUs tl1. p., 46). 
Freilich war das kein christliches Gebet in unserem, abel' 
gewiss noch weniger ein Gebet im. al.tromischen Sin~e, 

d diesen Eindruck haben des Maxllllln Scharen dnrch 
un ·f 1 
Haltung und etwaige Abzeichen selbst dann ohne Z~Vel e 
erhalten, wenn auch del' genaue vVortlaut des Gebetes 1h11en 

nicht vernehul bar geworden sein sollte. . 
Bald abel' und zwar schon im Jaln'e 314, anderten s10h 

neuerdings die Verhaltnisse und mit ihnen ebenso des Licinius 
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~hristenfreundlicher und verwandtscl1aftlicher S' TT l' h d" mn. ung elc 
e~ ~mflus~e, den m fruherer Zeit jene Marcia, Bowie die 

Kalserm JulIa Domna zur Linderung des Loses del' Christen 
ausgeubt haben, ungleich del' l\£ilde del' Sitten, zu del', sowie 
zu dem endlichen Triumphe des Christenthums Frauen aus 
Constarr.tin's Hause, Eutropia und Helena, sowie' Constantin's 
G~mahllll Fau~ta (die Tochter Maximian's} beitrugen waren 
hohe Frauen dIesel' Zeit hierin weniger glucklich 1I1a' . d d . . ..L\ n weiSS, 

ass . es DlOcletlan Gemahlin Prisca und ihre Tochter, des 
Galerms Gemahlin, Valeria, auf des Gemahls und Vaters 
Befehl zum Opfern gezwungen wurden; man kennt ihr grauen
volles Ende. Auch die etwaigen Bemuhungen del' Constantia 
Constantin's Schwester und Gemahlin des LI'c' . h" . lnms, sc mnen 
auf den letzteren in keiner Richtung eingewirkt zu haben 
un~ so ~ahrte zwischen den kaiserlichen Schwagern de; 
F:l~d.e lllcht lange, und von ebenso kurzer Dauer war des 
Llcmms Gnade fur die Christen. 

Schon ein Jahr nach jenem Mailander Edict (314) b h 
Kampf d K' . h d rac Z\~iSCbeH er neg ZWISC en .en Imperatoren aus; obwohl er blutig 

{JOJlstantin war, wurde er doch mcht entscheidend und ein neu "'h . 
und F " d £ I . ., ' nJa nger 

Licinius. lle e 0 gte. Dlese ZWlschenzeit benutzte Licinius zu Erpres-
sung en und zu neuen Christenverfolgungen, zu welchen er 
den V orvl'and nahm, dass die Christen nicht fiir ihn sondeI'll 
fur den "v~n Gott g:liebtesten Kaiser" (Constan'tin) ihre 
Gebete ~ernchteten; Wle er denn uberhaupt seine Sache mit 
dem He.ldenthum zu identifieieren suehte und deshalb auch 
aIle ChrIsten von seinem Hofe vertrieb (Euseb h' t I X . . .., IS. eec es, 

." 8; ~uch VIta Const., 1., 49 ff.) Dagegen schutzte Constantin 
dIe Chnsten und forderte sie, soviel in seinen Kraften stand. 

~ls nun del' Krieg zwischen Constantin und Licinius 
neuerdmgs ausb1'ach, unterlag del' letztere schnell. In de' 
Nahe jenes einst durch Septimius Severns so furchtbar mit~ 
genommenen Byzanz erfolgten die Entscheidungskampfe zu 
vVasser und zu Lande. 

Constantin liess sogleich nach seinen Sl'egen I' . . aucl 1m 
OrIente dIe von ihm im Occidente gegebenen dem Ch1'isten
thU~l~ gunstigen Ve1'ordllungen veroffentlich:n, rief aUe del' 
RelIgIOn wegen Verbannten zuruek und gab die Kirchenguter 
hemus. (Ens., vita Const., II., 20 f.) 
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Mit del' Alleinherrschaft Constantin's im weiten romischen 
Reiche (324) beginllt eine neue Phase im Kampf des Heiden

thums gegen das Christenthull1. 

Sechszehntes Capitel. 

Constantin Alleinherrscher (324); seine Stelh.ll1g zum 
Christenthume. 

In del' SteHung des Christenthums waren bisher verschie- Kurzer 
.J E h' H T' d' 11., h Riickblick 'Uene poc en emgetreten. atten l"alan un smne .L'Iac - auf die 

folger zunachst nUl' die Widerspenstigkeit, den Fanatismus bisherige 

C
· b d hf I d H h Stellung del' hnsten estraft, wur e unter nae 0 gen en errsc ern des 

ihnen wenig '\iViderstand entgegengesetzt, zeigten sich bei Christen. 

lllanchen Imperatoren, wie bei Septimius Severus und Diocletian, i~h;t::te. 
Sehwallkungen in ih1'em Benehmen gegen die Christen, so 
hatten gerade die kraftigeren He1'rscher, wie Decius und -
in seinen spateren J ahren - Diocletian, ihnen heftig-en V{ider-

:stand entgegengesetzt. 
Ausdauernd freundlich war ihnen bisher nul' das Haus 

des Constantius Chlol'us. Inzwischen haite sich die Zahl del' 
'Christen ungeheuer ve1'meh1't. Nach yerschiedenen Berech
nungen kommt Schultze (Gesch. d. Unte1'ganges des griech.-rom. 
Heidenthums. J ena 1887, I. Einleitullg) dahin, sie auf zehn 
Millionen im Umfange des romischen Reiches anzuschlagen. 
Die fruhere Politik, sich den Fortsehritten und del' Ausbreitung 
.des Christenthumes entgegenzustemmen, hatte unter Decius, 
unter Diocletian und zuletzt unter den Mitbewe1'bern Con
stantin's einen clltschiedenen Misserfolg gehabt. 

Dies fuhrte zu den fruher erwahnten Toleranz-Edicten. 
Abel' auch seitdem war die Zahl del' Christen noch bedeu
tend gestiegen. Sie hatten sich ihrem Gonner Constantin bei 
seinen Kampfen als hochst nutzlich und willfah1'ig erwiesen. 
Das musste ihn umsomehr bewegen, in seiner Religionspolitik 
den fruheren Herrschern entgegengesetzte Bahnen einzu
cSchlagen. Er that dies mit 'Veisheit, Vorsicht, Consequenz, 
moglichster N achsicht gegen die alten Religionsverhaltnisse, 
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denen noch immer mindestens Vler Flinftel del' Bewohnel~ 

des Reiches anhiengen, - abel' mit Festigkeit. 
Bei Beurtheilung del' J11:assregeln Constantin's wird nicht. 

allein ins Auge gefasst werden mussen, wie schwierig seine 
SteHung war, wie fest mit allen Einrichtungen des alten 
romischen Staates die romische Religion und die Ceremonicn 
und Opferhandlungen verknupft waren, sondern auch, dass 
Constantin in diesen alten Traditionen und Gebrauchen auf
gewachsen war. Il{ as uns als Sehwanken im Charakter, a]s 
zweideutig erscheinen mag, wird oft darin seine Erklarung' 
finden; auch wird ja selbst die politische Lage von Zeit zu 
Zeit ein mehr odeI' weniger tiefes Eing'ehen in seine Lieb
lingsidee, die Begunstigung des Christenthums, mit sieh 
gebracht haben. 

Bekehru."g In hohem Grade muss uns naturlieh die Frage interes-
COnstUlltlll S • • 1 h ,1IT' d' A C 

zum Sleren, In we c er IV Olse le nregung zu onstantins. 
Christeu· Bekehrung erfolgte, und welches die Beweggrunde waren,. 
freunde. 

die ihn tl'otz ailer grossen Schwierigkeiten, die sich dem docn 
entgegensetzten, zum Schutze des Christenthumes aneiferten. 

1st es ttberall schwer, selbst bei uns nahe stehenden 
Person en, bei uns genau bekanntcn Verhaltnissen, einen Ein
blick in die Triebfedern zu wichtigeu und compliciertcn 
Handlungen zu gewinnen, so wird voUends eine genaue 
Schatzung bei uns so ferne liegenden Zeiten, unter so \'er
wickelten Umstanden geradezu unmnglich. 

Diese Schwierigkeit wird dadurch noch vergrossert,. 
dass uns uber die Zeit Constantin's so wenige vollig ver
lassliehe Schriftsteller Aufschlusse geben. 1\1:ehre1'e derselben, 
sowolll solche, die auf heidnischer Seite stehen (so Zosimig 
und del' spatere Kaiser Julianus), als auch solehe, die dew 
Chl'istenthum anhanglich sind, wie Lactantius und Eusebius,. 
werden, in unseren Augen wenigstens, oft parteiisch. Fur 
andere, besondel's Eutrop und Aurelius Victor, ist das Chri
stenthum nul' eine Nebensache, die sie bloss gelegenheitliclL 
erwahnen, und ihre Berichte sind Ieider gar zu knapp. Ulil 
das Missgeschick vollzulllachen, sind die dreizehn erstell 
Bucher del' romischen Geschichte des ebenso ehrlich en als 
unparteiischen Ammianus Marcellinus, deren Ietztere gerade 
die Zeit Constantin des Grossen behandelten, verloren 
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gegangen und die seinem Vverke gewohnlich angehangten 
Excerpte eines unbekannten Verfassel's (anonymus Valesii) 
sind zwar brauchbar, abel' doch gar kurz. 

Somit sind wir auf Zusammenstellungen und Sehlusse 
aus den obigen Quellen beschrankt, mussen uns mit einer 
vVahrscheinlichkeitsrechnung begnugen und bedenken, wie 
vielerlei Momente bei Constantin's Abwagung del' Ver
haltnisse in die \Vagschale fallen mochten. 

Von grossem Interesse ist die Erzahlung des Biogra
phen des Kaisers, Eusebius, die fur uns umso wichtiger wird, 
je unparteiischer sie dadurch erscheint, dass derselbe den 
Beginn von Constantin's Bekehrung keineswegs auf rein reli
giose Motive zurlickfuhrt. Er erzahlt: *) 

Constantin, im Begriffe, Britannien, zu verlassen, um 
gegen Maxentius zu ziehen, habe, "in del' Uberzeugung, dass 
"er ausser den militarischen Kraften eine andere, wichtigere 
"Hilfe nothig habe, um den magischel1 KUnstell und Blendwerken 
"des Tyrannen(Maxentius) widerstehen zukonnen, sich Gott alS: 
"Helfer gesueht, und die militarischen Rustungen und die 
"Zahl del' Soldaten an zweite Stelle gesetzt, den Beistand 
des gottlichen 'Vesens (divini numinis) abel' fUr unbesiegbar 
(invietum et inexpugnabile) gehalten." Daher habe er bei sich 
zu uberlegen begonnen, weI c hen Gott er sieh erwahlen 
solle (quemnam sibi deum adseisceret). Bei diesel' eifrigen 
Erwagung behielt del' Gedanke die Oberhand, dass von 
seinen zahIreiehen V organgern diejenigen, welche auf eine 
Mehrzahl von Gottern ihre Hoffnung gesetzt und sie mit 
Spenden und Opfern geehrt hatten, nachdem sie zuerst durch 
Orakelspruche, die ihnen alles Gluck verhiessen, getauscht 
worden seien, - endlieh unheilvollen Tod gefunden hatten, 
und dass keiner del' Gotter zul' Hand gewesen sei, um sie 
VOl' dem herannahenden Schicksalsschlage zu beschutzen. 
Nul' seinem Vater, del' im Gegensatze zu jenen, deren lrrthum 

*) Auch Lactantius (de mort. persec. p. 44) kennt die Vision Con
stantin's; Br spricht von der \Veisung, die der Kaiser erhielt, auf den Schildern 
seiner Soldaten das Monogramm Christi ()f) anbringen zu lassen. Lactanz 
ist in der Zeitangabe bestimmter als Euaeb, und erzahlt, das Ereignis habe 
vor den Thoren Roms im October 311 stattgefunden, als Constantin im 

Begriffe stand, auf Maxentius loszuschlagen. 

A r net h, Hcllcnische u. romische Religion. II. 12 



178 

er erkannt, den hochsten Gott durch sein ganzes Leben lang 
verehrt habe, habe derselbe als Schtitzer und Erhalter des 
Reiches beigestanden. Bei wiederholter Betrachtung diesel' 
verschiedenen Schicksalswendungen habe Constantin beschlos
sen, die Gotter, die ja nirgends seien und deren Dienst nul' 
Thoren angemessen scheinen konne, zu verlassen, und jenem 
e i n en Gotte seines Vaters sich zuzuwenden. Als er nUll im 
eifrigen Gebete zu dies em versunken gewesen sei, sei dem 
Kaiser, del' um ein Erkennungszeichen und um Hilfe bei 
seinem gegenwartigen Unternehmen gefleht habe, ein wmider
bares Zeichen von Gott gesendet worden: In del' Mittags
stunde, als die Sonne eben begann sich gegen Untergang zu 
neigen, erschien am Himmel oberhalb del' Sonne, vom Licht
meel'e umstl'ahlt, das Kreuzeszeichen mit del' Inschrift: "In 
diesem siege!" Del' Kaiser und sein ganzes Heel', das ihm 
auf dem Zuge folgte, sah und staunte. (Horis diei meridianis, 
sole in occasum vergente, crucis tropaeum in crnlo ex luce 
confiatum, soli superpositum, ipsis occulis vidisse, affil'mavit cum 
hujusmodi inscl'iptione: Hac - cruce - vince (andere schreiben 
"hoc -- signo - vince"). Eo viso et se ipsum et milites omnes, 
qui ipsum nescio quo iter facientem sequebantur et qui specta
tores miraculi fuerant vehementer obstupefactos. Euseb. vita 
Const., 28.) Wahrend nun Constantin lange und eifrig hin- und 
hel'dachte, was die Erscheinung bedeuten moge, brach die 
N acht herein. 1m Schlafe sei ihm darauf Christus mit j enem 
Zeichen, das er am Himmel gesehen hatte, erschienen, und habe 
ihm anbefohlen, dieses Heereszeichen so, wie er es gesehen, 
herstellen zu lassen und als gottlichen Schutz in den Schlachten 
zu ftihren. *) (Euseb. vita Constant., I., 27 ff.) 

Daraufhin habe Constantin die Priester jener geheimnis
vollen Lehre zu sich beschieden und sich bei ihnen erkundigt, 
wer jener Gott sei, und was jene Erscheinung bedeuten solIe. 
Er habe ihren Auseinandersetzungen aufmerksam zugehort 

") Es ist dies das beriihmte labarum, die Hauptfahne Constantin's 
von nun an. Del' Name ist moglicherweise keltischen Ursprungs und wird 
die Fahne sonst oYjp.olov crUl':·~pwv, WI.+,~''l.OY genannt (Vita Const. 11., 7). 
Vergl. Keim, Ubertritt Constantin d. Gr., S. 85, Note 14, bei dem iibrigens 
auch einer Herleitung von dem griechischen W Ol'te ),a:popov, prreila, 
Erwahnung geschieht. 
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und sich dem Lesen del' gottlichen Bucher mit Eifer ergeben. 
Das Kreuz abel' habe er als Feldzeichen immerfort bei
behalten und Naehbildungen desselben seinen sammtlichen 
Kriegsheeren vortragen lassen. Naeh del' Niederwerfung des 
Maxentius habe er Gott, dessen Schutz, wie er wohl fuhlte, 
ihm zur Seite gestanden habe, seinen Dank dargebraeht und 
mitten in Rom ein erhabenes Standbild erriehtet; dasselbe 
habe ihn dargestellt, wie er die Siegesfahne halte, und dar
unter folgende Inschrift: Durch dieses Heilszeiehen, welches 
del' Inbegriff der wahren Tugend ist, habe ich eure Stadt ftir 
immer vom Tyrannenjoche befreit und dem Senate und romi
schen Volke mit del' wiedergewonnenen Freiheit den Ruhm 
und fruheren Glanz zuruckgegeben. (Vita Const. L, 40; bes. 
hist. eecl. IX., 9.) 

Man sieht leicht, dass es nach del' El'zahlung un seres 
Gewahl'smannes dem Kaiser anfanglieh vor aHem anderen 
um einen machtigen Beistand bei seinem Heereszuge zu thun 
war, - die religiose Fl'age im engeren Sinne lag ihm abseits. 
Dergleichen Fragen tiber die Macht des Gottes, dessen Dienst 
man annimmt, sind, besonders solange man an Localgotter 
glaubte, durehaus nichts Besonderes, und werden auch in del' 
heiligen Schrift erwahnt; so im 1. Buche d. Konige, XVIlI., 
19 ff. bei dem hochst dramatischen Wettkampfe des Elias mit 
den Propheten des Baal und del' Astarte, wo es darauf ankam, 
von dem wirkliehen Gotte Feuer zum Opfer des geschlachteten 
Stieres zu erflehen. Man erinnert sich, in welch grossartiger 
\Veise Jehovah fur Elias entschied. Ahnliehe Ansichten zeigten 
sieh bei Constantin's Zeitgenossen haufig genug. So gelobt 
Maximinus VOl' jener Naeht, in del' dem Lieinius del' Engel 
mit dem oben angefuhrten Gebete erschien, "dem Jupiter, 
wenn er ihm den Sieg verleihe, den christliehen N amen zu 
verloschen und vom Grunde aus zu vertilgen" (Lact. m. p., 
49). So riefen nach den ersten, freilich schnell vorubergehenden 
Zeichen del' Nachsicht Maximin's fur die Christen, die ob 
solcher Milde des verhal'teten Feindes erstaunten Heiden, "nul' 
de r Gott sei gross und der wahre Gott, del' von den Christen 
verehrt werde" (hist. eccl. IX., 1). In diesem Sinne erklal'te aueh 
VOl' del' Entseheidungssehlacht Licinius, dass del' siegbrin
gende Gott der wahre und herrsehende sein und demnach 

12* 
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del' heutige Schlachttag entscheiden miisse, ob fiirderhin den 
vielen, bisher gepriesenen Gottem odeI' dem einen Gotte 
Constantin's (vita Const, II., 5) die Verehrung gebiire. 

In ahnlicher Weise zeigte auch Constantin seine tiefe· 
Uberzeugung von del' Mac h t des von ihm erwahlten Gottes. 
dadmch dass er seine Kreuzesfahne als unfehlbares Sieges-, 
zeichen betrachtete, sowie er fiinfzig Manner erwahlte, deren 
einziges Geschaft darin bestand, das Kreuzzeicben zu schiltz en 
und abwechselnd auf ihren Schultem zu tragen. Nach del' 
Erzahlung des Kaisers floh einst, als wahrend del' Schlacht 
grosser Larm entstand, del' Fahnentrager im Schreck en, nach
dem er die Fahne einem anderen iibergeben hatte; ganz 
kurze Zeit darauf fiel er, von einem Pfeile getroffen, leblos 
zur El'de. Das Kreuzeszeichen abel' verlieh dem Fahnentl'ager 
Unvel'wundbal'keit, denn e8 war ein wunderbares Schauspiel,. 
wie del' Schaft die Geschosse auffieng und wahrend auf diesem 
geringen Umkl'eis alle Geschosse fielen, del' Trager unvel'sehrt 
blieb. Auch erzahlte del' Kaiser seinem Biographen, dass, weI' 
immer die Fahne getragen habe, nie von einem Gesehosse 
getroffen wurde, dass dagegen del' Sieg nberall zutheil 
geworden sei, wo immer die Kreuzfahne sich zeigte. 
(Euseb. vito Const. II., 7, 8, 9). In ahnlichem Sinne und, 
nbel'zeugt von del' Macht des Kreuzeszeichens, habe Lieinius 
seinen Soldaten untersagt, dass sie "wedel' vel'messen, noch 
zufallig ihre Augen auf dasselbe wenden, noch auf dasselbe 
losstiirmen sollten; denn dasselbe sei von unglaublicher Kraft 
erfiillt und ihm (dem Licinius) personlich ungliickbringend 
und feindselig." 

Auch noch in seinen spaten Lebenstagen riihmt Con
stantin (vita II., 24) mit dankbarer Riihrung die Starke und 
ausgiebige Hilfe s e i n e s Gottes in einem Briefe an den Perser
konig. 

Bei del' geringeren Anzahl von Constantin's Soldaten,. 
bei seinem ganz staunenswerten entscheidenden Erfolge, bei 
seiner j n n g 8 t *) erfolgten Bekehrung darf e8 uns nicht wun
del'll, wenn Constantin und mit ihm die Christen davon iiber-

*) Man erinnert sich, dass nach Lactanz' Bericht die ErscheinunK 
des Kreuzes dem Constantin VOl' der Schlacht gegen Maxentius zu TheH 
wurde (Lact., de mort. pel's., p. 44). 

~eugt waren, dass gottliche Hilfe ihnen zur Seite gestanden 
sei. Abel' auch die Heiden zweifelten keineswegs daran, wenn 
sie sieh gleieh diesen Beistand in anderer vI' eise auslegten, 
als Constantin und seine Genossen. So sagt del' Panegyrist 
(IX., 2): "Du hast in del' That, 0 Constantin, mit jenem gatt, 
lichen Geiste ein geheimes Einverstandnis." Und weiter heisst 
€s (Paneg. X .. 14) ~ "Ganz Gallien spricht von jenen Legionen, 
die man wahrend del' Schlacht in kriegerischer Haltung, mit 
schimmernden Helmen und mit blitzenden '1Yaffen, am Himmel 
vorUberziehen sah; sie aile fiihrte del' gottliche Cunstantius 
Chlorus seinem Sohne zu Hilfe." (V gL "La fin du paganisme 
etc.," pal' G. Broissier, I., S. 36.) 

Wenn abel' auch, soweit wir unterrichtet sind, dem 
Constantin a n fa n g I i c h keine Vorliebe fiir den Christengott 
innegewohnt hat, so wird derselbe, wohl nach seines Vaters 
Beispiele und dem Geiste del' Zeit, V orliebe fur den e i n e ~ 
hochsten Gott, in sich getragen und mit dem im Heere selt 
Aurelian so weit verbreiteten Cultus des Sonnengottes in 
mehr odeI' weniger mystischer Vveise verquickt haben. Eille 
1Vlenge seiner Handlungen und Ausspruche, auf welehe wir 
noch zuriickkommen werden, sprechen dafnr. 

S D it tel' abel' als e1' J' ener Erscheinung gewurdigt wurde, , , 
als er dul'ch jenes Zeichen, wie es scheint, nach seiner eigenen 
Meinung, unerwartet schnell den Sieg tiber einen del' Zahl 
naeh weit iiberlegenen Gegner davontl'ug, anderte sieh die 
Sache. Del' Eindruek mochte um so machtiger sein als der 
Kampf auf dem eigentlichsten Schauplatze del' alten Gotte:, 
VOl' jenem Rom, in dem ja schon solange del' Tempel des capl
tolinischen Jupiter gestanden hatte, VOl' sich gieng. Nachdem er 
nun vollends dmeh die gliickliche Besiegung des Maxentius 
und das Hinausdrangell des Licinius grossen Ruhm erlangt 
hatte: da mag wohl mit del' Dan~barkeit fiir die ungeheuren 
Erfolge bei Constantin zuerst die Uberzeugung von del' Macht 
jenes siegenden Gottes eingekehrt sein. . 

Oft genug ist die Legende von jenel' FlammenerscheJ
nung des Kreuzes mit i1berrauhen Handen angefasst worden, 
.als ob es gar so ausserordentlich ware, dass jemand, de:- a~s. 

schliesslich mit seiner Lage, mit seiner Gefahl' beschaftlgt 1St 

auch im Traume darauf beziigliche Gesichte habe, dass er 
Gestalten, die am Himmel erscheinen, sich damit im Zusammen-
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hange denke und weiter ausmale. Aueh dass grosse, geistig tiefer
sehutterte Mellsehellmengen die s e 1 ben Zeiehen sehen, ist doeh 
nieht ohne Beispiel: man erinnere sieh unter anderen an die 
Dioseuren, an die bei Philippi (Dio Casso XL VII., 40) VOl' 
dem aufgeregten und tief ersehutterten romisehen Heere 
erseheinenden Geier und die Vorbedeutung fur den Ausgang 
des Kampfes, welehe man ihrem Erseheinen zusehrieb.Noeh 
genauer passt hieher die soeben erwahnte, von den Heiden beob
achtete Erscheinung wahrend del' Sehlacht gegen Maxentius. -

Als die beutelustigen ke1tischen Horden das Heiligthum 
zu Delphi plundern wollten und schon an del' Pforte des 
Gottes standen, fuhren Blitze nieder, es erbebte die Erde und 
"alte Hel'oen ersehienen in den Luften". Am alm
lichsten mit del' Legende des Labarum ist ubrigens die viel 
jungere und, wenn es auszusprechen gestattet ist, viel mate
rieller ausklingende Sage vom Danebrog (der danisehen Fahne), 
der fur die unter vV a Ide mar II., dem Siegreichen, im Kreuz
zug gegen die heidnischen Liven und Esthen in der Sehlaeht 
von Reval1219 kampfenden Danen "vom Himmel entfallen" sei. 

Wiehtig fur die Beurtheilung jener Erscheinung ist uns 
auch, dass von vielen Seiten daran geglaubt wurde, es sei 
dem Constantin eine ausserordentliehe Erscheinung zutheil 
geworden, so dass er kurz nach dem Ereignisse jene Vision 
in einem StandbiJde gleiehsam verewigen konnte. 

Es wird dem Constantin im Laufe seines Lebens wohl 
ebenso ergangen sein, wie den meisten und besonders jenen 
Menschen geschieht, denen ein langes, ereignisreiches Leben 
besehieden war: ihr ganzes geistiges Wesen, somit auch ihr 
Gefuhls- und Gemuthsleben, unterliegt einer Reihe von Ent
wickelungen. Als solche Stufen in des Kaisers Leben erseheinen 
folgende als besonders hervorragend: in furchtbarer, an grauen
haften Ereignissen reicher Zeit geboren, sieht er als Knabe 
im vaterliehen Hause Milde und edle Sitte; dem .Junglinge, 
del' als Geisel bei Diocletian und Galerius weilt, zeigen sieh 
die Sehreeknisse del' Roheit, Gewaltthatigkeit und Verfol
gung; als Mann, in den schwierigsten Verhaltnissen, nimmt 
er Antheil an j enem Edicte des Galerius (311), das, wenn auch wi
derwillig, fur die Christen Duldung ausspricht; bald darauf -
in del' Frage urn Sein odeI' Niehtsein - drangt es ihn sieh 
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emen Gott zu wahlen, auf dessen Schutz er bauen konne, 
und als er uberraschend schnell (312) die Feinde niedergewor
fen hatte, zweifelt er nicht mehr, dass diesel' Sieg, del' gegen 
aBe Wahrscheinliehkeit ihm, dem an Heeresmacht bedeutend 
Schwacheren, zutheile ward, durch jenes erwahlten Gottes 
Kraft errungen worden sei. \Venn er sich auch noch bisweilen 
zu Zugestandnissen gezwungen sah, wie in jenem Mailander 
Edicte (3]2 odeI' 313), in welehem er dem Licinius nicht viel 
mehr als allgemeine, demnach auch fur die Christen geltende 
Religionsduldung abzuringen vermochte *), so war doeh Con
stantin von da ab und schon wahrend Licinius den Maximin 
bekriegte, unablassig bemuht, dem Christenthume Forderung 
angedeihen zu lassen, Diese Uberzeugung und damit die 
Warme fur das Christenthum wird durch die neue Sieges-
1 aufbahn gegen Licinius, die, wie el' und selbst Lici
nius glaubten, durch die Kreuzesfahne zutheile wurde, 
nur noch gestarkt -, ja, diese Warme fur die Sache 
gieng sogar, nach seines Biographen Eusebius Angabe, 
in spaterer Zeit zu weit, indem e1' Scheinheiligen ubertriebene 
Forderung angedeihen liess und so "seinen eigenen Ruhm 
befieekte" (maligni dremonis invidia hane velut maculam reliquis 
eius laudibus aspergente. Euseb., vita Const., IV., 54). 

1m Ganzen und Grossen wird wohl jene Sinnesart vor
herrsehend gewesen sein, welcher del' Kaiser in einem Edicte 
an seine U nterthanen im Orient Ausdruek verleih t : "unter 
Deiner (Gottes) Fuhrung und Leitung habe ich heilsame 
Dinge unternommen und zu Ende gebraeht; unter Vortl'agung 
Deines Zeichens habe ieh das siegreiehe Heel' angefuhrt. Und 
so oft es das oft'entliehe Heil erheischt, gehe ich, dem Sinn
bilde Deiner Tugend folgend, gegen die Feinde vor. Aus 
diesel' Ursache habe ich Dir meine Seele (animum) geweiht, 
unter dem riehtigen Einflusse del' Liebe sowohl 

*) Riehel' auch del' Schutz gegen das Unheil des Blitzes: Cod. Theod. 
X VI., 10, 1".. "si quid de palatio nostl'O aut ceteris operibus publicis 
degustatum fulgure esse constiterit, reteuto more veteris 0 bservantire, quid 

. portendat, ab haruspicibus reguiratur .... " Ebenso macht er fUr jene 
unschuldigeu Mittel und Rathschlage (suffragia) eine Ausnahme, die fUr das 
Gedeihen del' Weinlese oder zur Hintanhaltung von Hagel und Wolken
briichen eingeholt werden (Cod. Justin. IX., tit. XVIII., 4, de magis). 
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als der Furcht (temperatum). Denu Deinen Namen liebe 
ich zwar aufrichtig, Deine Macht aber, ,veIche Du durch viele 
Thatsachen bewiesen und durch wclche Du meinen Glauben 
gestarkt hast, scheue ich in Ehrfurcht" (vita Const., II., 55). 

Ohne Zweifel werden ubrigens nicht bloss Gemuths
stimmungen, son del'll namentlich pol i tis c he Rucksichten· 
von grossem Eipfillsse auf des Kaisers Entschluss gewesen 
sein, das Christenthum zu ford ern. Auch hi~rin ist es kaum 
moglich, die einzelnen Erwagungen nach ihrer stufenweisen 
Wichtigkeit zu classificieren: gerade die sittlich-hohe Stellung, 
die auch nach des Eutrop und Aurelius Victor Zeugnisse die 
Familie des Constantius Chlorus unO. Constantin insbesondere 
behauptete, etwaige einzeln hervorragende Manner ihrer Umge
bung, der grosse Gegensatz, in dem alles das zu den ubrigen 
gleichzeitigen Kaisern stand, das volle Vertrauen, das die 
Christen dem stets milden und ihnen gunstigen Hause Con
stantin's darLrachten, mochten nach und nach zwischen dem 
Kaiser und den Christen ein unauflosliches Band hergestellt 
und Constantin zu dem gewagten Unternehmen bewogen 
haben, in seiner Religionspolitik den frliheren Herrschern 
entgegengesetzte Bahnen einzuschlagen. Die Erfahrungen des 
Decius und des Diocletian und die del' letzten Jahre uber 
die Fruchtlosigkeit del' Verfolgungen gegen die Christen 
konnten ihn hierin nul' bestarken. 

Moglichst Interessant ist es, die Verftigungen Constantin's zu Gun-
chrono-
logische sten des Christenthumes del' Rei hen a c h, in welcher sie 

Anfiihrung erlassen wurden, anzuftihren, *) was freilich nicht immer genau 
MaS:::gelngelingen wird; jedoch ist die spatere Publicirung in dem 
Oonstantin'sTheodosianischen Gesetzbuche, **) in welchem die Daten gewohn
zurn d~:sten lich angegeben sind, hiebei hilfreich. Sonst gibt auch die Ord-

Ohristen- nung, in welcher Constantin's Verftigungen bei dem in dieser 
thumB. Beziehung (besonders in der vita Constantini) eingehenden 

Euseb angeftihrt werden, einigen Aufschluss hiertiber. 
Gleichzeitig und ubereinstimmend mit del' btirgerlichen 

Gleichstellung del' Christen und del' Heiden ertheilte Con-

*) Siehe oben die unmittelbar nach dem Siege tiber Licinius erlassenen 
Verordnungen. 

**) Im Nachstehenden wurde die Ausgabe Gothofred-Marvilius, Joh. 
D. Ritter, Leipzig, ·Weidmann, 1736, und die folgenden Jahre benutzt. 
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stantin der christlichen Kirche und ihren Priestel'll ahnliche 
Privilegien, wie sie die heidnischen von alten Zeiten her 
besassen (Cod. Theod. XV1., 2, 1; pridie Cal. Novemb. 313); 
in dies em Edicte wird schon von indulta clericis privilegia 
gesprochen (mehr bei Gieseler, Kircheng. 1., pag. 224). 1m 
Gegensatze dazu spricht er von del' heidnischen, bisher officiellen 
Religion als einer aliena superstitio (Cod. Theod. XVI., 2, 5, 
VIII. Cal. Jun., 323) und kommt ofter auf ahnliche Bezeich
nungen derselben zurtick. 1m Jahre 315 werden die katholi
schen Kirchen, ganz wie das Eigenthum des Kaisers, von del' 
Steuerpfiicht eximirt (C. Theod. XL, 1, 1), 316 die Frei
lassung in del' Kirche VOl' der Gemeinde und den Priestel'll 
der manumissio gleichgeachtet (Cod. Justin. L, 13, 1); von 
Seite katholischer Priester reicht die einfache Willenserklarung 
ohne sonstige Formalitaten hin, ihre Sclaven zu befreien (322 
Cod. Just. I., 13, 2); der Schiedsspruch des Bischofs kann von 
Streitenden ebenso verlangt werden, wie der des weltlichen 
Richters, und sein Ausspruch ist nicht minder giltig, 
a 1 sob i h n de r K a i s erg e g e ben hat t e, denn die Priester 
Gottes seien jedem Richter vorzuziehen (Euseb., v. Const. IV., 
27) i 319 erfolgt das Edict, das den katholischen Priestel'll als 
StandesvorrechtBefreiung von offentlichenAmtern (Cod. Theod. 
XV 1., 2, 2), und. ein anderes, das 321 der katholischen Kirche als 
sole her das Recht, Erbschaften anzunehmen, zuerkennt (Cod. 
Just. I., 2, 1); ebenso wird 321 die Sonntagsfeier angeordnet 
(Cod. Just. IlL, 12, 3). 1m Jahre 323 werden die Christen 
von sacralen (heidnischen) Acten dispensirt (Cod. Theod. 
XVI., 2, 6). 

Hochst wichtig und bezeichnend ist die Anordnung, mit 
welchel' der Kaiser verbot (Euseb., v. Const. IV., 16), dass 
sein Bildnis in Tempeln und sonst irgendwo del' religiosen 
Verehrung diene i die Bedeutung dieses Verbotes war darum 
:so gross, weil die Verehrung del' kaiserlichen Bildnisse schon 
seit Augustus' Zeiten sehr beliebt war, weil dadurch eine das 
religiose Geftihl der Christen tief verletzende Mensch en
vergotterung beendigt wurde und diese Massregel in tausend 
Tempeln und Hauskapellen zur Ausftihrung kommen musste 
(V. Schultze, Gesch. des Unterganges des griech.-rom. Heiden
thumes; Jena, H. Costenoble, 1887, S. 45). 
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Hiemit im Zusammenhange stehen die von Constantin 
angeordneten Umbildungen del' Gotterstatuen; so wurde aus 
einer Apollo-Statue eine Constantin se1bst darstellende; so 
wurde ein uraltes Bildnis del' Rhea in Constantinopel derart. 
verandert, dass es endlich zu einer betenden Frauengestalt 
ward (Schultze 1. c.). 

\Venn wir Euseb genau folgen durfen, so hatte Con
stantin bald nach dem Siege uber Licinius Christen zur Leitung 
von Provinzen berufen, den heidnischen Cultus verboten (qui 
eorum Graecae superstitioni dediti esse viderentur, iis vetitum 
erat sacrificare, und "altem lex quae detestanda idolorum cultus 
sacrificia prohibebat"), alte christliche Kirchen wiederherstellen 
odeI' vergrossern, neue bauen lassen (vita Con st. II., 44, 45, 46). 

Schon im Jahre 323 verordnete er, dass, weI' Christen 
zu heidnischen Opfel'll zwingen wurde, mit Stockschlagen 
(fustibus) zu bestrafen und wo solches des Ranges wegen (honoris 
ratio) nicht angehe, er zu den hochsten Strafen (damni gra
vissimi) verurtheilt werde (Cod. Theod. XVI., 2, 5). 

Anfangs begnugte sich Constantin, eine Reihe von unsitt
lichen Culten aufzuheben: das beruhmte Aphrodite-Heiligthum 
7.U Aphaka auf dem Libanon wurde beseitigt; an Stellen, w() 
Ahnliches odeI' sonst die Christen Argerndes vorkam, wurden 
christliche Cultusstatten errichtet; in Jerusalem wurde del' 
uber del' Grabstatte Christi sich erhebende Aphrodite-Tempel 
abgetragen und eine christliche Kirche erbaut (Euseb., vita 
Con st. III., 33, 50, 51, 55, 56, 57, 59). Auch an del' heiligen 
Eiche zu J\iIamre, wo einst Jehovah dem Abraham erschienen 
war, und spateI' Gotzenbilder und Altare sich erhoben, wurde 
statt derselben eine christliche Kirche erbaut. 

Eine grosse Anzahl von heidnischen Tempeln wurde 
einfach geschlossen, aus vielen, besonders zur Ausschmuckung 
von Constantinopel, Statuen entfel'llt. 1m Jahre 326 erschien 
ein Edict, das anbefahl, baufallige Tempel nicht wieder her
zustellen (Cod. Theod. XV., 1, 3). Ein anderes befahl die 
Sistirnng del' Orakel (Euseb., v. Const. IV., 25) 

Schon fruher war die Weisung an die Beamten ergangen, 
besonders an die Statthalter, Proconsuln und Prafecten~ 

sich heidnischer Opfer zu enthalten (vita Con st. n., 44); 
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Ende 320 (Cod. Theod. XVL, 10, 1) ward das Verbot erlassen, 
h a us Ii c h e Opfer darzubringen. Nach kaiserlichem Befehle 
soUten wedel' Orakelspriiche eingeholt, noch Orgien gefeiert 
(Euseb. 1. c. 11., 45, und IV., 25), noch Feehterspiele abge
halten werden (J. 325, Cod. Theod. XV., 12, 1); wie wenig 
ubrigens del' Kaiser mit diesel' Verordnung durchdrang, 
ersehen wir daraus, dass Augustinus viel spateI' (stirbt 430) 
uber den Fortbestand diesel' Spiele klagte (confess. Vr., 8); 
ja, noeh mehr als ein Jahrhundert naehher gab del' Gothen
konig Totila, nachdem er Rom zum zweitenmale erstllrmt 
hatte, im Circus Maximns (549) die letzten Circensischen 
Spiele (Gregorovius, Gesch. d. Stadt Rom, 1., S. 428), die in 
den letzten Jahrhunderten den entarteten Romel'll vollig unent· 
behrlieh zu sein schienen. 

Einkunfte vieleI' Tempel wnrden theils christlichen 
Kirchen uberwiesen, theils an Personen aus del' Umgebung 
des Kaisers versehenkt. (Cod. Theod. X., 18.) 

Am deutlichsten bezeichnet das unter Constantin, nament
lich in Beziehung auf den Staat in seiner Kirchenpolitik 
Erreichte, del' Umstand, dass bei del' dritten Decennialfeier 
seiner Regierung im J ahl'e 336 nirgends mehr del' alten Reli
gion Erwahnung geschieht; die sonst ubliehen heidnischen 
Opfer und Auspieien waren durch ehristliehe Feierlichkeiten 
ersetzt. Auch geschah dies nicht etwa stillschweigend, son
deI'll del' Festredner, del' Bischof Eusebius, machte auf diesen 
Umstand aufl11erksam (Eusebius, De Laud. Con st. 2). 

Mit grosser Heftigkeit aussert sich Constantin gegen die 
Haretiker, deren Zusammenkunfte er verbietet (Euseb., v. C. 
III., 63, 64, 65); untersagt, dass ein Christ bei einem Juden 

. Sclaverniienste verrichte; im Betretungsfalle wird derselbe 
sogleich frei, der Jude unterliegt einer Geldstrafe (Euseb., 

vita IV., 27). 

Die Gesetze gegen die Ehelosigkeit hob del' Kaiser 
auf (v. IV., 26), wobei Euseb ausdriicklich darauf hinweist, 
wie dies jenen zngute komme, die frei willig del' Ehe ent
sagen (naturlich in Beziehung auf die christlichen Anschau-

ungen). 
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Strenge wurden Magier und magische Kiinste schon im 
Jahre 312 und wiederholt 321 verfolgt und mit Todesstrafe 
belegt. *) 

""Vie gross im Ganzen die U msicht in dem stufenweisen 
Vorgehen des Kaisers in Betreff del' Untel'driickung des 
Heidenthums und del' Begiinstigung des Christenthul11s war, 
wid wohl am besten dadurch bezeugt, dass :ans nil' g end s 
von Gewal tthatigkeiten odeI' von Auflehnung von 
Seite del' Heiden gemeldet wird, deren in spateren 
Zeiten doch so oft Erwahnung geschieht. Auch davon, dass 
gegen die Heiden wegen ihres Glaubens oder wegen Opfer
handlungen mit Todesstrafen vorgegangen worden sei, wird 
nirgends berichtet. Ein allgemeines Opferverbot, dessen 'IYort
laut uns iibrigens nicht aufbehalten ist, scheint den Beschluss 
del' Massregeln Constantin's gegen das Heidenthum bezeichnet 
zu haben; wenigstens beruft sich Eusebius (v. Const. II., 45, 
IV., 23 und 25, und de Laud. Const. 2, 8) auf dieselbe und 
auch Constantius spricht in einem Erlasse gegen den Opfer
dienst (v. J. 341, Codex Theod. XVI., 10, 2) von einem 
ahnlichen Gesetze semes "gottlichen Vaters" (vgl. auch 
Schultze 1. c. S. 56, 57). 

So weit nun auch Constantin darin gegangen sein mag' 
die SteHung des Chl'istenthums zu begunstigen, so sehr er selbst 

*) "Imp. Constantin. A. ad Maxim. - Nullus aruspex (nu1lus 8acerdos, 
nu11u8 corum, qui huic ritui adsolent ministral'e, ad) limen alterius aceedat, 
nee ob alteram eausam, sed huiusmodi hominum amicitia (quamvis vetus) 
repellatur: coneremando illo aruspice, qui ad domum alien am accesserit: 
<3t illo in insulam deportando post ademptionem bonorum, qui eum advo
caverit, suasionibns, vel proomiis. Accusatorem autem huiusmodi criminis, 
Don delatorem esse, sed dignul1l magis prremio arbitramur. P. P. Kalend. 
Febr. Romre Constantino A. et Licinio conss. 312 (Cod. Justin. IX., tit. 
XVIII., 3, de aruspicibus et sacerdotibus)." 

"Idem A. et C. ad Bassnm P. V. - Eornm e,t scientia l'unienda 
et severissimis merito legibus vindicanda, qui magicis accincti artibus, ant 
contra salutem hominum moliti aut pudicos animos ad libidinem deflexisse 
detegentur. Nullis vera criminationibns implicanda sunt remedia humanis 

quresita corporibus aut in agrestibus locis innocenter adhibita suffragia, ne 
maturis vindemiis metuerentur i m b res, aut ventis grandinisque lapidatione 
quaterentur: quibus non cuiusquam salus aut re.,timatio lrederetur, sed 
quorum proficerent actus, ne divina munera et lab ores hominum ~ternerentur. 
Dat. 10. Kalend. Jun. Aquilejoo Crispo et Constantio CC. conss. 321 (ibid. 

4, "de magis"). 

f 
"f 
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die V orrechte des Clerus begrundet haben mag, so sehr end-
lich die Feststellung des papstlichen Ansehens durch Schlich-
tung del' donatistischen Stt'eitigkeiten, welche er dem romi-
schen Bischof iiberwies (Schlosser, IN eltgesch. IV., S. 470), 
durch Constantin el'folgte, so war doch die Einsetzung del' 
romischen Bischofe in we1tliches Besitzthum durch ihn eine All.gebliche 

Scnenkung 
Fabel, die urn die J'vIitte des achten Jahrhundertes ausge-constantill's 
dacht wurde, urn den Franken Pipin zu ahnlichen Schen- an die 

1 d G 
papste. 

kung en zu vermogen i da 801che von Pipin, Kar em ross en 
und seinen Sohnen wi r k 1 i c h erlangt wurden, so ist in 
\Vahrheit von jener so g e nan n ten Schenkung Constantins 
del' erste Ursprung del' weltlichen Herrschaft del' Papste 
abzuleiten. J ener vermeintlichen Urkunde zufolge soUte dem 
Papste Rom, Ita1ien und die occidentalischen Provinzen 
(Lombardien, Venetien und Istrien) iiberlassen werden; in 
derselben wurde auch bestimmt, dass del' Papst Herr und 
Gebieter aller Bischofe sei und del' Stuhl Petri fiber die 
Patriarchate von Antiochia, Alexandria, Coustantinope1 und 
Jerusalem Gewalt 1abe (Janus, del' Papst und das Concil, 

Leipzig, 1869, S. 142 u. ff.). 
In genauem Zusammenhange mit den bisher erwahnten ~es 

.. d ('h' . 1 t h . b Kmsers lHassregeln zur Forderung es J l'lstent lUlues set Ins e-bestandiges 
sondere Constantin's Streben, die Einigung in del' Religion Wirken 
und del' Kirche festzustellen. Nachdem man einmal gesehen, ~~'~ ~~:~s~~~ 
dass das Christenthum nicht mehr zu beseitigen sei, drang Kircben 
man auf Einigung seiner Anhanger zu einer Zeit, wO die unda7:

g
en 

christliche Kirche in eine Menge von Secten sich zersplitterte. Secten. 
Es war jf\ doch die Sucht nach Zersplitterung und Sectirerei 
del' grosste V orwurf, den, wie man sich erinnert, die Alten 
so haufig schon den J uden, die man fur die VOl'ganger del' 
Christen hielt, machten, und noch etwas spateI' als zur Zeit 
j enes Mailander Edictes, das den Christen so grosse Ve1'
giinstigungen gewa1rte, brachte man den Arianischen Streit 
sogar zur Vorstellung auf den heidnischen Theatern. (Euseb., 

v. Const. II., 61.) 
Schon in dem ersten jener Edicte (311 in Nikomedien 

erlassen) wird fiber die Secten del' Christen geklagt *) und 

*) Aueh der Apostel Paulus (Brief an die Romer, XVI., 17,) warnt var 

denen, "welche Spaltungen und Irrungen erregen, der Lehre zuwider, die 

ihr gelernt haht; vermeidet sie". 



190 

den zur Hauptkirche Zurlickkehrenden Religionsfreiheit ge
wahrt. Es ward oben gezeigt, dass wahrscheinlich eine 
scharfere Betonung diesel' Bedingung Gegenstand der hieher 
bezuglichen (verloren gegangenen) Ausflihrungsverordnung 
(312) war. Auch die gleichzeitigen Edicte Maximin's sprechen 
die Religionsfreiheit aus, "wenn die Christen sich ihrel' sub
jectiven Willklir begeben und zur festgeschlossenen Einheit 
ihres Cultus sich sammeln wollen." Das Mailander Edict will 
nur yom "corpus Ohristianorum", der Kirche der Christen, 
nichts aber von den Secten wissen. 

Verbindung Nachdem durch Constantin del' Sieg zu Gunsten des 
weltlicber . . 

und Chrrstenthums errungen war, hat slCh ohne Zweifel in ihm 
geistlicher das Streben nach einer geistlichen Universalmonarchie durch 

M::ht die katholische Kirche, im Gegensatze zu den Secten, so 
Constantin'·sehr ausgebildet, wie die Idee einer weltlichen Univel'sal-

Person_ monarchie uber die damal" bekannte Erde, trotz del' vielen 
und mannigfachen Bedrangnisse, denen man von Seite der 
Barbaren ausgesetzt war, noch immer nahe genug lag, - es 
war dies das ideale V orbild del' Vereinigung del' geistlichen 
und weltlichen Gewalt, deren spatere Theilung unter zwei 
Machthaber, Karl den Grossen und seine Nachfolger als neu
romische Kaiser und den Papst als Trager del' geistlichen 
Macht, eine so grosse Rolle spielte. 

vVas Constantin anbelangt, so ist bei ihm, dem Nach
folger so vieleI' Kaiser, die den Titel "Pontifex Maximus" 
fuhrten, bei ihm, del' del' christlichen Kil'che ihre Stellung 
gegeben, die Idee, ihr Oberherr zu sein, nicht verwunderlich. 

Doch horen wir Constantin selbst sprechen. Aile uns 
bekannten Schritte des Kaisers bezeugen, dass es wirklich 
seine Ziele waren, die 0'r uns im nachstehenden Documente 
darlegt. Sobald 0'1' namlich von dem Ausbruche des Ariani
schen Streites Kunde bekam, schrieb 0'1' sowohl dem Neuerer 
Arius als auch dem Bischofe Alexander von Alexandrien in 
so charakteristischer Weise, dass uns die Kenntnis dieses 
Erlasses jeder anderweitigen Darstellung uberhebt. 

"Das Erste, was er :::ich vorgenommen habe," schreibt 
del' Kaiser (Euseb., vita Constantini 2, 64 sqqu.), "sei, die 
"Religion aIle!' Volker so zu einigen, dass sie dieselbe Form 
"und Beschaffenh0'it habe, und sodann das Zweite, den gleich-
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"sam schwer erkrankten Leib del' burgerlichen Gesellschaft, 
"wiederherzustellen. Auf das eine habe er mit dem verb or
"genen Auge des Geistes seine Gedanken gerichtet, das 
"andere dul'ch milharische Gewalt auszurichten gesucht, in 
"del' Uberzeugung,dass, wenn er, wie er wUnsche, unter 
"allen Dienern Gottes allgemeine Einigkeit zustande brachte, 
"auch im Staatswesen eine dem frommen Sinne aller ent
"sprechende Veranderung die Frucht davon sein werde ..... 
" (II. , 71.) Als "oberster Friedensregenta will 0'1' unter die 
Streit end en treten, urn sie zu beschworen, dass sie freiwillig 
von den teuflischen V ersuchungen abstehen. Del' grosse Gott 
und del' gemeinsame Erloser Aller habe Allen das gemein
same Licht aufgehen lassen, sie mogen ihm gestatten, dass 
cr, sein Diener, unter seiner Vorsehung seine Bestrebungen 
zum guten Ziele bringe, damit die Gemeinden Gottes durch 
:seine Ansprache und BemUhung und die Dringlichkeit seiner 
Ermahnung zu gemeinsamer Einheit gebracht werden. \V e n n 
maninderHauptsacheeinig sei, durfe doch nicht 
urn so unbedeutender Streitigkeiten willen Tren
nun gun d Spa 1 tun g en t s t 0' hen. 

In heftiger Spraehe ausserte sieh Constantin in einem 
-eigenen Edicte (Euseb., v. IlL, 63, 64, 65) gegen die Hare
tiker, verbietet, dass, von dem Tage des Erlasses an, die
selben an offentliehen odeI' an privaten Orten sich vereinigen. 

Dem Wunsche, Einheit in del' Kirche herzustellen, gab 
-er unter anderem durch Berufung von Kirchenversammlungen 
Ausdruck; nachdem 0'1' zu Rom 313, zu Karthago (ibid. 
X., 6) *), zu Arles 314 (Euseb. h. e. X., 5) Synoden wegen 
Kirchenstreitigkeiten angeordnet hatte, die sich mehr auf 
-einen besehrankten Theil des romischen Reiches bezogen, 
vel'sammelte 0'1' 250 Bischofe aus allen Provinzen des wei ten 
Reiehes auf dem ersten allgemeinen Concil zu N i c a a in 
Bithynien (325). **) 

Es galt, die Streitigkeiten beizulegen, deren erster Ur
heber Arius, Presbyter zu Alexandrien, war, sowie sich uber 
einen allgemein angenommenen Tag del' Osterfeier zu ver-

*) In diesel' Kirchenversammlung war gleichfalls ein Laie, als Stell
vertreter Constantin's, Vorsitzender (Boissier 1. c. I., 72). 

**) Dem allgem. Concil vou Nicaa folgte noch R35 die Synode 
von Tyrus. 
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Erstes stiindigen, die um diese Zeit an hoehst versehiedenen Tagen 
allgemeines b 1 I d dE· 1 

ConciliUlll a ge la ten wur e, so ass . useb k agen konnte, dass am 
zu ?<icaa selben Tage an einem Orte Festliehkeiten begangen wurden. 
und des h d d d 
Kaisers wa ren an em an eren, nahe gelegenen, strenge Fasten-
hervor- gebote walteten. Beide Streitigkeiten wurden mit unglaub
ra

g
:"

l
de

h 
lieher Heftigkeit gefuhrt. Um aIle dem ein Ende zu maehen person lC e i' 

Theilnahme soUten die Bisehofe sieh versammeln und Besehlusse fassen_ 

d alllt Die eigentliehe Seele des Coneils war Constantin - er erose en. . 

Iud mit eigenen Handschreiben die Bisehofe zur Zusammen-
kunft und betonte mit eindringliehen \Vorten, wie nothwendig 
die Einigkeit sei, e1' verspraeh Erleiehterung' im Postverkehr, 
spendete Geldunterstutzungen und drohte jenen, die abseits 
bleiben warden, mit dem Exil und anderen Strafen_ Und als 
nun die 250 Bisehofe und "an Presbyteren, Diaeonen, Ako
lythen eine kaum anzugebende Zahl" sieh versammelt hatten, 
eroffnete del' Kaiser im Purpurkleide, das Diadem auf del' 
Stirne, die V ersammlung, *) erklarte ihnen a bermals die N oth
wendigkeit del' Einheit, nahm an den Berathungen theil, 
horte geduldig die Gegengrunde unrl traehtete die hart
naekiger Streitenden zu versohnen (pertinaeius eertantes 
paulatim eoneiliavit), andere braehte er dureh Bitten zum 
Naehgeben und noeh andere durel! wiehtige Grunde auf 
seine Seite (alios vi rationum adduetos in suam sententiam 
trahit) und belobte die, welehe weise gesproehen hatten_ 

Naehdem die Bisehofe so zur grossten Freude des 
Kaisers sieh verstandigt hatten, wurden die Besehlusse nieder
gesehrieben und mit den Unterschriften sammtlicher Theil
nehmer versehen_ Del' Kaiser abel' theilte jenen, die nicht 
auf dem Concil anwesend gewesen, die gefassten Beschlusse 
mit und betonte, dass, was auf Concilien abgemaeht 
worden sei, nul' kraft des goUliehen Willens 
besehlossen wurde (quidquid in sanetis episcoporum coneiliis 
geritur, id omne ad divinam referendum est voluntatem)_ 

Aueh spater noch rief er die agyptischen Bischofe zu 
sich, uberhaufte sie von neuem mit Amtern und Gesehenken , 
trat abermals als Schiedsriehter unter ihnen auf (iterum 
arbiter eorundem fuit) und maehte das Urtheil, das er als 
solche1' gesproehen hatte, kund (sententiam quoque, quam 

*) Ubel' das Vel'haltnis spatel'el' Henschel' zu Concilien vgl. S. 197, 
Amnel'kung. 
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arbiter dixerat, per epistolam significavit). (Uber das Concil 
VOn Nicaa s. Euseb., v. C. IlL, 1-24_) 

Auch an den wegen Uneinigkeit so oft angedrohten 
Strat'en liess e1' es nicht fehlen (h. e. X., 6)_ Die Versammlungs
orte del' Ketzer, sowohl private als offentliehe, wurden ge
sehlossen; in so unbarmhel'ziger \Veise wurde gegen die Ketzer 
vorgegangen, dass das Gesetz ve1'ordnete, die Kinder der
selben (Euseb spricht von den Ketzern als wilden Thieren, 
ferae) del' gerichtlichen Untersuchung zu unterziehen. 

So konnte Constantin wohl von seiner bischofliehen Sorg
faIt (sollicitudo episeopalis) sprechen .. _ . __ ., sieh selbst den 
"ausseren Bischof" nennen (vita C_ IV_, 24), ja von seinel1l 
Biographen "gleichsam del' allgemeine von Gott fur aIle 
bestellte Bischof" (vita C_ I., 44) genannt werden. Del' Kaiser 
gieng so weit, "selbst als Theilnehmer del' heiligen Mysterien" 
im I nnern seines Palastes sich mit seinem Gott allein ein-

t 
zuschliessen, ja sogar an besonders feierlichen Tagen (Ostern) 
als Priester Amts zu walten (v_ C_ IV., 22). 

Da er nicht selten dureh gottliehe Gesiehte Weisungen 
erhielt (vita Con st. L, 47; 11., 12), so konnte er sieh wohl 
als VOl' den Bisehofen begnadigt ansehen und von sich sagen: 
"Ieh stelle mieh als Sehiedsrichter (arbitrum) eurer Streitig
keiten und gleichsam als Vermittler (pacis moderatorem) des 
Friedens zwischen euch Bischofe" (v_ C. II., 68). In gleichem 
Sinne nannte e1' sich in vielen Zusehriften den "Mitknecht" 
(conservus) del' Bischofe, von denen er in seinen Briefen 
immer als Bruder (frater) sich verabsehiedete. 

Gewiss, wenige Hen'scher haben mit del' weI t 1 i e hen 
so vie 1 e g e i s t lie he Macht in ihrer Hand vereinigt. 

Selbst hiemit gab sich ubrigens Constantin noch nicht 
zufrieden, sondel'll e1', del' noeh Ungetaufte, hielt formliehe 
Predigten, bei denell sich eine unglaubliche Menge einfand 
(innumerabilis aceurrebat multitudo; v_ IV., 29). 

Die Verfassung solcher Predigten besehaftigte ihn fast 
bis zu seinem Lebensende (v_ C. IV_, 55), Dieselben hielten 
gewohnlieh einen a,hnlichen Gang- ein: einer Widerlegung 
des Heidenthums, dem Beweise del' V orsehung Gottes folgte 
die Darstellung del' Erlijsung und die Schilderung des letzten 
Gerichtes. Bei diesel' letztell Auseinandersetzul1g richtete er 

Ar net h) Helleni;;che u. romische Religion. II. 13 
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nieht selten bei den betreffenden Anklagen seine Augen auf 
jene Anwesenden, die das zunachst angieng (v. C. IV., 29). *) 

*) Diese Pl'edigten solI del' Kaiser zuerst lateiniseh geschrieben haben, 
wOl'auf sie dmeh Ubersetzer ins Griechisehe tibertragen wurden. Eine der
selben theilt Eusebius "beispielsweise" mit nnd tiberschreibt sie (nach dem 
Vorgange des Apostels Paulus): "Rede an die Gemeinde del' Heiligen (ad 
Sanctol'um ccetum)." Sie bildet in del' uns vorliegenden Ausgabe des Euseb., 
Patrologi& Grreere. Parisiis, 1857, 20. Bd., das 5. und letzte Buch del' Vita 
Constantin; von Eusebius. Ahnlich ist iibrigens aueh, wenngleich etwas 
ktirzer gefasst, das Edictum ad provinciales: De falso multo rum Deorum 
cultu (Vita Const. II., 48). 

Es scheint um, bei der Seltenheit eines solehen Vol'kommnisses, interes
sant genug, wenigstens die Ubersehriften del' einzelnen Capitel diesel' "Predigt" 
des Kaisers in ihrer ei1arakteristischen Eigenthtimlichkeit hier anznfiihren: 

1. Der Eingang erwahnt die Osterfeier, und dass Christus, obwohl er die 
Menschen mit vielen 'W ohlthaten tiberhanft habe, von ihnen tibel gelohnt wurde. 

II. Anspmche an die versammelten Znhorer, dass sie entsehuldigen 
und verbessern mochten, was er nieht ganz riehtig gesagt habe. 

rII. Gott sei del' Vater des "Wartes" und del' Werkmeister (opifex) 
aUer Dinge, die in keiner \Veise bestehen konnten, wenn ihre Ursachen 
verschiedene waren. 

IV. Von dem Irrthume dell' GotzenverehrbL 
v. Dass Christus, del' Sohn Gottes a:lles gegTlindet (condidit); und 

jedern einzelnen einc gewisse Lebenszeit bestimmt hat. 
VI. Vom Schicksale i und dass falsch sei, was von ihm behauptet 

werde; es wird dies sowohl aus deu mensehlichen Gesetzen als aus den 
gesehaffenen Dingen bewiesen, welche nicht zuf1illig, sondern in einer 
gewissen Ordnung' sich bewegen und dadurch des Schopfers Gesetz ernarten. 

YII. Dass iu Dingen, deren Grtinde wir mit unserem Yerstande nicht 
einsehen konnen, wir des Schopfers \Veisheit verktindigen mtissen, und 
wedel' den Zufall noch einen anderen Grund als Gott annehmen konnen. 

VIII. Dass Gott die Dinge, deren Gebrauch uns nothwendig ist, 
reiehlich vorhanden sein lasst, jene abel', die nul' del' Lust dienen, sparsam 
vorhanden sind, so dass er beides nach unserer \Vohlfahrt uns verleiht. 

IX. Dass die Philosophen, da sie alles wissen wollen, mit ihren 
Meinungen auf Abweg'e gerathen sind, und einige sogar ihr Leben ein
gebusst haben. Das erstere gilt aueh von del' Lehre Plato's. 

X. Y 9n jenen, die nicht aliein die heiJigen Schriften, sondel'll auch 
die Lehren der Philosophen verachten, und dass man den Dichtern entweder 
in jeder Hinsicht oder in keiner Glauben beimessen mUsse. 

XI. Von del' kiirperlichen Ankunft des Herl'll, und wie und warum 
sie erfolgt sei. 

XII. Von jenen, welehe dies Mysterium nieht erkannt haben, und 
dass ihre Gnwissenheit eine freiwillige sei: welehe GUter diejenigen erwarten, 
welehe dies erkaunt haben und besonders jene, welche in del' Bezengung 
(confessione) desseJben sterben. 
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Hieher sind in gewissem Sinne auch seine haufigen, an 
Bischofe gerichteten Schreiben zu rechnen; von ihnen ist 
besonders del' an Alexander und Arius (ersterer Bischof und 
letzterer Presbyter in Alexandrien) hochst merkwurdig; e1' 
gibt Ansichten Raum, fUT welehe auch unsere Zeit keineswegs 
uberall reif ist. \lVenn man, meint er, uber die grossen Dinge 

XIlL Dass eine Verschiedenheit in den geschaffenen Dingen noth
wendig sei, dass eine Hinneigung zum Guten oder Bosen aus dem Willen 
del' Menschen hervorgehe, und daher das Gericht Gottes nothwendig sei. 

XIV. Dass das Gesehopf im ungeheuren Abstande von der unge
:sehaffenen Substanz sich befinde und del' Mensch durch die Tugend sich 

Bott am meisten nahere. 
XV. \Velehe Gebote del' Erloser gegeben, welche Wunder er vollbracht 

lmd wie sehr er seine Anhanger gefordert habe. 
XVI. Dass die Ankunft Christi von den Propheten vorausgesagt 

worden, und "'as zur Zerstorung del' Gotzenbilder und del' sie verehrenden 
Stadte auo-eordnet worden sei. 

XVII. Von del' Weisheit des Moses, des Dauiel und del' drei Knaben. 
XVIII. Von del' Sibylle, welche im Akrostichon den Herl'll und sein 

Leiden voraus ,-el'kltndigt hat. Das Aluostichon abfr lautet: Jesus Christus, 
Dei filius, Servator, Crux ('IIj~o0S Xpv:no;, EhoG o~OS~ l:w"C~p, G-raopo;). 

XIX. Dass diese Vorhersagullg von keinem Christen erdichtet, sondern 
,-on del' erythraischen Sibylle zusammengestellt sei, deren BUcher Cicero 
VOl' del' Ankunft Christi in lateinische Verse gebracht habe; dass Virgilius 
ih1'er Erwahnung thut, sowie aueh del' Geburt aus del' Jungfrau, indem e1' 
-aus Fureht vor Machtigeren das Mysterium nm dunkel andeutet. 

XX. Andere Verse Virgillii Maronis libel' Christus und deren Deutung, 
in welch en er naeh Dichterart zeigt, dass das Mysterium gemeint sei. 

XXI. Dass dergleichen von einfachen, gewobnliehen Menschen nicbt 
.~wsgesagt werden konne, und dass die Gllglaubigen wegen ihrer Unkenntnis 
·der Gottesverehrung nicht einmal die Ursache ihres Ursprungs kennen. 

XXII. Danksagung des Kaisers, in welcher er ~eine Siege und alles 
ihm zntheil gewordene Gute Christus znschreibt; Widerlegung des Tyrannen 
Maximin, welcher dureh die Grausamkeit seiner Verfolgung den Ruhm del' 
,christlichen Religion vermehrt hat. 

XXIII. Von den chl'istlichen Einrichtungen, und dass Gott die liebt, 
'welche del' Tugend an hang en ; dass man auf das Gericht und die Wieder

'vergeltung hoffen mtisse. 
XXIV. Yon dem unglUckseligen Lebensende des Decius, Valerian 

und Aurelian, wegen ihrer Verfolgllng del' Kirchen. 
XXV. Von Diocletian's schimpflicher Abdankung, und dass e1' wegen 

oseiner Verfolgung de. Kirche yom Blitze getroffen worden sel. 
XXVI. Dass Gott die Ursache del' Frommigkeit des Kaisers gewesen 

sei, und dass wir die glticklichen Ereignisse yon Gott erbitten und ihm 
:zuschreiben mitssen, die nng'llickliehen abel' unsm'er eigenen Nachlassigkeit. 

13' 
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elUlg ist, wie soli man tiber geringftigige sich zanken? Es 
gibt Dinge, schreibt er an Arius, die man entweder niem-als 
denken odel', wenn dies schon einmal geschehen ist, mit 
klugem Schweigen bedecken solI, Dinge, tiber die man wedel' 
Fragen noch Antworten bereit haben solI, Dinge, die kein 
Gesetz als nothwendig vol'schreibt, die sich abel' flir Mtissig
ganger und g'leichsam, um unse1'en Geist zu, tiben, als Zank
apfel darstellen, die wi1' abel' bessel' in clem Tiefsten unseres 
Gemtithes verhergen und den Oh1'en des gemeinen Volkes 
nicht anve1't1'auen wtirden. *) 

*) Die Stelle, die im Texte nur auszugsweise mitgetheilt werden 
konnte, scheint uns zu wiehtig, um nieht hier unverkUrzt zu stehen. v. II., 69, 

Porro prmsentis eontroversim initium hine extitisse comperio. Cum 
enim tu, Alexander, a presbyteris tuis requireres, quid quisque eorum de 
quodam legis loco sentiret, seu potins de quadam parte inanis qumstionis 
eos interrog'ares: cnmque tu, Ari, id quod vel nunquam eogitare, vel sane 
cog'itatum silentio premere debueras, imprudenter protulisses, excitata intel' 
vos discordia, communio quidem denegata est:; sanctissimus autem populus 
in duas partes discissus, a totins corporis unitate discessit. Quocirca uterque· 
vestrum veniam vicissim alte6 tribueus, id ampleetatur, quod conservus 
vester vobis iustissime suadet. Quidnam vero illud est? N ec interrogare de 
huiusmodi rebus principio decebat, nee interrogatnm responilere. Tales 
enim qumstiones, quas nullius legis necessitas pnBscribit, sed inutilis otii 
altercatio pl'oponit, Heet ingenii exercendi causa instituantur, tamen intra. 
mentis nostrm penetralia continere debemus, nec eas facile in publicos. 
efferre conventus, nee auribus vulgi inconsulte committere. Quotus quisque 
enim est, qui tantarum rerum tamque difficilium vim atque naturam aut 
accuri1te comprehendere, aut pro dignitate explicare sufficiat? Quod si quis. 
id facile consequi posse existimetur, quotm tandem parti vulgi id persua
Burus est? Aut quis in eiusmodi qmBstionum subtili et accurata disputatione,. 
citra periculum gravissimi lapsus possit consistere? Quocirca in huiusmodi: 
qurestionibus loquacitas comprimenda est; ne forte, aut nobis id, quod pro
positum est, explicare ob naturm nostrm infirmitatem non sufficientibus, aut. 
aurlitoribus ob ingenii tal'ditatem ea, qum dicuntul', minime assequentibus, 
ex alterutro horum aut in blasphemim aut in schismatis necessit.atem populus. 
incnrrat. 70: 

Proinde et incanta interrogatio et inconsulta responsio in utroque· 
vestrum veniarn sub mutuo concedant. Neque enim de prmcipuo et summo· 

legis nostrm mandato inter vas est orta contentio: neque novum aliquod 
a vobis de Dei cnltu introductum est dogma. Sed unam eandemque senten
tiam tenetis, adeo ut ad communionis societatem coire facile possitis. 71: 

Vobis enim pertinaciter contendentibns de rebus parvis atque levis
simi" tantam populi Dei multitudinem vestro consilio regi non decet, in 
tanta prmsertim animorum dissensioue: nec solum id indecorum, sed prorsus 
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Aus dem V orstehenden wi1'd klar einleuchten, in welchem 
Sinne Constantin die Aufgabe erfasst hat, die ja allen Staaten, 

nefas esse exiotimatur. Atque ut prudentiam vestl'am minore exemplo commo
nefaciam; scitis, ipeos etiam philosophos unius sectm professione inter se 
Dmnes fooderari, eosdem tamen in aliqua assertionum parte interdum discre
pan'. Verum licet in ipsa seientire perfectione dissentiant, nihilominus ob 
sectm communionem rursus in unum conspiral1t. Quod si ita est, quomodo 
non multo justius fuerit, vos, qui maximi Dei ministri constituti estis, in 
'eiusdem religionis professione unanimes permanere. Sed aceuratius si placet 
·et attentius expendamus id, quod jam dixi; mquumne sit ut ob levium et 
inanium verborul11 inter vos contentiones, fratres fratribus velut in acie 
Dppositi stent; utque venerabilis conventus per vos, qui de rebus adeo 
exignis et minime necessariis rixamini, impia dissensione dissideat. Plebeia 
llunt hmc, et qum puerili magis inscitim quam ,acerdotum et prudentium 
v;rornm sapientiru congruant. Abscedamus nostra sponte a diaboli tentatio· 
nibus. Maximus Deus noster et omnium servator, commune cunctis protnlit 
1nmen. Sub cuius auspicio ac providentia, mihi eins famulo et cultori con
'cedite, qumso, ut hoc opus ad exitium penlucam, quo plebs illius mea aUoeu
tione atque opera, et admonitionum instantia ad conventus unitatem revocetur. 
Nam cum vobis, ut dixi, una eademqne sit fides, una de religione nostra 
sententia; cumq ue legis prmceptum utraque sui parte omnes in un am ani
morum consensionem constringat; istud, quod levem inter vos contention em 
excitavit, quandoquidem ad totius religionis summam non pertinet, non est 
{Jur uIlum inter vas dissidium ac sedition em faciat. Atque hmc non eo dico. 
ut vas de iuepta, et qualiscunque d~mum vocanda est qumstione, idem 
Dmnino sentire cogam. Potest enim gravitas conventus integre apud vos 
'Conservari, et una eademque inter omnes cotnlllunio retineri, quamvis invicem 
de re ali qua minimi momenti diss8ntiatis. Siquidem nec idem omnes volumus 
in omnibus, nec una omnium indoles est atque sententia. Itaque de divina 
'quid em providentia una inter vas sit fides, unus intellectus, una de Deo 
'Consensio. Qum vero de levissimis istis qumstionibus inter vas subtiliter 
'disputatis, licet non in eandem coeatis sententiam, interiore mentis cogitatione 
'continere et areano pectoris recondere debetis. Maneat firma in vobis 
eommunis amicitim prmrogativa, et veritatis-fides, et Dei legis que observantia. 
Recurrite ad mutuam dilectionem et caritatem; reddite universo populo 
suos amplexus. Vosmet ipsi expurgatis ut ita dicam animis vestris, vas 
vicissim agnoscite. Smpe enim post depositas inimicitias reconciliata iterum 
gratia, incundior existit amicitia." -

In unseren Zeiten, wo die Handlungsweise Constantin's ganz fremd- Spatero 

.artig erscheint, mag es nicht Uberfllissig sein, zu erinnern, dass sie aueh Hcrrseller 

;spater im Schwunge stand. Noch zu Zeiten Karl des Gr. konnten Concilien und illr 
. h 't d .. kl' h B 'Il' d Verhaltn', ;SlC nul' ml aus ruc lC e1' eWl Igung es Henschers odeI' auf seinen zu 

Befehl vereinigen. Del' Monarch hatte das Recht, bei diesen Berathungen ConciUen. 

.anwesend zu sein. Nicht selten prasidierte er selbst und leitete auch d a nn 
dieselben, wenn es sich um Fragen del' Lehre handelte. So hielt Pip in del' 
Kurze 767 eine Synode del' BischOfe, deren Gegenstand die Lehre del' 
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roJg-ell desauch del' altesten Zeit, obgelegen hat: die, SteHung zu nehmen 
Eingreifens zur herrschenden Religion. zur Kirche. Nicht allein ihr Schirm-

COllstantin's / 

in die herr ist e1' im weitesten Sinne des 'vV ortes, sondern tief greift 
Kirchen- e1' ein in ih1'e inn ere n Angelegenheiten, ja selbst in ihre 

Ange1egen· 
bdtel1_ Lehrsatze. 

Damals war es zum Heile. Constantin wirkte ohne Zweifel 
mit allem Eifel' dahin, die katholische Kir?he zu grUnden, 

Dreieinigkeit und der Yerehruug del' Bilder del' Heiligen war; Karl del' Gr,_ 
ftihrte 794 den Yorsitz auf einer Synode, welche die Haresie des Felix VOIL 

Urgel verdammte uncl auf einer anderen 809, in del' tiber den Ausgang 
des heil. Geistes verhandelt wurde. ,Vie aus den Acten des Concils ZQ 

Soissons 853 erhellt, wurde dieses Recht del' Konige, den Y orsitz und die 
Leitung del' Coneilien zu haben, noeh zu Zeiten Karl des Kahlen anerkannt. 
Immer abel' wurden die Entscheidungen del' Bischofe del' 
weltlicben Gewalt untedegt und erhielten nul' dann gesetz
liehe Giltigkeit und Ausftihrung, wenn sie vom Monarchel1. 
v e r 0 ff en t li e h t w u r den; ihm stand es frei, sie nicht allein zu ver
werfen, sondel'l1 in Einzelbestimmung'en auch zu verandern. Dieses Princip
wurde von den BischOfen selbst formlich al)-erkannt und gewohnlich liest. 
man am Schlusse der Concils-Acten - so nach dem Concil von ArIes, 
'fours und tMainz, sammtlich im Jahre 813 - dne Formel, die mit jedes
maligen leichten Yeranderungen so lautete: "Dies sind die von uus BischOfen 
und Abten verfassten Artikel; wir bescliliessen, dass sie dem Kaiser vor
gelegt werden, damit seine ,Yeisheit beifiige, was dort fehlt, verbessera 
was dort mangelhaft ist und ,erktinde und in Ausfiihrung bringe, was el' 
als gut anerkannt haben wird. (Ygl. Revue des Deux Mondes, 1. Janvier 
1876: Le Gouvernement de Chal'lemag'ne, par ~I. Fustel de Coulanges, 
p. 148.) , 

Diesen Ansiehten entsprechen aueh die den Herrschern gewidmeten 
Anreden. 

Almlich dem 'Titel des "A 11 gem e i n e n B i s c h 0 f s", den sich Kaiser 
Constantin nach dem Oberwahnteu 8elb8t beilegte, feierten die Griechel1. 
spater sein Andenken als das eines Mitgenossen del' Apostel (Tillemont, 
11i8t. des empereurs IV., 429) - das Concil von Constantinopel im J. 448 
begriisste den Kaiser Theodosius II. als "Kaiserlichen Hohenpriester" 
(Harduin, cons. II., 15); - del' dritte Artikel eines Concils zu Chalcedon 
nennt den Kaiser Mareian "pontifex inclytus", unter den Acclamationen 
dieses Concils befindet sich auch diese:' "Pio et orthodoxo imperatori, 
Pontifici imperatori"; - Karl d. Gr. wurde von den BisehOfen al& 
"Theilnehmer des priesterlichen Amtes und S tat t hal t e r C h ri s ti·L 

begriisst. - Das Concil von Mainz im J. 813, welches Karl zusammen
berufen hatte, nennt ihn im Eing'ang: Yene religionis R e c tor ac Defensol' 
sanctre Dei ecclesire," (Harzheim, Concil. german, 405 und 406; vgl. 
"Eintracht zw. Kirche und Staat," v. J. H. v. \Vessenberg, Aarau, 1869, 
p. 25, Note.) 
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und verhinderte eine Zerspaltung des Christenthumes und em 
bis ins Unabsehbare gehendes Abschwachen zu anderen, nicht 
mehr christlichen Lehrmeinungen. Zwar mochten, wie Eusebius 
schreibt, Viele nur aus Heuchelei, durch Furcht VOl' Strafe 
gezwungen, odeI' durch des Kaisers Gunst gewonnen, sich 
del' katholischen Kirche wieder anschliessen (v. C. IlL, 66), 
ja, selbst damals schon mochten Einige kuhn den Ruf erheben: 
",\iVas hat del' Kaiser mit del' Kirche zu schaffen" (Keim, 
Ubertritt Constantin d. Gr" ZUrich 1862, S. 47); im Grossen 
und Ganzen war sein Wirken dem Christenthume wohlthatig. 

Nach ihm waren Andere Trager des Princips del' Ein
mischung des Herrsche1's in die inneren Angelegenheiten del' 
Kirche. Befo1'derte Constantin die Einigkeit, so wirkte schon 
sein Sohn, del' Arianel' Constantius, in ganz anderem Sinne, 
Julianus wieder andet·s, und gerade die von Constantin nach 
seinem frUher angefUhrten Briefe an Arius so sehr gefUrchtete 
Haarspalterei in kirchlichen Dingen bildete, zusammengehalten 
mit dem Principe del' Einmischung des Staates in geistliche 
Dinge, eines del' hel'vorragendsten Zeichen del' wahrhaft Con
stantinischen Schopfung - des Byzantinischen Reiches. 

Die Anwendung del' weltlichen Gewalt zur Einmischung 
hatte auch die Folge, dass die Haupter del' Kirche sich immer 
mehr und mehr gewohnten, fUr ihre Beschlusse und Verord
nungen die Hilfe des weltlichen Henschel'S anzusuchen, wobei 
die Gefahr nahelag, dass solche BeschlUsse -Yon del' person
lichen Ubereinstimmung, von del' Neigung eines del' Kirchen
leiter und des Herrschers, j a iiberhaupt von weltlichen Interessen 
abhangig gemacht werden wUrden. Die Einmischung del' 
Herrscher in die inneren Kirchenverhaltnisse, ih1'e Ubermassige 
Freigebigkeit gegen die Bischofe, von del' Constantin das 
erste Beispiel gab, seine stete Bereitwilligkeit, dieselben dul'ch 
Ehren odeI' Geldgeschenke unO. sonstige Auszeichnungen zu 
begiinstigen, trug zur Verweltlichung del' Kil'che ungemein 
viel bei. Del' Einfluss, den die Bischofe in dieser \iV eise 
erhielten, und del', wenn man dem Sozomenos glauben darf, 
dadurch sehr gewanl1, dass schon Constantin den Pl'iestern 
das Recht zugestand, streitende Pal'teien VOl' ihr Schiedsge1'icht 
zu laden, musste mit Ubergriffen del' Trager del' geistlichel1 
Gewalt in die Vorrechte del' weltlichen Herrscher enden. 
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So sehen wir unmittelbar nach del' Emancipation des Christen
thumes den Samen zu jenel' Befehdung gelegt, die seitdem 
zwischen geistlicher und weltlicher Herrschaft, hald laut und 
offen, hald still uud im Geheimen, bald bloss mit del' Feder, 
bald mit den VVaffen mit abwechselndem Erfolge bis auf 
unsere Tage gefuhrt wird. (Hieller auch: "Eintracht zwischen 
Kil'che und Staat" v. \Vessenberg aus dessen handschl'iftl. 
Nachlass, herausgeg. v. Dr. Jos. Beck, Aarau 1869, S. 21 ff.) 

libergil"ge In jener Zeit del' eben entschiedenen Freigebung del' 
zCwhri~eh.en christl. Kirche von Seite des St~ates befl'emden uns die mannig-

Istf'll-

thum faltigsten Ubergange zwischen Christenthum und Heidenthum, 
und Heiden-zwischen Polytheismus und Monotheismus. 1YIanche del' let z t e-

illUm. 
YeI'- r en sind allerdings in ihrer bildliehen Darstellung schon einer 

misc~ungen alteren Zeit angeborig. So wurde del' Genius del' Stadt Rom 
bClder. 

unter den verschiedensten Gottergestalten verehrt, "und es 
ist ein dem romischen Eklektieismus auf dem Gebiete del' 
Philosophie entsprechendec' Zug ihrel' mythologischen Thatig
keit, dass die Symhole, die schwimmenden Tl'ummer alter 
Culturen, nach Vel'fluchtigung ihl'es nationalen Geistes, in del' 
noma-Allegorie, wie in einem Pantheon Aufnahme fanden." 
(Die Roma-Typen, von F. Kenner, aus: Juliheft 1857 del' 
.sitzungsberichte del' philosophisch-bistorischen Classe del' Imis. 
Akademie del' Wissenschaf[en, XXIV. Bd., besonders abge
druckt, S. 38.) 

Mehr uoch als diese vielgestaltige Darstellung des Roma
Typus, wobei ubrigells del' Roma doch nie mehrerlei Attribute 
auf einmal zugetheilt waren, schiell das Nachfolgende auf 
Monotheismus hinzudellten: Aus del' spateren l'omischen Zeit 
sind zahlreiche Inschriften vorhanden, welche "allen Gottern 
~nd Gottinnell", "del' Versammlung del' Gotter" u. s. w. 
gewidmet sind. .... Oft ubertrug man auch die Attribute 
einer ganzen Anzahl einheimischel' und fremder Gottheiten 
auf eine Gestalt, die dann als Deus Pantheus, als "allgottlichel' 
Gott" hezeichnet wurde. So kommt Silvanus Pantheus, Libel' 
Pantheus VOl'. An Bildern del' Fortuna sieht man ausser dem 
ihr zukommenden Rudel' und Fullhorn auch den Brustharnisch 
del' Minerva, den Lotos del' Isis, den Donnerkeil des Jupiter, 
das Hirsehfell des Bacchus, den Hahn des Asculap u. s. w. 
(Burckhardt, Leben Constantin d. Gr., S. 209.) 
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\Veiter noch war diese Art des :Monotheismus dul'ch 
Hilfe des Keuplatonismus gekommen: die Heiden sympathi
sierten formlich mit del' Idee eines einzigen Gottes, Celsus, 
Hierokles UL i Porphyrius verkundeten das Lob des Einen 
Gottes, verlangten abel' daneben wieder die Anerkennung 
del' heidnischen Gotter (Keim, Constantin, S. 74), dagegen 
versieherte Arnobius (c. 6 bei Keim, 1. c. p. 94), die Christen 
wul'den die Dii minores am }£nde auch ehren, wenn nul' die 
Heiden wurdiger von ihnen dachten. 

Nicht selten galt den Heiden del' Christengott als Sonnen
gott (Keil11, 1. c. \)6); dies en letzteren, den Apollo, hatte sich 
Constantin ebenso als Schutzgott auserwahlt, wie sein Vater, 
wie Maxim ian den Herkules und Diocletian den Jupiter. 1m 
Sinnejener Verquickungen spricht Constantin gar zu haufig 
abwechselnd yom Sonnengotte und dann wieder yom Ohristen
thum, um dies Zusammentreffen hloss zufallig zu finden; z. B. 
in jenel' Stelle, wo er seinen Lehenslauf mit dem Sonnenlaufe 
vergleicht, und dabei immer vom einzigen wahren Gotte 
spricht, del' jenen Lebenslauf geleitet habe (Euseb., v. C. 11., 
2b), odel" dort, wo e1' dRS Christenthul11 als Kraft des wahren 
Lichtes aus dem Oriente entstehen und mit ihren heiligen 
,strahl en die ganze Welt erleuchten iasst (v. 11., 67), odeI' 
wenn er yom uberglanzenden Hause del' gottlichen ';V ahrheit 
spricht (v. II., 56), odeI' yom Lichte, das del' hoch:ste Gott 
und alIer Erretter allen leuchten lasst (v. II., 71) odeI' wenn 
er den Arius und Alexander hittet, ihm durch ihre Aussohnung 
den Hochgenuss des reinen Liehtes zul'uckzugeben (v. II., 72); 
ja sogar jene erste Kreuzerscheinung ist yom strahlenden 
~onnenlichte begleitet, wobei das Kreuz unm~ttelbar uber del' 
Sonne steht (soli superpositum). 

In gleicher Weise befiehlt er den Son n tag zu feiern, 
wie uns sein Biograph berichtet, "um nach und nach aIle 
.Menschen zu Vel'ehrern Gottes zu machen," "und wie es 
scheint zur l£rinnerung jener Dinge, welche von unser aller 
Heilande an jenem Tage, der Uberlieferung nach, geschehen 
sind (uberdies auch noeh den Freitag)". Doch wird sogleich 
hinzugesetzt, dass er clem Heere die Feier jenes heilvollen 
Tages anhefahl, welcher yom Lichte und del' Sonne seinen 

Namen herleitet (vo C. IV., 18, 19 und 20). Ausser del' allge-
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meinen Sonntagsrnhe schrieb er ubrigens auch den dem Christen
thum noch nicht angehorigen Soldaten VOl', dass sie in einem 
von Gotterstatuen freien Raume mit erhobenen Handen das 
foigende fruher gelernte Gebet anstilllmten: "Dich erkennen 
wir als einzigen Gott; Dich verkundigen wir als Konig; Dieh 
1'ufen wir an als Helfer. Dureh Deine Gnade haben wir Siege 
errungen, Feinde besiegt. Dir danken wir fur schon gewahrte 
Gnaden und erhoffen kunftige von Dir. Von Dir erflehen wir,. 
dass Du uus unseren Kaiser Constantin zugleich mit seinen 
allerfrollllllsten Kindel'll wohlbehalten und siegreich auf Hingste 
Zeit bewahren mogest." An den Sonnencult Constantin's 
mahnen uns auch die Milnzen dieses Kaisers mit del' haufigen 
Inschrift: "Soli invicto Comiti." 

Diese und ahnliehe Vorstellungen mochten illl Geiste 
und Gemilthe Constantin's abwechseln, sich haufig und mannig
faltig erganzen, und zu diesem Wechsel del' Gefilhle mochte 
die illlmer mehl' sich herausstellende politische Nothwendigkeit 
del' Anerkennung des Christenthumes sehr wesentlich bei
getragen haben. vVir werden sogleich eine Reihe von Vor
fallen darstellen, welche diese Vermischung del' verschiedenen 
CuIte im Leben Com;tantin's bezeugen. Es sei gleich hier 
erwahnt, dass Constantin die Taufe bis zu seinem Todten
bette aufschob, was ubrigens eine damals sehr haufige Sitte 
war, gegen welche die Vater del' Kirche oft genug eiferten 
(vgl. Basilius t. II., p. 113, Gregor Naz. t. I., p. 699, Gregor 
Nyss. t. 11., p. 124, Johannes Chrisostomus t. IX., p. 11, C. 
ff.; bei Lasaulx a. a. 0., S. 40, Note); es mag unentschieden 
bleiben, ob dieses Verschieben del' heiligen Handlung von 
Seite Constantin's in del' Hoffnung geschah, die Taufe im 
Jordan zu empfangen (v. IV., 62), odeI' aus dem Wunsche 
entsprang, die sundentilgende '71[ eihe del' Taufe erst am Aus
gange aus dem Leben zu erfahren. 

Bezeichnender ist jedenfalls fill' Constantin's Streben,. 
beiden Parteien Recht zu thun, die Inschrift auf dem noeh 
heutzutage in Rom vollstandig erhaltenen Triumphbogen, del' 
ihm unmittelbar nach dem Siege an del' lVIilvischen Brilcke 
yom Senate und V olke errichtet wurde, und del', nebenbei 
gesagt, zum Theile Darstellungen heidnischer Opfer enthalt,. 
welche an Apollo, Diana, :Mars und Silvanus dargebracht 
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werden (s. Burckhardt 1. c. S. 364). J etzt besagt die Inschrift: 
Flavius Constantinus habe uber den Tyrannen und seine 
P artei gesiegt auf E i n g e bun g d erG 0 t the i t (i n s tin c t u 
d i V in ita tis); unter dies en \Vorten steht abel' die frilhere: 
Constantin hat gesiegt auf den VV in k Jupiters, des Grossten 
und Besten (nutu J ovis Optimi 1Haximi, Orelli inscript. latin 
107 is; Burckhardt a. a. O. H. 363 i bei Lasaulx S. 222 Note),. 
welche Correctur beim Abguss del' Bildwerke entdeckt wurde. 
Nicht bestimmter ist del' vVortlaut des Mailander Toleranz
edictes in (leI' folgenden Stelle: .... "so dass wir sowohl den 
Christen als allen anderen die Freiheit geben, derjenigen 
Religion zu foIgen, die ein jeder wolle und fur die ihm ange
messenste el'achte, dam it, weI' i I1l 111 era u c h die Got the it 
ist im Himmel, sie uns und allen unseren Unterthanen 
vel'sohnt und gnadig sei." *) 

*) Boissier (I c. I., 53) fragt sieh, wie die Vieldeutigkeit del' Aus
drlicke Constantin's libel' Gottesverehrung und damit Verwandtes zu erklaren 
sei, und meint, dass dieselbe entweder dem Wunsehe des Kaisers entspreche, 
AusdrUeke zu finden, die allen Religionsparteien genehm sein konnten, odeI' 
dem Umstande, dass die Redaction dieser SchriftstUcke aus del' k a i s e 1'-

1 i c hen K a n z lei stammt, die noch lange aus Mannern zusammengesetzt 
war, welche, in den alten Sehulen und Uberzengungen gebildet, diesel' 
Redeweise nicht entsagen mochten. Die oben angeflihrten Ausdrlicke sind 
wedel' vereinzelt genug, als dass wir dieser letzteren Erklarung beistimmen 
konnten, noch vermogen wir uns das Interesse Constantin'~ andiesen 
Dingen so oberfHichlich zu denken, dass er dies hatte Ubersehen konnen. 
Ausserdem sind die Schriftstltcke, die a h n e all e 11 Z wei f e I v 0 11 COIl
s tan tin s e I b s t herstammen, vall von ahnlichen AusdrUeken. Mehr abel' 
als alles das spricht gegen Boissier, dass auch die Handlungsweise 
Constantin's besonders - wie wir anfUhren werden - bei der Ubersiedlung 
nach Constantinopel dasselbe Gepr1ige del' Vieldeutigkeit tragt. Wir hegen 
keinen Zweifel, dass diese Mannigfaltigkeit der ganzen Geistesbildung 
Constantin's, dem Wandel in seinem eigenen Wesen und vielleicht derdoch 
nicht ganz durchschlagenden Uberzeugung von deralleinigen Wahrheit 
des Christenthumes zuzuschreiben sei, - Boissier macht Ubrigens darauf 
aufmerksam, class solche vieldeutige Ausdl'ucke von den fortwahrend heicl
nischen Panegyristen in ihren Anreden an c h r i s t lie he Kaiser noch lang'6 
ausschliesslich festgehalten wurden - (Boissier, 1. c. II., S. 222 f.J. Besonclers 
auffallencl spricht sieh in diesem Sinne ein Panegyrist (IX., 26) ans. Am 
Ende seiner Rede wendet e1' sich an die Gottheit und sagt: "Deshalb, 
o berster Schopfer del' '.Velt, dessen N amen so viele sind, als dn den 
Menschen Sprachen verliehen hast, konnen wir nicht wissen, mit welehem 

Namen du angerufen werden willst." 
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Nach del' Niederwerfung' des Maxentius weihte del' Senat 
dem Constantin den Tempel del' Rorna und eine Basilika; 
an den besuchtesten Orten wurden ihm Bildsaulen errichtet 
und in Afrika del' flavischen Familie zu Ehren eine Priester
wlirde gestiftet CAurel. Victor Casares 40). \Vir werden Gelegen
heit haben, auf eine Reihe von ahnlichen Beispielen zurUck
zukommen. 

Hochst wichtig, und folgenschwer, auch fUr die spatere 
Uber- El1twicklung del' christlichen Religion, war des Kaisers 

tKragUll~tdes Entschluss, seinen \lil ohnsitz und die Rpgierung nach Con-alserSl zes~ 

~. ,ia:c-h = stantinopel zu libertragen. Die Ursache diesel' Verleg'ung del' 
INBYZra,nz Hauptstadt nach Coostantinopel odeI', wie man es anfangs 
\ eu~ ;\,om, 

COllstall- nannte, Neu-Rom, ist nicht festgestellt. \Vahrscheinlich ist sie 
tinopel). nicht Einem Motive zuzuschreiben, sondern liegt in del' lange 

und vielerwogenen Ansicht Constantin's tiber die Lage des 
Gesarnmtreiches. Versichert wird, dass sie auf den ausdrlick
lichen Befehl Gottes geschehen sei. Dies sagt Constantin selbst 
(Cod. Theod. XIII., 5, 7): Urbs quam reterno nomine (wohl 
numine) jubente Deo donavimus. Auch die VVahl des Platzes, 
auf dem sie erbaut wurde (nach Sozomenos 2, 3), geschah 
infolge gottlicher Offenbarung (auch bei Keim L c., S. 100). 
Del' Umstand, dass mit Ubergehung' des nicht aUzu entle
genen, bisher so bevorzugten Nikomedien eine neu'e Haupt
stadt gegrUndet wurde, lasst wohl vermuthen, dass des Kaisers 
scharfer Blick die ungemein glinstige geographische Lage, die 
1'eichen Vortheile fill' Handel und Wandel richtig erkannt habe. 

Gewiss filhlte er das Bedlirfnis, sein neues, auf so vielen 
neuen Begrilndungen in Politik und Religion beruhendes Reich 
auf ganzlich neuen Grundlagen zu erbauen und sich von jenem 
Rom vollig loszusagen, das, schon lange so sehr vernachlassigt, 
ganz anderen Voraussetzungen ZUl' Stlitze gedient hatte. Mit 
den Blirgern Ronis, die noch immel', trotz aUer vorgekommenen 
Grauel, an eine gewisse, althergebrachte Leutseligkeit gewohnt 
waren, vermochte schon Diocletian, del' Begriinder des Ol'ien
talischen Cel'emoniells und del' Adoration, sich in kein leid
liches Verhaltnis zu stellen, was auch dem Constantin nicht 
gelang. 
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Alle bishel'igen Traclitionen des 1'omischen Reiches wurden 
in del' neuen Hauptstadt am Bosporus, wohin nul' wenige sena
torische Familien folgten, aufgegeben. 

In Constantinopel gab es keine heidnischen Erinnerungen Folgell fU,' 

und Interessen zu bekampfen. Anfangs war die neue Stadt chri::~cbe 
wesentlich romisch und ihre Sprache lateinisch, doeh wul'de Kirche. 

diese bald mit del' griechischen, del' Sprache del' Be
volkerung, vertauscht, so dass die Ubertragung des Regie-
rungs sitzes endlich auch noch zur Folge hatte, aus dem Latei
nischen, freilich erst nach langeI' Zeit und nach vielerlei 
Umgestaltungen, eine vorztiglich kirchlichen und gelehrten 
Zwecken dienende Sprache zu machen. Den BischOfen Roms 
abel', w'elche durch den Umzug' del' Kaiser nach Constantinopel 
ihrer erdrlickenden Nahe, del' kaiserlichen Beobachtung und 
Aufsicht entrlickt wurden, war es moglich gemacht, sich welt-
liche Herl'schaft anzueignen, so dass ib1'e in weltlichen Dingen 
anfangs untel'geordnete SteHung unter so mel'kwiirdig gtin-
stigen Umstanden sich endlich zur papstlichen Oberherrschaft 
entfalten konnte (vgl. Draper, Gesch. del' geistigen Entw. 
Europas, libel'S. v. Bartels, Leipzig, 1865, 1., S. 246). 

Es war eine weitere natlirliche Folge, dass die Trennung' 
in eine ostliche und westliche Reichshalfte, die mit dem Umzuge 
Constantin's angebahnt wurde, auch in kirchlicher Beziehung 
tief einschneidend wirkte. In j eder del' beiden Reichshalften 
musste nothwendigerweise in del' grossten Stadt ein Centrum 
auch flir die Kirche sich bilden; in del' Westhalfte war durch 
das u1'alte Ansehen Roms und durch die kirchliche Tradition 
die "ewige Stadt" im vo~hinein dazu bestimmt; im Osten 
gab en die Herrscher, mit Ubergehung del' altel'en und kirch
lich angeseheneren Patriarchate von Alexandrien, Antiochien 
und Jerusalem, dem Patriarch en von Constantinopel den er8ten 
Rang. Auch noeh Justinian, del' bekanntlich flir die Einigung 
del' Kirche nicht weniger eifrig als vorher Constantin wirkte, 
bestimmt ausdrticIdich in seinem Codex (CXXX1. Nov., cap. 2), 
dass del' romische Patriarch del' erste a11er Priester sei, dass 
abel' die zweite Stelle dem Erzbischof von Constantinopel 
gebiIre. J e langeI' abel' Ost und \Vest pol i tis c h getrennt 
waren, je weiter sich ihre Geschichte und damit die Ent-
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wick lung der Stadte trennte, desto mehr mochte auch die 
Entwicklung der Kirchen Verschiedenheiten darbieten. 

Es ist hier nicht del' Ort, weitlaufig und genau auf 
diese Dinge einzugehen und darzuthun, wie theils die 
nach und nach zunehmende Entfremdung der Volker 
des Ostens und ,¥ estens, politische Ereignisse (unter 
denen wir hier nur die im Beginne des 13. Jahrhunderts 
yon den Griechen zwar verursachte, aber nichtsdestoweniger 
spateI' verwunschte Eroberung Oonstantinopels durch die Kreuz
fahrer und das durch sechszig Jahre bestehende lateinische 
Kaiserthum daselbst nennen mochten, denen untilgbarer Hass 
folgte), personlicher Ehrgeiz del' Fuhrer an del' 'l'rennung in 
Bine morgen- und abendlandische Kirche Schuld tl'ugen --, 
BS moge genugen, hier dal'auf hinzuweisen, wie del' el'ste 
Schl'itt hiezu durch das so oft genannte Vorgehen Oonstantin's 
.gethan wul'de, *) und wie demnach del' durch so lange Zeit 

*) Hiemit im Zusammenhange steht eine fur die geistliehe uud noeh 
mehr fUr die we.ltliche Geschicbte, besonders Enropas, tief eingreifende That
Bache. Es ist dies del' Eintritt Russlands in die morgenHindisehe ehristliche 
Kirehe. - Es wird uns berichtet, dass die Witwe Igor's, die lange Jahre 
im Namen ilues mindetjahrigen Sohnes iu Russland regierte, dass Olga 
aus Grtinden, die nicht angegeben werden, betagt sich nach Constantinopel 
begeben, dort vom griechischen Patriarch en in den christlichen Glaubens
lehren unterrichtet und im Jahre 957 getauft worden sei. Ihr Sabn Swaetoslav 
weigerte sich, ihrem Beispiele zu folgen und blieb dem Heidenthum getreu. 
Doch scheinen seit diesel' Zeit in Kiew christliche Kirchen und Priester -
wohl im Gefolge del' orientalischen Kirche - gestanden zu haben. Die 
Annalen erzahlen, dass Olga's Enkel Wladimir Gesandte von verschiedenen 
V51kerschaften empfieng, die ihn fUr ihl'en Glauhen zu gewinnen traehteten. 
'Zuerst kamen die Bulgaren ftir den Islam, him'auf deutsclle Katholiken, 
spater Juden aus Chazarien; endlich ein von den Griechen abgesal1dter 
·]YWnch, deslien \Vorte auf Wladimir gross en Eindruck machten, wahrend 
-er den Bestrebungen del' frtiheren Abgeordneten mit Ironie geantwortet 
hatte. Um del' Sache naherznkommen, sendete er zu Bulgaren, Deutschen 
und Griechel1 weise Manner, die ihm ihre Eindrlicke schildern soUten. Nur 
die von Constantiuopel zurtickkehrenilen waren mit dem Gesehenen voll
standig einverstanden und verlangten von daher Priester, um sie zu taufen. 

Als nun das Jahr darauf Chet'son von \Vladimir erobert worden war und 
€1' die Hand del' griechischen Kaisertochter Anna, Sehwester jener Theophania, 
·die den deutschen Otto II. geehelicht hatte, verlangte, wurde ihm dieselbe 
nul' unter del' Bedingung zngesagt, dass er sich taufen liesse. So empfieng 
'IVladimir in Cherson seine Brant, und mit vielen russischen Grossen die 

'Taufe. Bei seiner Ri.tckknnft nach Kiew liess e1' die Statue Pernn's, des 
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fur die Einheit del' Kil'che eifrig kampfende Oonstantin, selbst
verstandlich, ohne es zu wollen und ohne es vorhel'sehen zu 
konnen, ja vielleicht, ohne es zu almen, die erste Veranlassung 
l?,;m Spaltung del' Kil'che gab. 

In del' That war die Verlegung del' Hauptstadt nm eine 
wenngleich hochst bedeutende - Form, in der sich eine 

vollstandige Anderung des ganzen Wesens des bishel'igen 
Romerreiches ausdl'tickte. 

Mit dem Umzuge nach Oonstantinopel trat zu gleichel' Grosse 

Zeit die U mgestaltung aIlel' bis dahin bestanden en V el'halt-com:~!;iert. 
nisse del' Verwaltung ein. Wir mtissen dieses Umstandes hier des neueu 

Btwas weitlaufiger gedenken, da el', obgleich anscheinend nUl' Staats· 
wesens. 

del' politischen Geschichte angehorig, unermesslichen Einfluss 

Hauptgottes, an den Schweif eines pferdes binden und in den Dnieper 
.schleifen. An die Bewohner von Kiew, wes Stammes sie aueh seien, 
-ergieng del' Befehl, kommenden Tages im Dnieper die Taufe zu empfangen. 
Es wird berichtet, dass "das betrtibte, seiner G5tter benmbte Volk gehorchte, 
und in grosser Menge sah man es auf ein gegebenes Zeichen in den Fluss 
gehen und die Taufe empfangen; die Grossen standen bis au den Hals, 
.andere bis an die Brnst, die Knaben nahe am Ufer im \Vasser; die Priester 
iasen auf F15ssen die Taufgebete ab, 'IVladimir abel' lag am Ufe1' auf den 
Knieen, betete, und dankte Gott fUr die ihm und seinem V (lIke ertheilte 
Gnade". "Apostel, del' neuen Lehre abel' sandte e1' zu den Nowgorodern, 
nach Rostow und an andere Orte seines grossen Reiches; und tiberaU 
13turzten sie die Idole,' und fUhrten das Christenthum ein" (Gesch. des russ. 
Staates, V. Ph. Strahl, I., S. 93, 109 fr.). 

So weit Sage und Geschichte. Thatsache bleibt es, dass Russland 
seitdem llnverbri.tchlich zur orientalischen Kirehe gestanden ist. So wichtig 
·der Zuwachs dieses machtig'en Reiches zunachst fUr die orientalische Kirche 
war, so wird diesel' Beitritt fUr die Geschichte, ja besonders fUr 
,die Geschicke auch des gegenwartigen Enropa von unermesslicher Tragweite 
dadurch, dass besonders im Siidosten, wo die V5lkerbildullgen noeh mehr 
·oder weniger im Flusse sind, Politik und Glaubensbekenntnis sich theils 
·einigen, theils bekampfen, dass bei nicht wenigen slavischen V51kerstammen, 
·deren manche nach Rom, andere nach Moskan gravitiren, ein neuer 
Zankapfel gegeben ward, dass dadnrch, um uns del' Worte eines grossen 
Historikers zu bedienen, "dem russischen Volke j ener Kreuzzngsgeist 

'€ingehancht, jenes Nationalgeflihl in ihm geweckt wurde, ""wir g'egen alle. 
und aUe gegen uns,"" und es gelehrt wnrde, jeden Krieg mit dem Auslande 
als einen Religionskrieg aufzufassen. 

So greifen alte, alte Thatsachen in die Volkersehicksale del' neuesten 
Zeit" (Dollinger, Wiedervereinignng del' christlichen Kirchen. N5rdlingen, 

1888, S. 40). 
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auf die Gestaltung des n e u e n Romerreiches, del' Sinnesweise 
und Denkungsart del' ~eu-Romer, somit auch auf die kirch
lichen Dinge, ubte. 

J ene Haupteintheilung des weiten Reiehes, die von 
Diocletian zur Bestimmung del' Bezirke del' Augusti und 
Casares getl'offen worden war, wurde auch jetzt beibehalten, 
nul' dass selbstvel'standlieh kein Herl'schel', sondern ein hohe1' 
Beamter Ihnen vol'gesetzt wul'de, del' den Titel "Pl'afect" fuhrte. 
Die Prafecturen waren: die m 0 r g en 1 and i s c he, welche Asien. 
Agypten und Thrakien umfasste; III i ric u m, das Masien, 
-:\iakedonien und Griechenland in sich begl'iff; die ita 1 i e
n i s c he Prafectur, zu del' ausser Italien noeh die oberen 
Donalliandel' und Afrika geharten, und die gall is e he, zu 
welcher man Gallien, Britannien und Spanien rechnete. Die 
Prafeeten leiteten mit unbeschrankter Gewalt als Stellvertreter 
des Kaisers die burgerliche Vel'waltung, clie Rechtspflege, die 
Polizei und das Steuerwesen. 

Diese Prafecturen zerfielen in dreizehn Diocesen, die von 
Vical'ien vel'waltet wurden, die Diocesen hinwieder in hundert
siebzehn Provinzen, denen Rectol'en vOl'standen. 

Diesen hoheren Beamten wurde eine ubergrosse Anzahl 
untergeordneter beigegeben, und es begreift sieh in del' That 
leicht, wie compliciert eine solche Einriehtung des Staates war. 

Die Entscheidung in Reehts- und Verwaltungsangelegen
heiten behielt sich del' Kaiser in eigener Person VOl'; ihm zur 
Seite stand das ConsistoriulTI, des sen IVlitgliedel' vom Kaiser 
ernannt wurden. 

Von del' Civilverwaltung del' Prafecten war die He ere s-
1 e it u n g strenge getl'ennt. Constantin setzte zwei 0 be r
be f e his h abe I' ein, doch stieg ihre Zahl nach und nach 
bis auf acht. Die Vel' and e l' u n g en i m He ere selbst waren 
sehr dul'chg1'eifend. Die S tar ked e r Leg ion en wurde, 
offenbar um den ungeheueren Einfluss ihre1' Flthrer zu \'er
mindern, von sechstausend auf fltnfzehnhundert odeI' tausend 
J'lIann herabgesetzt (Draper 1., S. 247). Verderblich war 
besonders die S c h e i dun g de r Sol d ate n in Pal a s t
und Grenztruppen; zu den ersteren rechnete man 
die im Innern des Landes garnisonirenden, die durch ho
heren Sold und leichteren Dienst bald ein Gegenstand des 
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N eides fUr die Grenztruppen wurden, weichen letztel'en die 
Bewachung del' Grenze, mithin del' sehwerel'e Dienst und del' 
geringel'e LohnJ zutheil wurde. So entfremcleten sich die V61'

schiedenen Truppen desselben Heeres; kein vVunder wenn 
die in grosseren Stadten oder in reichen Provinzen' statio
nieroten Soldaten nach und nach verweichlicht wurden, den 
ruhlgen Burgern eine Last, nul' ihnen furchtbar, wahrend sie 
selbst VOl' einem Kriege mit seinen Entbebrungen und Beschwer
den sich entsetzten. Es kann auch nicht wundernehmen, wenn 
die in weiter Entfernung von den Hauptorten stehenden 
~egionen, zu denen sich Immel' weniger Manner freiwillig 
emfanden, sondern die nul' mehr des Soldes wegen dienten, 
wenn diese Legionen sich durch Fremdlinge erganzten. Solche 
waren schon frithe von den Kaisern (z. B. von Traian), 
welche nicht im Stande waren, sie vollstandig zurUckzuwerfen, 
unter gunstigen Bedingungen in ungeheuerer Anzahl an den 
ausseren Marken des romischen Reiches angesiedel t worden. 
Diese zum Theile gegen Sold in den romischen Kriegsdienst ein
getretenen, halbwilden Volkerschaften angehorenden Fremd
linge ,~aren in so ernster Zeit ein schlechter Schutz gegen 
barbal'lsche Scharen, die immer mehr und mehr in romisches 
Gebiet dl'angten, gegen Scharen, mit denen sich diese romi
schen Soldaten viel verwandter fuhlten, als mit del' gI'ieehiseh
romischen Bevolkerung. Mit diesen Barbaren, c1eren Gegner 
Sle sein sollten, machten die romischen Soldaten von nun an 
gar nicht selten gemeinsame Sache, was umso leichter Zll 

erklaren ist, da bald auch die Befehlshabe1' aus ihren Reihen 
genommen wurden. Man fand es unter so bewandten Um
standen oft siche1'er und bequemer, drohende Einfalle von bar
barischen Volkerstammen durch K atul'alleistungen odeI' bare 
Geldsummen abzukaufen. 

Es ist leicht zu el'messen, welche Beamtenschaar einer 
ahnlieh zusammengesetzten Armee folgen musste, wUnschte 
man nul' einigermassen die Formen eines romischen Heeres 
beizubehalten. 

Zu diesen Beamten del' Verwaltung und des Heeres 
gesellte sich noeh eine lange Reihe tttl' den eigentlichen 
H 0 f die n s t Angestelltel', wohin unter anderen del' V orsteher 
des heiligen Gemaches (pnepositus sacri cubiculi), del' Befehls-

A r net h; IIellcnischc 11. Tomische Heligio11 4 IL 14 
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habe1' del' Hofdiene1'schaften (magister officiorum), del' Kanzler 
(qmestor sacri palatii), del' Reichs-Schatzmeister (comes sacrarum 
largitionum), del' kaiserliche Privat-Schatzmeister (comes rerum 
privatarum divinre domus), die beiden Befehlshaber del' kaiser
lichen Haustruppen (comites domesticorum equitum et peditum) 
gehorten. J edem von den Genannten,' die zum Theile hochst 
ausgedehnte Zweige zu verwalten hatten (wie, unter anderen 
dem comes rerum privatarum die Aufsicht uber viele, durchs 
ganze Reich vertheilte Guter oblag), war ein zahlreicher Stab 
von Unterbeamten beigegeben. 

Man verstand es, diesen sehr zusammengesetzten 
Mechanismus dadul'ch zu vereinfachen, dass man die ge· 
sammte officielle \\1 eIt in Ran g scI ass en brachte, deren 
eine den Titel del' Illush-es, eine zweite del' Spectabiles, eine 
dritte del' Clarissimi u. s. w. fuhl'te. Gel'ade diese Verein
faclmng und Ubersichtlichkeit, die ubrigens nebenbei noch 
eine grosse Auswahl von Auszeichnungen durch verziel'te 
Diplome u. dgl. offen liessen, regten, wie aIle in gewissem 
I'egelmassigen Verlaufe vol'sichgehenden Veranderungen, zum 
grossten Eifel' an, um so bald als moglichbestimmte Abstufungen 
hinter sich zu haben. Auseer allen diesen Amterabstufungen 
verlieh del' Kaiser noch fortwahrend an zwei Manner mit dem 
1. J anual' das Consulat und das J ah1' wurde wie bisher nach 
den Consuin benannt; in Rom und Constantinopel bestand, wie 
in fruheren Zeiten, del' Senat, nul' war derselbe freilich etwa 
zu einem Stadtrathe del' beiden Stadte herabgesunken. 

Del' grossen Anzahl del' Beamten, den 110hen Summen, 
die fur Heel', \1 erwaltung, Hofstaat u. s. w. ausgegeben wurden, 
entspraehen die un g e h e u e1' h 0 h en A b gab en. \Vie uner
schwinglich diese Lasten vmren, wie gross del' Druck nach 
und nach wurde, del' auf del' Bevolkerung lastete, wird auch 
durch das V 8l'armen von fruhel' anselmlichen Stadten kIaI'. 
Zwei Thatsachen mogen uns VOl' andern einen Einblick in 
diese Verhaltnisse gestatten. U m eine Verminderung des 
(jffentlichen Einkommens zu verhU.ten, musste man zu den 
dri1ckend.sten Zwangsgesetzen schreiten, musste man den 
Soh n not h i g en, den S tan dun d d a s G ewe r bed e s 
Vaters fortzufuhl'en, weil dadurch die Besteuerung eine 
mehr gesicherte vml' ('\Veber, '1,\1., S. 528). Del' Druck del' 
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vielen Staatslasten, welche zum grossten Theile von den 
GUterbesitzern getragen wurden, erzeugte von Diocletian's 
Zeiten an eine neue Classe del' Bevolkerung - den im 
Alterthume fast unbekannten Mittelstand zwischen Sclaven 
und Freien. Dies waren die sogenannten Colonen odeI' 
unfreien Bauern, in welch en sich die erste Spur del' Leib
-eigenen des Mittelalters zeigt. Sie gehorten zu bestimmten 
Gutern, durften sich nicht von ihnen entfernen, bebauten das 
Land del' Gutsherren und entrichteten diesen einen bestimmten 
Theil del' Erzeugnisse des Bodens. Sie konnten, weil sie zum 
Boden gehorten, nicht zum Militardienste gezwungen werden. 
Da sie somit von allen Staatslasten frei waren, so mehrte 
",ich ihre Zabl ungemein; in demselben Maasse hingegen, als 
die Abgaben stieg en, nahm die Zahl del' Gutsbesitzel' ab 
(Schlosser, Weltgesch. f. d. d. Yolk, IV., 464). 

Es versteht sieh von selbst, dass die Folgen diesel' N eu
gestaltungen e r s t n a c hun dna c h und zum Theil sogar 
;in spateI' Zeit platzgreifen konnten; doch schien es ange
zeigt, hier weitlaufiger auf selbe einzugehen und so dar
'zuthun, welche ungeheul'e Veranderungen in Form und Geist 
,del' altromischen Einrichtungen durch die Umsiedlung nach 
dem fernen Osten hel'vorgerufen wurden. Dieselben mussten 
selbstverstandlich, wie sich im Nachstehenden zeigen wird, 
von den tiefgreifendsten Wirkungen auf die Sin n e s art 
,d e s V 0 I It e s uberhaupt und somit auch auf die Au sse run g 
,des Cultus wirken. 

Wir haben fruher von mancherlei Ceremonien und 
Zeichen gesprochen, welehe in zweideutigel' Weise sich auf 
·ch1'istliche und mit demselben Rechte auf heidnische Gebrauche 
deuten lassen. Niemals kamen dieselben so haufig zur Beob
achtung, als bei dem Uberzuge 11ach Constantinopel, obwohl, 
Wle Wlr bald ho1'e11 werden, es an ihnen auch spateI' nicht 
fehlte. 

"Bei del' Grundsteinlegung del' westlichen Riogmauer 
von Constantinopel - so wird uns bericbtet - am 4. Novem
ber 326, als die Sonne im Zeichen des Schtttzen stand und 
del' Krebs die Stunde behel'l'schte (Anonymus Baudul'i p. 3, 
A.; andel'S Codinus: De signis Con st. p. 17 i s. bei Lasaulx 

14* 
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Ver- a. a. 0.), waren del' Neuplatolliker Sopater als Thelestes und 
mischung Pratextatus als POlltifex thatig (J oh. Lydus, de mens. IV., 2); 

Cl1ri;;~::heJl Constantin selbst bezeichnete, einen Speer in del' Hand, den 
nnd Lauf del' Hingmauer. Seine Begleiter fanden, er schreite zu 

O
hcidnisc:en "'eit au~ und einer wagte die Fra:?:e: .,'Vie weit noch, Herr ?" eremOlllen n ... , '---' I 

"nd GeriHh-wol'auf er antwortete: "Bis del' stehen bleibt, del' mil' vorans
,chafj,en .yaht" _ gleich als sahe e1' ein iiberi1'disches \Vesen VOl' sich 
belcer b V , I 

Grundung herwandeln" (Philostorgius II., 9). 
von.con-, Vierthalb Jahre spater, am 11. Mai 330, erfo1gte unter stantlllOpe ... 

nnd dcm abel'maligen grossen Feierlichkeiten und unter dem Beistande 
damitill 1 'T I d- E"1 d N b Vel'bindung des Astro ogen \ a ens Ie InW611ung un 1: amenge ung 

Stchellden. (Anonymus Bauduri p. 98, 99; Michael Glycas, p. 463). Auf 
dem sogenannten Miliarium, am forum, Hess Constantin den 
Wag en des Sonnengottes aufstellen und auf diesem als Beglei
terin des Helios eine k1eine Tyche (stadtische Gliicksgottin),. 
die auf dem Haupte ein Kreuz trug, und bei deren Ein
weihung alles Yolk "Kyrie e1eison" sang (Anonymus Bauduri 
p. 13, D. 98, E. Suidas v .. ~1D,~r;'1 p. 850 f., Codinus: De signis 
Con st. p. 40). Dem Milial'ium gegeniiber standen die kolossaleu 
Bilder des Kaisers und seiner 1\'tutter Helena, nach Sonnen
aufgang gewendet und zusammen ein Kreuz haltend mit del' 
Inschrift: Einer ist del' Heilige, Einer del' Herr, Jesus Christus 
zur Ehre Gott Vaters. In del' lVEtte des Kreuzes abel' war 
das Bild del' Gliicksgottin del' Stadt angebracht, magisch 
geweiht und an einer Kette angeschlossen, deren Schliissel: 
in del' Basis vergraben lag. Und so lange dieses Kleinod 
unversehrt bliebe, sollten es auch das Glttck und die Herr
schaft del' neuen Kaiserstadt sein (Anonym. Bauduri p. 16, 
F. 12, F. Suidas v. 'XIlAto'i p. 840, 15 ff., Codinus: De sign. 
Con st. p. 35, 3 ff.). Auch bestirnmte Constantin bei diesel' 
Gelegenheit, "dass fill' aUe Zukunft alljahrlich an demselben 
Tage eine grosse goldene Statue, welche ihn darstellte~ mit 
del' Tyche del' Stadt auf del' ausgestreckten Rechten, in feier
lichem Fackelzuge durch den Circus gefahren werden, und 
dass del' jeweilige Kaiser sich VOl' diesem Bilde pl'osterniren 
solIe" (Anonyml1s Bauduri p_ 43, B. C. Chronicon Paschale 
p. 529 und 530; s. Lasaulx a. a. 0., p. 43). 

Nicht mindel' sprechend sind folgende Thatsachen: Con
stantin Hess auf dem Forum von Constantinopel eine aus Rom 
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gebl'achte Porphyrsaule aufrichten. Auf ihrer Spitze war eine 
aus Ilion, oder, wie andere wollen, aus Heliopolis (in Phrygien~ 
Dder endlich aus A then stammende, eherne Apollostatue, die 
unter Constantin's Namen geweiht war, angebracht. In ihr 
befand sich ein Theil des von Constantin's nlutter Helena 
'wieder aufgefundenen Kreuzes Christi. Das Haupt diesel' 
Apollo-Constantin's-Sau1e war mit einem Strahlenkranze um
geben, del' aus Nageln des Kreuzes Christi gebildet war; 
zwischen den Strahlen *) las man die Inschrift: "Dem del' 
Sonne gleich Ieuchtenden Constantinus, damit er wie ein 
Abbild del' neuen Sonne del' Gerechtigkeit iiber seiner Stadt 
waIte (Anonymus Bauduri p. 14, A. B. Georgius, Codinus: De 
signis COl1stantini p. 41. Cyprianus: De oratione dominica 
p. 413, und Athanasiu~ im ersten Festbriefe yom Jahre 329, 
bei Lasaulx a. a. O. S. 48). In del' Basis del' SauIe wurde 
del' constanten Tradition del' ByzantineI' zufoIge das heimlich 
aus Rom weggenommene Palladium mit vielen anderen Schick
salspfandern des Reie-hes beigesetzt, damit, solange sie dieses 
H eiligthum bewahre, die Stadt unversehrt bleibe (Moses yon 
Chorene, 85 p. 221; Prokopius de bello Gothico, L, 15 p. 78, 
18; Anonymus Bauduri p. 14, A. B.; Chronicon Pas
chale 1., p. 528; Zonaras XIlL, 3; G. Codinus: De 
.signis Constant: p. 41; bei LasauIx, S. 49, Note). Noch be
deutsamer abel', als die s e sonderbare Vermischung des 
Heidnischen und Christlichen, ist, dass bis in spate Zeiten 
hinab unter den christlichen Bewohnern del' Hauptstadt ein 
aberglaubischer Cultus verbreitet war, kraft dessen man VOl' 
jener Porphyrsaule Wachskerzen und ';V eihrauch anziindete 
und Geliibde und Bittgebete zur Abwehr jeder Noth an sie 
richtete. Del' grossere Theil diesel' Saule steht uoch heute 
aufrecht, in ihl' liegen also, wenn del' V olksglaube Recht hat, 

*) Dies deutet wohl sichel' auf den Sonneng-ott, den seit Aurelian im 
Heere am meisten verehrten Gott. Auch dadurch wird diese Meinung 
:gestiitzt, dass, wie schon oben erwiilmt wurde, so viele Miinzen Constantin's 
-auf ihrem Revers die Inschrift trag en : Soli invicto comiti, und demnach 
seiner Verehrung fUr den Sonnengott deutlichen Ausdruck leihen_ Kaiser 
Aurelian stammte aus geringer Familie (s. seine Biographie von Vopiscns) i 
'€lin sonderbares Zusammentreffen bleibt es immerhin, dass die altpatricische, 
'Sabinische gens Aurelia nach Festus (ep. p. 23) gleichfalls den Cult des 
Sol betrieb. (V gl. Rom. Alterth., Marquardt und Mommsen VI, S. 129). 
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uoch immer jene Reichsldeinodien aufbewahrt, nachdem schon 
lange (1101, 5. April,) durch Blitz *) zerschmettert, die Statue 
A pollo-Constantin's hel'abgesch leudert wUl'de. 

Es ist hier zu erwahnen, dass Constantin auch sonst 
bemltht war, sein Keu-Rom so viel als moglich mit Kunst
scbatzen zu schmltcken, die aus anderen Stadten hiehergeflthrt 
wUl'den. Del' Kaiser plltnderte zu diesem Zwecke die Stadte 
del' Hellenen und Anderer, so Athen, Cyzikus, Casarea, Tralles,. 
ferner Sardes, Antiochia, Cypern, Kreta. Auch Kunst
werke des Phidias, Praxiteles und :Myron wurden hieher
gebracht; nicht mindel' wurden, um den Hyppodrom zu 
schmltcken, del' Pythische Apollo und del' goldene Dreifuss aus
Delphi entflthrt (siehe diesen auch 22. Cap. Delphi); die 
Musen yom Helikon kamen in Constantin's Palast. 

Auch die Art und Weise, wie Constantin sich mehrerer 
Gegenstande, die christliche Verehrung genossen, bediente, 
harmonirt wenig mit unseren Begriifen von solchen Dingen. 
Nicht nul' trug er das 1YIonogramm Chl'isti,welches er bekannt
lich auf dem Labarum hatte anbl'ingen lassen, auf seinem 
Helme zur Schutz wehr wider aUe Feinde (Euseb, v. Const.,. 
I., 31), sondern einer del' Nagel del' \Vnndmale Christi prangte 
gleichfalls an seinem Helme, ein anderer an dem Zaume seines 
Rosses. Diese Nagel des Kreuzes, welches anfangs von Juden 
und Heiden verlacht und verachtet worden, sollten jetzt,. 
durch den Herm beider zu Ehren gebracht, del' eine das 
Haupt des Kaisers, del' andere die Zltgel seiner Herrschaft 
schmltcken und schlttzen, damit das \Vort des Propheten sich 
erftille: dass del' Held del' Zukunft einen geweihten Hut auf
setzen und auf den Zltgeln seines Rosses geschrieben sein 
solle: "heilig dem Herrn" (Ambrosius, de obitu Theodosii 
§. 40, 47 if.; Socrates 1., 17, p. 47, C.; Sozomenus II., 1,. 
p. 442; Theodoretus 1., 18, p. 48 B.; Ruflnus I., 8, p. 229; 
Nicetas Choniata, hist. p. 583 f., mit Berufung auf Psalm 21~ 
4, und Zacharias, 3, 5, 14, 20; bei Lasaulx a. a. 0., S. 51, 
Note). 

*) Sie heisst heutzutage - wohl aus diesem Anlasse - die "ver
brannte SauIe" (colonna brucciata), (Jul. Braun, Gemalde del' mohammed. 
Welt, Leipzig, 1870, S. 393.) 
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Bis zu seinem Ende, wie es scheint, bekleidete Con
stantin, wie auch seine Nachfolger bis Gratian, die \Vltrde 
des Oberpriesters, und ist auf JHltnzen als solcher bezeichnet 
(Keim, 1. c. S. 39 und 93). 

Erst del' stel'bende unrl nach del' Taufe sich sehnende 
Constantin f1ntsagte aUer "Zweideutigkeit" (dubitatio, tel'gi
versatio) doch selbst II a c h seinem Tode sollte Constantin den Die 

'.. h l' h . d Adol'atIOll Typus diesel' Ubergangszeit in sic versinn IC en, In em er'ConstalltillS 
del' dem Christenthume den Platz auf dem Throne angewiesen 
hatte, "mit genauer Einhaltung del' alten Sitte von den 
Fuhrern des Heeres, die auch fruher den Kaiser anzubeten 
pflegten (adorare soliti erant, 'itpO 'Ji(.l)VSI'I), als ob er noch lebte 
und athmete, mit gebogenen Knieen verehrt wurde," was an 
den nachsten Tagen die Senatoren und alle hochangesehenen 
Manner thaten (Enseb., vita Const. IV., 671. *) SpateI' wurde 

*) IV., 62 .... "lam tempus est, ut signum illud, quod immortalitatem Dol' 

confert, nos quoque percipiamus, tempus est, ut salutaris signaculi p'articipes ~terlJend: 

fiamus. Equidem olim statum'am irl agere in flumine .Jol'dane, in quo SAr- Co~stantlll 
. spncht zu 

vator ipse ad exemplum nostrum lavacrnm snscep,sse memoratur. Sed deus, den ver-
qui optime novit ea, qum nobis utilia snnt, hoc in loco nobis id ipsum sammolten 
exhibere dignRtur. Proinde omnis removeatur dubitatio (ap''Pl~0)''a). Nam BischOf 011 

siquidem Dens, vitm mortisque arbiter, hic me diutius vitam ~Igere voluerit, und hieranf 
1 D' . 7.U den idque semel decretum est, ut in posternm una eum popu 0 BI permlscea~" Kl'iegBtribu. 

et in ecclesiam adscitus cum reliquis omnibus orationum particeps fiam, eas Vl- llen u. s. w. 

vendi leges mihi prrescripturnm me esse spondeo, qum sint Deo digl1m." .... 

IV., 63 '" "Cumque tribuni ac duces militarium copiarum introgressi 
vicem suam dolerent, quod orbos ipsos relinqueret, et longiorem ipsi vitam 

comprecarentur, his etiam respond ens, nunc demum veram se vitmll adeptum 
esse dixit seque unum optime no sse, quantorum bonorum particeps factus 
fl1isset. Proinde properare se et profectionem ad Deum suum n u 11 ate r g i -

v e r sat ion e" rim griechischen Texte heisst es bloss: "p:~131 &.v(f.~a).)\sG{hJ.~ 

't'~'1 ~po~ 'to') u..G70iJ ·{}SCI') ~Op~{a..'I") t'/differre .. Singula delnde pro arbitrio suo> 
disposuit." .... 

IV., 67 '" "Cmterum totins exercitus duces, comites quoque et 
reliqui iudices ac magistratus, qui etiam Rntea Imperatorem adorare" (im 

griechischen 'fexte heisst es "rcPOO'l.DYSC·I") soliti erant, pristini moris obser

vantiam nullatenus mutantes statis horis ingrediebantur ct Imperatorem ill 
:lrca depositum, perinde ac vivum et spirantem, genu flexo post obitum 

salutabant. Post primores autem iUos idem deinceps et senatores et honomti 
omnes introeuntes fecere. Innumerabilis deinde vulgi multitudo cum puel'is 
ac mulieribus ad huius rei spectaeulum accessit, :ltque hmc longi temp oris 

spRtio assidue gestarunt, cum militares funus ad hunc modum iacere et 
custodiri decrevissent, donec Imperatoris filii eo advel1ientes ipsi paternum 

funus honoris causa pro.sequerentur. 
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Constantin von dem Senate Roms unier die Gotter versetzt 
(inter Divos meruit referri). *) Consecrationsmlinzen im stl'engen 
Sinne des "Yortes existieren von Constantin nicht, doch gibt 
es einen Typus von :M:linzen, auf den en del'll im Viergespann 
emporfahrenden Constantin vou obenher eine Hand entgegen
gestreckt wird, urn ihn zu empfangen; es ist dies die alteste 
christliche Darstellungsweise (vgl. Jos. Arneth, synops. nul'll. 
Rom., S. 197). Die letzten Consecrationsmlinzen beziehen sich 
auf Constantius Chlorus (Cohen, description etc.); del' Titel 
"divus'" kommt auf Inschl'iften noch lange, bis Kaiser 
Anastasius einschliesslich, VOl' (:M:ommsen, corp. in8cr.). 

Versehie- Dass diesel' \Viderspalt auch in del' Beurtheilung seiner 
dene Beur- G h' h l'b h'j P . II f d . theilung esc IC tsc WeI e1' nac 1 11'er artelste ung ort auerte, 1st 
constantins.selbstve1'standlich. \Vah1'end Constantin's Zeitgenosse, del' 

Bischof Eusebius, in del' Regel von unbedingtem Lobe liber
fliesst, lasst ihm Aurel. Victor das Lob eines hohen Geistes 
und grosser Menschlichkeit zukommen (Lebensgesch. del' 
Kaiser, 41), da doch in clem demselben Autor zugeschriebenen 
"Auszuge" von Constantin's ungemessener Ruhmsucht und 
Neignng zum Spott gesprochen wird; obgleich dem Kaiser 
das Lob grosser Strenge gegen falsche Angeber, eines Beschti
tzers del' \Vissenschaften und Klinste und grosser Thatigkeit 
zutheil wircl, lautet das Endurtheil: "decem annis prrestantis
simus, duodecim sequentibus latro" (offenbar wegen del' 
Beraubung heidnischer Tempel und wegen zu grosser Frei
gebigkeit ftir sich vordrangende Anhanger des Christenthums, 
libel' die ja selbst Euseb. - vita Const. IV., 54 - Bedenken 
aussert) "decem novissimis pupillus ob profusiones immodicas 
nominatus" (Aurel. Victor, epit. 41).**) Wahrend Eutropius 

*) Ubl'igens wahrten derlei Vel'mischullgen von christlichcn und heid
nisehen Gebrauehen ungemein lange. Bcgiengen doch noch im 5. J ahr
hunderte - nach Salvianus (de g'ubel'llatione Dei 6, 2; bei Lasaulx, a. a. 
O. S. 137, Note) die christlichen Consuln die alten heidnischen 
A ugurien, nnd er klagt (Vr., 11): Colitur et honoratur Minerva in gym
nasi is, Venus in theatris, N eptunns in circis, Mars in areniE, Mercurins 
in paloostris &c .... 

**) Diese Verschiedenheit des Urtheils liber dieselbe Personlichkeit 
macht die heutzutage gewohnliche Annahme von nenem sehr wahrseheinlich,' 
dass die verschiedenen dem Sext. Aure!' Vietor zugesehriebenen Werke 
nieht denselben Verfasser haben. Del' wahre Aurelius Victor, dem, wie es 

f 
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nach verstandiger und eingehender \Vtirdigung des Charak
tel'S (Eutrop. X., 6, 7, 8) behauptet, dass viele del' guten 
Eigenschaften Constantin's durch sein ungewohnliches Gllick 
herabgestimmt wurden und er Constantin nul' in del' ersten 
Zeit seiner Regierung den Besten, in del' letzten Ralfte nur 
Flirsten von mittelmassigem Vverte an die Seite gestellt wissen 
will, obwohl er zugibt, dass sein grosses Gluck in den Feld
ztigen "nicht mit seiner Thatigkeit und Geschicklichkeit" 
(industria) inl Missverhaltnisse stand, nennt ihn .Tulianus 
(Ammian. Marcell. XXI., 10, 8): novator turbatorque pri
scarum legum ct 1l10ris antiquitus rccepti. *) 

scheint, mit Recht nul' die "Lebensgesch. d. Kaiser" verdankt werden, 
wil'kte unter anderem in dem Feldzuge des Constantius gegen die Perser, 
wurde Statthaltcr des zweiten Pannonien und spater Prafect yon Rom. 
Ammian rlihmt ihn wegen seiner Nlichternheit. (Vgl. auch Closs, Einleitung 

-:zu seiner Ubers. des Aurelius Victor, Stuttg., 1837.) 
*) Obwohl wir keine Gesehichte diesel' Zeit, aueh nicht eine Biographie 

'Constantin's schreiben, so k01111e11 wir uns doeh llicht versagell, darauf 
.aufmerksam zu machen, dass hinsichtlich me111'ere[' ihm zugesehriebenen 
Grausamkeiten die Auifassullg und Erklarung'sweise eine verschiedene war 
und ist. So wurde nach Ranke (Weltgesch. nIl., 3. Aufi., S. 519 if.) die 
-an Licinius vollzogene Hinrichtung, die trotz dem del' Constantia gegebellen 
Versprechen el'folgte, dem Constantin dadurch aufgenothigt, dass das 
Kriegsheer einen Mann nicht am Leben lassen wollte, der einen unab
hangigen Anspruch ilUf das imperium machen konute; die Leg'ionen wollten 
eben nul' noch e in e n Herrn im Reiche sehen; auf seine Anfrage beim 
:Senate in Rom habe der Kaiser, naeh dem Berichte des Zonaras, die 
Antwort erhalten: "der Wille del' Truppen moge vollzogen werden." Nach 
'Ranke's Meinung wlirde in ahnliehel' ,Veise die Hinriehtung seines treff
:lichen 80hnes Crispus, dem er einst in den Kampfen VOl' Ryzallz gross en
theils die Niederwerfung des Licinius zu vel'danken hatte, ,vahrscheinlich 
-dureh ahnlie-he Motive herbeigefiihrt: es schein!, dass die Eifersucht del' 
Pausta, welehe ihren eigenen Kindm'n gegen den Sohn erster Ehe die 
Naehfolge siehern wollte, Einfiuss auf den Kaiser gewonnen habe und sie 
him'in dureh das Heer unterstlitzt wurde, das, wie frliher irn Falle des 
Licinius, aneh jetzt keinen, wenn aueh nul' scheinbaren Neben
k a is e r d u 1 den w 0 II t e. Freilich widerstrebt diesel' Auifassung, dass 
11aeh des Aurelius Victor (Lebensgeschichte del' Kaiser, 41) Zeugnisse auch 
die jiingeren 80h11e des Constantin sehon bei des Vaters Lebzeiten zu 
Casaren ernannt wurden, was auch Eutrop (X., 6) llnflihrt. Andere schreiben 
den gewaltsarnen Tod des Crisp us einern unerlaubten Verhaltnisse desselben 
mit seiner Stiefmutter zu; indes scheint dies, sowie auch die angebliche 
Todtuug del' Fausta (die librigens aueh von Eutrop X., 6, bezeugt wird) 
.auf Erfindung zu beruhen, da Kaiser Julian (orat. I., p. 9 B, ed. Spanheim), 
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Diesel' Zwiespalt del' Meinungen tont selbst noch in 
unsere Zeit heriiber, 0 hg'leich von 'IV enigen gehort und 
gewiirdigt: die morgenlandische Kirche verehrt Constantin 
als Heiligen, in del' abendlandischen Kil'che erhielt er nie 
in officielle1' und allgemeiner*) vVeisediese Huldigung. 
Die Erklarungsgriinde hiefii1' konnen theils daraus hergeleitet 
werden, dass ihm unstreitig noch viel Heidenthum anklebte,. 
so dass e1' nach del' obigen Darstellung des Eusebius erst 
auf dem 'rodtenbette VOl' del' Taufe erkHLrte: "Demgemass 
falle jeder Zweifel (proinde ol1mis removeatur dubitatio)." _ 
Auch die ihm vorgeworfenen Grausamkeiten und wiederholte1" 
\V ortbruch mogen Schuld daran gewesen sein, wie endlich 
seine in rlen letzten Lebensjahren auftauchende Hinneigung
zu· den Irrlehren des Arius, die e1' fruher so eifrig bekampft 
hatte. 

"Vir gehen wohl nicht zu weit, wenn wi1' behaupten 
dass del' Kaiser selbst in den letzten Jahren seines Lebens 

gewiss kein fUr Constantin zn sehr eingenommener Zenge, die F:msta als 
:Mnstel' einer glticklichen GatLin bezeiclmet, nnd ein Panegyrist aus dem 
Jahre 430 sie noch als lebend anftihrt -, 3 Jahre nach dem Tode Con. 
stantin's (Anonymi funebris oratio in Constal1til1um, c. 4, Ausgabe des. 
Eutrap v. Haberkamp). Noeh andere vermuthen, dass del' 'l'od des Crispus 
mit den von seinem Vater gefeierten Vicennalien in Zu~ammenhang stehe, 
da Crispus bei diesel' Gelegenheit, auf die Anordnung und den Vorgang. 
Diocletian's hinweisend, seinen Vater znm Verzicht auf den Thron zu. 
seinen eigeuen Gunsten bewegen wollte. 

*) Im ersten Jahrtausend fanden Heiligsprechungen und Canoni
sationspl'o('esse nach jetzigel' vVeise nicht statt, sondern auf Pl'ovinz- und 
DiOcesan-Synoden wurden Vortrage gehalten tiber Urn die Kirche verdiente, 
Verstorbene, uber die nach ihl'em Tode geschehenen Wunder und es wnrde
beschlossen, tiber urn die Kirche verdiente Verstorbene die Namen del' so 
Ausgezeichneten in die Calendarien aufzunehmen und besonders zu vel' •. 
ehren. In diesel' W'eise wird wohl auch Constantin in den Calendarien 
e i n z e In e r Kirchen genannt worden sein. 

1m Martyrologium Romanum findet sich folgende sehr bezeichnende
Stelle: "Romal via Lavinia Sanctoo Helenoo, matl'is Constantini Magni 
piissimi Imperatoris, qui primus ecclesioo tuendre atque .amplificandre> 
exemplum calteris Principibus prrebuit" (Martyrologium Romanum, editio 

novissima S. S. D. D. Pio Papa IX., Romre 1878). - Del' Gegensatz. 
zwischen der he iIi g e n Helena und dem ,,'lllerfrommsten Kaiser, del' zuerst 
den tibl'igen Ftil'sten das Beispiel des Schutzes und del' Ausbreitung del' 
Kil'che gegeben hat", in diesel' nunmehr als offici ell geltenden Quelle, 
spdcht deutlich genng. 
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so vieles zersti5rt, ja vernichtet hat, was im fruheren Zeit-
ramue muhsam begriindet ward. Del' letzte Stein, den Con-
stantin in seinen Neubau des romischen Reiches einzwangte, war 
recht eigentlich dazu gemacht, den ganzen Ban zu erschtit-
tern. Viel Blut, viel Gewaltthat, viel Trug hatte es gekostet, 
bis es Constantin gelungen war, die von Diocletian getroffene 
Thronfolgeordnung zu beseitig'en und sich, im greUen Wider-constantin. 

. . '\ Thronfolge .... 
spruche mit derselben, naeh Beslegung v181er Gefahren als Ol'dnung. 
Alleinherrscher hinzustellen. Diese Frueht del' Anstrengung 
seines ganzen Lebens ve1'nichtete e1' dadureh, dass e1' zwei 
Jahre VOl' seinem Tode (335) seine drei SU\me Constantin, 
Constantius und Constans und ausserdem noeh zwei N effen. 
den Dalmatius und dessen Bruder Annibalianus, zu Erben 
annahm und jedem von ihnen in vollstandiger Unabhangig-
keit von dem and ern einen hestimmten Landesantheil zuwies. 

Ebenso schadigte del' Kaiser das Christenthum und die Constantin" 
. G letzte, del' Kirchenordnung dadurch, dass er ganz 1m eg'ensatze zu fl'uhel'en 

seinen fruheren Schritten und zu del' einst bewiesenen Festig- wider> 
h h · h' . h l' 1 d L h d H sprechende keit und Entsc ieden elt mSlc tIC I er e 1'e es omo- HaJtung 

usios, d. h. del' Lehre, dass Jesus Christus del' Sohn Gottes, ~n del' 
• ,,\7 d h d' TT' 1 Anamscben. gleichen \V'esens sei nut det1J vater, urc Ie n .. ll'C lenver- Streitfrage 

sammlung zu Tyrus (335) in manc~erlei Schwankungen 
gerieth und den grossen W ortfiihrer des okumenisehen Con-
cils von Nicaa, Athanasius, in die Verbannung schickte. 

So verschieden die Urtheile uber Constantin immer sein 
mi)gen, so muss sieh' doch alles in dem Lobe seiner milden 
Gesetzgehung ve1'einigen. 

In die Gesetzgebung hat Constantin zuerst Fritchte 
christlicher Gesinnung aufgenommen. 

Es ist gewiss dem milden Geiste, del' in Constantin's Con.slall~ins. 
h h h d G . d H . d' Jlhlde III Haus tiber aupt errsc te, em mste er umamtat, le der Geselz. 

Constantin speciell naehgeruhmt wird, und die ihn nul' dann gelmng undo 
verliess, sobald die HerrscherwUrde in Frage gestellt wurde, K:.~le~~:;" 
ausserdem abel' seiner Klugheit, die wahrscheinlich hier die rung. 
reifsten FrUchte trug, zuzuschreiben, wenn ihm sein Biograph 
(Euseb., vita C., 1., 25) nachriihmt, "dass e1' sogleich nach 
"dem Tode seines Vaters jene Provinzen, welche unter dessen 
"Herrschaft g'estanden hatten, mit grosster Humanitat durch
"wanderte (cum summa humanitate perlustrans) und von seinen 
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"Grenzen jene Barbaren gieich wilden Bestien zuruckhielt, 
"deren unzugangliche Gemuther (insanabiles animos) in keinel' 
,,'iVeise del' Ruhe und Ordnung gewonnenwel'den konnten." 
Schon fruh gab er humane Gesetze uber die BefreiunO' von 

b 
Sclaven; "er fuhIte so menschlieh. dass er del' erste war . , 
"del' die uralte Strafe del' Kreuzigung und des Beinbrechens 
"aufho b, weshalb er fUr den GrUnder des Stgates odor fUr 
"eine Gottheit angesehen wmde" (AuI'. Victor, Ca~. 41). 
Bereits im Jahre 315 edies;:; er das Verbot, Straflinge im 
Gesichte zu brandmarken, mit del' Hinweisung: "damit (las 
"Antlitz, welches nach del' Almliehkeit himmlischer Schon
"heit gebildet wurde, so wenig als mf5glich verunstaltet 
"werde" (Cod. Theoil., IX., 40, 2). Doch gieng er auch hierin 
wohl zu weit, wenn er den Soldaten nieht allein einpragte, 
dass sie, del' gemeinsamen Natur alIer l\'[ensehen sieh erin
nernd, del' Besiegten schonten, sondern wenn er auch, falls 
er seine Truppen gar zu blutgierig fand, befahl, dass jenen, 
welehe einen Feind lebend einbraehten, mit einer Summe 
Goldes gelohnt werde (Euseb., vita Const., II., 13). 

ZusallllUen- Bevor wir mit Constantin's Sohnen uns beschaftigen, 
fassung. 

mussen wir noch mit einigen vVorten die vVirksamkeit 
des Kaisers in Betreff del' christlichen Kirche zummmenfassen. 
Hinsichtlich derselben ist, wie aus dem frUher weitlaufiger 
Angefuhl'ten erhellt, fUr uns heutzutage vieles hoehst befremd-
1ich; manche seiner Massl'egeln werden uns abel' nach einigem 
Nachdenken klar g'enug erscheinen. 

Nicht zu vergessen ist, dass Constantin die Kirche nicht 
nul' vorhanden, sondern festgegliedert vorfand. Er hatte del'
selben sehr nothig - andererseits abel' verdankt sie ihm 
ebenso die Anbahnung des au sse l' e n Sieges u bel' das Heiden
thum, als die Feststellung eines Theiles ih1'er Dogmen, wobei 
er nicht nul' del' V oranstalter, sondern del' wichtigste Theil
nehmer, del' Schiedsrichter, war; so gelang es, Ubereinstim
mung im Inneren zu erreichen und Zusatze aus orientalischen 
Meinung-en, Ansichten und Gebrauchen fernezuhalten. 

Wie schwierig es auch bleiben wird, zu entscheiden 
wie viel in den Schritten des Kaisers del' Politik, personliche~ 
Eigennutze zuzuweisen sei, mit wie grossein Abseheu man 
sich von den Grausamkeiten, die Constantin gegen Gefang-ene 
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(z. B. Licinius) verUbt hat, und von solchen, die aus bisher 
noeh immer ganz unaufgekJarten Grilnden von ihm gegen 
seinen, wie es scheint, trefflichen Sohn Crispus und sonst in 
seiner Familie verubt ·worden sein sollen: hellstrahlend wird 
immer del' Ruhm bleiben, dass Constantin mit fester Hand 
und richtiger Einsicht nicht nm das Christenthum empol'
gehoben und dell1selben zum Siege ilber das Heidenthum 
vel'ho1fen hat, sondern dass er auch mit seltener Kraft den 
ebenso wichtigen Schritt unternahm, dasselbe von S8cti1'e1'n 
zu reinigen, Spaltungen zu beseitigen und die Einheit zu 
befestigen. 

Siebzehntes Capitel. 

Constantin's Sohne I.md das Christel1thLim. Die 
Anfange Julian's. 

Die blutige Saat, die Constantin dmch sem Erbfolge
gesetz gesaet, sollte bald blutig aufgehen. 

Kaum hatte sich die Nachricht ve1'breitet, dass Constantin Schicksal 
in Nikomedien die Augen geschlossen habe, als auch die fruher del' VO~ 

l\f' b D l' d"b l' b h Constantm genannten .n'Iter en, a matlus un ~'1nnl a lanus, ne st me - vorge-
1'e1'en ande1'en Mitgliedern des kaiserlichen Hauses ermordet sehenell 

d f B f hI d f 1 h W
· NachfoIgel'. wul' en; von wem, au wessen e e un au we c e else 

ist nicht IdaI' herausgestellt. Von den nunmehr uberlebenden 
Erben, den drei Sohnen des Constantin, die haufig genug Constans 
gegeneinander im Kriege lagen, fieI del' jUngere Constanti.n dem Katho-
340 bei AquileJ'a durch Meuchelmord wahrend des KampfescIiciStmUt~' 

ODS all lUS 

mit seinem Bruder Constans, del' zehn Jahre spateI' (350) dem 
durch eine Milita1'verschworung' sein Leben ein busste. Arianismus 

zugethall. 

Sowie in vielen StUcken unmittelbar nach des Con
stantinus Tode ganz gegen seine Absicht gehandelt wurde, 
so auch in Beziehung auf jene Einigkeit im Christenthume, 
die ihm so nOthig erschienen war und als Hauptmotiy seinen 
Handlungen vorschwebte. 

Schon wahrend del' langen Thronstreitigkeiten und 
Kriege, die zwischen seinen Sohnen gefuhrt wurden, herr8chte 
an dem einen Hofe del' Katholicismus, an dem anderen del' 
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Arianismus; namentlich war es Constantius, del' dem Al'ia
nismus unverbruchlich getreu blieb. 

Gegen mehl'el'e Aufruhrer wusste sich Constantius bis 
zu seinem Tode zu behaupten. Einer del' Aufruhrer gegen 
die kaiserlichen Bruder, lVIagnentius, del' den Constans 350 
aus dem Wege raumen liess, hielt (vgl. Cod. Theod. XVI., 
10, 5, auch Schultze 1. c., I., S. 79--81,) zum el'stenmale fur 
nothwendig, den Heiden leichte Zugestandnisse zu machen. 
Zum el'stenmale kam e8 wiedel' VOl', dass ein Kl'on
pratendent zur Mehrnng seines Anhanges den Heidell Ver
gunstigungen envies; von da an scheint das in del' langen 
Reihe derer, die sich im Laufe del' Zeiten dul'ch lVIilitar
Revolutionen zu herrschen aufwarfen, in del' Reg e I g esc h e
hen zu sein. 

·Constant-ius \iVie gross die Entfremdung del' romischen Kaiser von 
dem einstigen Sitze ihrer Macht und del' Wiege des ganzen Reiches 
schon jetzt gewesen sei, erhellt aus dem ungeheueren Eindrucke, 
den del' Anblick von Rom mit seiner von ihm ungeahnten 
Pracht und Hel'rlichkeit auf Constantius machte, als er im 
Jahre 356 die ,;ewige Stadt" besuchte. Sein Geschichts
schreiber Ammianus Marcellinus (XVI., 10) berichtet: ,,'Vie 
er nun in Rom, dem Sitze del' \iV clthel'rschaft und aIler 
wahren Grosse, eingezogell und bis zu del' Rednerbuhne 
gelangt war, setzte ihn das Forum, welches die alte Macht 
noch so deutlich zeigte, in El'staunen; und auf allen Seiten, 
wohin seine Augen sich wandten, von den dicht aneinander
gel'eihten \iVunderdingen gefesselt, hielt er an den Adel auf 
del' Curia und an das' Yolk vom Tribunal herab eine Anrede; 
dar auf begab er sich unter vielfachem Freudengeschl'ei in den 
Palast und genoss hier del' erwi"mschtesten Freude: und oft, 
wann er Ritterspiele gab, machte ihm die Geschwatzigkeit 
des g'emeinen Volkes Vergnugen, das wedel' Ubermuthig, nach 
seinem naturlichen Freiheitssinne untreu wurde; in des beob
achtete auch er in del' Achtnng fUr dasselbe das schuldige 
Maass. Er liess z. B. nicht, wie er an anderen Orten gethan, 
die Kampfspiele nach seinem Belieben endigen, sondern uber
liess dieselben, del' hergebrachten Sitte gemass, del' wech
selnden Entscheidung des Zufalles. Indem er sodann zwischen 
den sieben hervorragenden Hugeln die an deren Steigungen 

aUein 
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und in del' Ebene gelegenen Stadttheile und die Vorstadte 
mit seinem Blicke durchgieng, hielt e1' jeden neuen Gegen
'iltand immer fur vorzuglichel' als alles Friihere: del' Tempel 
J.es Tarpejischen Jupiters galt ihm jetzt fur so herrlich, als 
das Gottliche im Vergleich mit dem Irdischen. Die Bauten 
-del' Bader glichen in seinen Augen ganzen Provinzen; die 
Riesenmasse des Amphitheaters, aus Tiburtinischen Quadern 
:aufgefuhrt, kam ihm so VOl', dass menschlicher Blick sich 
kaum bis zu dessen hochstem Punkte erheben konnte; das 
Pantheon wie eine in langlich-rundel' Form sich ausdehnende 
Gegend mit \Volbungen von ansehnlicher Hohe; aufstrebende, 
his zuoberst hinauf besteigbare Saulen mit den Abbildern 
fruherer Kaiser; dann del' Tempel del' Stadt: del' :M:arkt del' 
Friedensgfittin, das Theater des Pompejus, das Odeum, die 
Rennbahn und andere Zierden del' ewigen Stadt mehr. Als 
er abel' auf dem :M:arkte des Traianus ankam, diesel' in del' 
ganzen \iV elt einzigen Anlage, die, unserem Bedunken nach, 
'ilelbst die Bewunderung del' Gotter verdient, da war er voll
Bnds von Erstaunen gefesselt; sein Geist schweifte unter 
den riesenmassigen Partien herum, die Imine Beschreibung 
:zeichnen kann, und wohin Sterbliche sich nie wieder ver
steigen werden." 

So gross scheint del' Eindruck gewesen zu sein, den 
Constantius von del' Macht und den ihm ganzlich fremd 
gewordenen Verhaltnissen von Rom erhielt, dass er in dies em 
Augenblicke von den :M:aassregeln, die er sonst gegen das 
Heidenthum anwendete, abliess. Es wird von ihm berichtet 
(Simmachus, epist. decim. 54), dass er den heiligen (vesta
Eschen) Jungfrauel1 nichts von ihrell Privilegien genommen, 
dem Adel Priesterschaften zuerkannt und den Romern fur 
ihre Ceremonien Geldbeitrage zugemittelt habe, "et per omnes 
vias wternw urbis lwtum secu.tus senatum yidit placido ore 
·delubra, percunctatus est templorum origines, miratus est con
ditores. Cumque alias religiones ipse sequeretur, has servavit 
imperio." 

Sonst finden wir Constantius als Fortsetzer del' J'daass- Seille 
regeln seines Vaters gegen das Heidenthum nul' dass er~nllgestiimell 

. " ~ , .nIaassregeln 
dleselben mcht nut del' JYIasSlgung handhabte, die den grossen gegell das 
Constantin auszeichnete, sondeI'll mit Heftigkeit, Scharfe, ja ~Heiden· 
bisweilen mit Holm. thurn. 
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Es scheint an Aneifel'ung hiezu nicht gefehlt zu haben ~ 
so liegt uns noch die Anrede des Firmicus Matel'llus (d(7 
errore profanal'um religionum, 16 und 29) VOl', in welcher e1' 
nachweist, dass eine Bekehrung, se1bst mit Gewalt, doch nul' 
zum geistlichen VV ohle del' Heiden ausschlage. Er deutet auf 
die Schatze und ReichthUmer hin, die in den Tempeln deI' 
Heiden geborgen seien, und iadet ein, sie dem, kaiserlichen 
Schatze einzuverleiben. Endlich erinnert er, dass auch im 
alten Bunde die Gotzendiener mit Ausrottung bedroht werden 
(bei Boissier 1. c., 1., S. 68). 

In sehr scharfen AusdrUcken wiederholt del' Kaiser 
(J. 341 Codex Theod. XVI., 10, 2) den Befehl del' Auf
hebung des Opferdienstes: "aufhoren soIl del' Aberglaube, 
ausgerottet werde del' Wahnsinn del' Opfer;" ein zweites 
Decret (Cod. Theod. XVI., 10, 4, J. 353) verordnet, es seien 
an allen Orten und in allen Stadten sofort die Tempel zu 
schliessen, damit Allen durch dieses Verbot die Moglichkeit, 
zu sundigen, entzogen wente; "auch ist es unser Wille," 
fahrt del' Gesetzgeber fort, "dass AIle sich del' Opfer enthalten 
sollen, und dass, weI' sich so etwas unterfangt, durch das 
rachende Schwert niedergeschlagen werde." Die V ermogen 
seien einzuziehen und mit gleicher Strafe die Verwalter del' 
Provinzen zu belegen, insofern sie sich hierin lassig erwiesen 
hatten. 

Mit dies en Massregeln wurde abel' offen bar del' eigent
lichen Heidenverfolgung die Bahn gewiesen. 

In ahnlichem Sinne ist das Edict yom J. 353 (Cod. 
Theod. XVI., 10, 5) erlassen, in dem jene Zugestandnisse, 
welche del' Pratendent Mag'nentius hinsichtlich del' Gestattung 
nachtlicher Opferfeste gegeben hatte, wieder aufgehoben wer
den, und endlich das im Cod. Theod. XVI., 10, 6, J. 356, 
enthaltene, in welch em nochmals ausgesprochen wird: "Die 
Todesstrafe verhangen wir Uber jene, welche Opferhandlungen 
unternehmen odeI' den Gotzenbildern Verehrung bezeugen." 

Hiezu gesellte sich nicht selten offen barer Hohn; es war 
nicht mehr genug', Tempel niederzureissen, Platz und Mate· 
riale zu verschenken, nicht nul' wurden Gotterbilder aus den 
HeiligthUmern geworfen, die Steine zu Hauserbauten ver
wendet, die Tempel in Speicher verwandelt, sondel'll einzelne 
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Tempel wUl'den offentlichen Dirnen als W ohnung angewiesen 
(Libanius, Monod. in Jul., bei Schultze 1. c., S. 84). 

FUr das Christenthum schadlich war es, dass die "Secti
rerei" von del' Regierung recht kUnstlich begUnstigt wurde; 
so wurde nicht verschmaht, urn den Hass gegen die Katho
liken (Athanasianer) desto heftig-er anzuregen, den fanatisierten 
Pobel zur Profanation gottesdienstlicher Gebaude, Miss hand
lung von Geistlichen und geweihten Jungfrauen zu benUtzen; 
in einer katholischen Kirche Alexandriens sollen, mit Zulassung 
del' Beamten und um die Katholiken zn argern, sogar den 
Oottel'll Hymnen angestimmt und Opfer dargebracht worden 
sein (Schultze 88). 

Zu den Massregeln gegen das bisher im Heidenthum 
'Gebrauchliche sind auch die in den J ahren 357 und 358 
erflossenen Gesetze gegen die Magier und ll1agischen KUnste 
zu rechnen: "FUr immer schweige die Neugierde del' Divi
nation, \AT er immer gegen unsern gerechten Befehl handelt, 
soU durch das Schwert fallen." In dem zweiten Gesetze vom 
.Jahre 358 werden die Magier, "diese Feinde des menschlichen 
'Geschlechtes," mit Folter und 'l'odesstrafe bedroht. 

Interessant ist, dass wahrend diesel' Zeit die Kirche 
sich irn Ganzen massig benornmen hat, dass sie eigentliche 
Verfolgungen ablehnt und sogar denen das Recht, als Mar
tyrer geachtet zu werden, verweigert, die bei del' Zerstorung 
von Gotzenbildel'll ihr Leben verlieren, "da wedel' im Evan
,geliulll solches vorgeschrieben, noch von den Aposteln der
gleichen geschehen sei" (Synode von Elvira, Canon 60). Die 
Synode spricht sich Ubrigens gleichfalls strenge gegen die An· 
wesenheit bei Pantomimen, circensischen Spielen u. dgl. aus 
und erklart die Excommunication gegen diejenigen, "die durch 
Zaubermittel einem andern das Leben rauben, da sie ohne Hilfe 
del' Abgotterei ein solches Verbrechen nicht vollfuhren konnen." 

In manchel' Beziehung waren die RoUen jetzt vertausch t : 
wie frUher zu Zeiten Hadrian's und del' spateren Kaiser berichtet 
wurde, dass die AusfUhrung del' von den Imperatoren gege
benen Gesetze gegen die Christen in verschiedenen Provinzen 
und von verschiedenen Statthaltern milder odeI' scharfel' 
gehandhabt wurde, so galt das Ahnliche jetzt von del' Aus-

A r 11 e t 11, Helleniscbe u. romische Religion. II. 15 
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fiihl'ung del' durch christliche Imperatoren gegen die Heiden 
erflossenen Gesetze. 

Tief unten in Pannonien, an del' Save, empfieng Con
stantius die Nachricht, dass del' Perserkonig Armenien und 
}Iesopotamien zuriickfordel'e. Ais nun del' Kaiser endlich auf 
dem Kampfplatze ankommen konnte, fand er iiberall Spuren 
del' Zersti:irung, del' Feind abel', del' grosse Vel'luste bei del' 
Belagel'ung von Amida (Diarbekir) erlitten hatte, zog sich 
in das Tnnere des Reiches zuriick, wohin zu foigen Constan
tius sich nicht stark genug ftthlen mochte. So war diesel' per
sisehe Feldzug wie in friiheren Krieg~jahren auf diesen Schiacht
feldern fiir beide Theile morderisch, abel' sonst el'foiglos 
geblieben. 

Des Casars \Venige Jahre VOl' diesen :B.:reignissen hatte Constantius 
Julianns den einzigen ausser ihm noch lebenden Sprossling' aus des. 
Gegllcr· 
schaft. Constantius Chlorus Hause, Julianus, zum Casar im anssersten 

Westen ernannt, da e1', del' selbst so lange und so dringend 
im Osten zu verweilen gezwungen war, die N othwendig'keit 
einsah, auch fiir jene fernen Gebiete Vorso1'ge zu treffen. 

Nach Antiochien, des Kaisers einstweiliger Residenz, 
drang bald darauf die Kunde von den grossen Erfolgen, die 
del' Junge Casar Julianus nicht allein durch siegreiche K1'ieg-

. fiihrung gegen Alemannen und Franken (del' Hauptschlag 
fiel bei A1'gentoratum rStrassburgJ), sondern fast meh1' noell 
durch ausgezeiehnete Ve1'waltung und Wiederherstellung von 
Stadten erworben hatte. Zwischen 1\:Ioguntiacum (Mainz) und 
dcm Ausflusse des Rheins in die Nordsee wurden 12 Stadte, 
die im Laufe del' stiirmisehen Zeiten zu Grunde gegangeu 
waren, wieder hergestellt. Ganz Gallien erlebte einen kurz 
dauernden FloI' durch den Aufschwung, den Handel und 
Gewerbe erlangten, dureh das Vertrauen, das iiberall, soweit 
Julian's Scepter reichte, sieh zu beleben begann. 

Mit Missgunst vernahm Constantius an Orontes die 
Nachricht von den kriegerisehen und friedlichen Erfolgen am 
Rhein; nicht ohne Schrecken erkannte del' Kaiser an dem 
Casar einen Rivalen. Es gieng del' Befehl nach Gallien ab" 
vier Legionen zur Vertheidigung del' im Osten bedrohten 
1'omischen Grenzen abzusenden. Julian 8chien zu gehorchen; 
doeh die Soldaten, theils dem Lande entsprossen, theils dureh 
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langjahrigen Aufenthalt dart heimisch geworden, ell1porten 
. sich und riefen den geliebten Casar zum Kaiser aus. \Vithrend 

diese Nachricht und ein ehl'erbietiges Sehreihen Julian's mit 
del' Bitte nach Antioehien abgieng, ihn als Augustus des 
vVestens anzuerkennen, hatte Julian selbst vollauf zu thun, 
del' neuerdil1gs ausgebrochenen Aufstande frankischel' Volker
stamme Herr zu werden; doeh gelang ihm dies vollkoll1men 
nach siegreichen Gefechten und Gefangennehmung mehrere1' 
Stammesfursten (Konige). Die vollig ablehnende AnhYort, die 
aus Asien eintraf, und die abermaligel1 Erfolg'e bewogen Julian 
endlich, el1tschieden Farbe zu bekennen. Offen erldarte er, 
nun den Krieg gegen Constantius beginnen zu wollen und 
zugleich that e1' einen Sch1'itt, der die Leidenschaften noel! 
meh1' erregen und sein Thun in vieleI' Augen noch zwei
deutiger el'scheinen lassen musste, als es bisher schon gewesen 
war. Kurze Zeit, nachdell1 er offentlich ein hohes christliehes 
Fest begangen hatte, erklarte e1' seinen Abfall von del' christ
lichen Religion. 

So ungeheuer waren die Verhaltnisse des Reiches, dass 
del' Casar von Paris aus durch den heutigen Schwarzwald 
an die Ufer del' Donau und den machtigen Strom entlang 
bis an die Save zog, dort durch das illyrische Gebirgsland 
seinen Vv eg fol'tset~te, und endlieh Byzanz zu erreichen hoffte, 
um mit seinem kaiserliehen Gegner irgendwo in Asien den 
heissen Kampf auszufeehten. Wahrend seines Zuges durch 
das illyrische Gebirgsland traf in del' Mitte seines jubelnden 
Heeres die Naehricht ein, dass Constantius in del' Nahe von 
Tarsus einem Fieberanfalle erlegen sei, und ihn (Amm. Marc. 
XXII., 2) in seinen letzten Augenblieken als Naehfolger 
bezeichnet habe. 

Gleich seinem Vater wurde aueh del' sonst iibereifrige 
Constantius erst kurz VOl' seinem Tode getauft. 

Zugleich e1'reichte den jl1gendlicheu Kaiser die 'Botschaft 
von seiner Anerkennung durch das ostliche Heel'. Del' Biirger
krieg war somit beendigt, bevor e1' recht begonnen hatte 
(Ende 361)! 

15* 
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Achtzehntes Capitel. 

Jl.llian!.ls (Apostata). Letzter grosserer Versuch zor 
Wiederaufrichtllng des Heidenthl.lms. 

U nter allgemeinem Zujauchzen des Volkes, das allen Grund 
hatte, uber das Ende des befurchteten BUrgerkrieges zu jubeln, 
hielt Julian arn 11. December 361 seinen Einzug in Con

stantinopel. 
Del' neue Kaiser hatte nicht immer so glUckliche Tage 

gesehen. 
Julian war del' Solm eines Bl'uders Kaiser Constantin 

des Grossen. 
Er erlebte, dass naeh clem Tode des grossen Kaisers 

seine beiden Vettel'll, die durch des letzten Henschel's Ver
fUgung zu Imperatol'en el'nannt worden waren, ermordet 
wurden, wahrend sein alterer Bruder Gallus nul' durch den 
Umstand dem Tode entgieng, dass er an schwerer Krankheit 
darniederlag, indes er selbst wegen seiner zarten J ugend 
Schonung fand. 

Auch ein zweitesll1al entgieng Julian mit knapper Noth 
dem Tode: wahrend sein Bruder Gallus dureh Uberhebung 
und Unklugheit die Rache des Constantiufl auf sich Iud und 
in besonders schmahlicher Weise zu Pola hingerich tet wurd e, 
gelang es del' edlen Kaiserin Eusebia nur mit Muhe und 
gegen den Rathschlag del' Umgebung des Kaisers, den JUng
ling yom Tode zu retten. 

Er war bisher unter strenger monchischer Zucht auf
gewachsen, Zeuge des schnell um sich wuchernden Eunuchen
thums mit all seinen Lastel'll. 

N ach jenem ihm drohenden Schlage gelango es ihm, fUr 
sich die Erlaubnis zu erwirken, seiner fel'lleren Ausbildung 
in Rhodus und Athen nachzugehen. Zu Athen wil'kte damals 
die Schule des "gottjichen" Jamblichus. Del' von ihm ver
tretenen neuplatonischen Schule vmrf sich del' fUr alIes Edle 
begeisterte JUngling in die Arme. V orzUglich war es del' 
SchUler des J amblichus, del' personlich achtungswerte Chry
santheus, dem Julian sich zugesellte. 
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Erinnert muss hier werden, dass del' N euplatonismus 
del' damaligen Zeit sich vollends m em the 0 log i s c he s 
System umgewandelt hatte. 

Nicht uninteressant ist es, dass einer von Julian's l\Iit
schUlern in Athen sein spaterer heftiger Gegner Gregor von 
Nazianz war; - welch verschiedene Balmen sind diese 
Manner nach ihrem ersten Zusammentl'effen gewandelt! 

Reiner Lebenswandel, Sinn fUr Edles, schwarmerische 
Erinnerung an die alte grosse Romerzeit und die "unsterb
lichen" Gotter, die es gross gemacht und el'halten hatten --, 
auf del' amleren Seite mehrfach erlittene Todesangst, halb 
erzwungene Heuchelei, grosse Eitelkeit und Uberhebung, wie 
sie von seinen eigenen Freunden, z. B. Ammian (XXV., 3 --) 
he1'vorgehoben wurde, lassen es uns nicht wunclernehmen, 
wenn Julian in seiner jugendlichen Begeisterung in del' Ver
gangenheit nul' Schones, in del' Geg'enwart nul' Vel'werfliches 
erblickte. 

Erwog und verglich er das, was e1' in Athen sah, mit 
den Erinnerungen an den Hof, so konnte del' Vergleich in 
seiner Seele nicht zum V ortheile des letzteren ausfallen. 

So trachtete er, Staat und offentliches Leben auf den 
Zustand del' Glanzzeit des Romerthums zuruckzufuhren. 

In Constantinopel abel' kam er an, in seinem Selbst
gefuhle noch gehoben durch die unleugbaren grossen Erfolge, 
die er durch Umsicht und pel'sonliche Tapferkeit gegen 
Franken und Alemannen errungen, gehoben auch durch den 
Jubel des Heeres und das Zujauchzen del' }\Ienge, bestarkt 
endlich in seinen Hoffnungen auf Wiederherstellung einer 
rtthmlicheren Zeit durch den Erfolg, den e1' hinsichtlich del' 
Verbesserung del' Mannszucht und reinerer Sitte beim romi
schen Heere in Gallien und wahrend des lang en Marsches 
nach Constantinopel in verhaltnismassig kurzer Zeit erreicht 
hatte. 

Sehr bald nach Julian's Einzuge in ConstantinopebIaassregeln 
erfolgten seine ersten Maassregeln im Sinne del' 'Nieder- gegen das 

Chl'lsten~ 

herstellung des Heidenthums. Seine allerersten Schritte thum. 

mochten indes manchen tauschen. Er rief a II e verbannten 
Christen, darunter Bischofe, zuruck; da dieselben abel' den 
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verschiedensten Seeten angehorten, so gelang es ihm sehr 
bald, sie gegeneinander zu verhetzen, die Kirchenstreitig
keiten wieder anzufachen und so dem Ohristenthume in del' 
That Schaden zuzufiigen (Ammian. MarcelL, XXII., 5). 

Bald wurde die Riieknahme aIler Vorrechte des Ohristen
tImms, welche die friiheren Kaiser verliehen hatten, verfiigt; 
dahin geh(jrt auch die Aufhebung del' g'eistliphen Gerichts
barkeit, die Immunitat von del' Gewerbesteuer und gewissen 
offentlichen Zwangsamtern. 

Die Begiinstigung del' Heiden schien bald auch den 
Altromern zu weit zu gehen, besonders abel' del' fibereifer, 
mit dem Julian sieh zu religiosen Handlungen, ja zu den 
Opferungen, die er in eigener Person sebr haufig vornahm, 
herand1'angte und dies mit einem fibermasse, dass e1' nicht 
selten hundert Ochsen auf einmal hinschlachtete, so dass er 
die Altare del' Gotter mit dem Elute del' Opferthiere nach 
Ammi:1l1's Ausdruck (XXII., 12) iibersehiittete. Auch konnte 
das Ansehen des kaiserlichen "Opferschiachte1's" und "Stier
brenners", del' das Beil schwingt, selbst das Opferholz he1'bei
sehleppt (Gregor l\az., S. 121, Liban 1., S. 394 u. s. w., bei 
Schultze 1. c., S. 131), dmch solche Handlungen nicht gewin
nen. So schrieb aueh Ammianus (XXV., 4), obwohl Heide, 
von ihm: M: e h r abe l' g 1 au b i s c h, als wah l' h aft l' eli g i 0 S, 

1iess er ohne Schonung unzahlige Sehlachtopfer wiirgen, so 
dass man glauben konnte, es wiirde bei seiner Riickkunft 
von den Parthern bald an Opferthieren gefehlt haben. 

Nicht unerwahnt soIl hier bleiben, dass Julian nach dem 
Vorgange des Philo und spaterer Meister del' neuplatonischen 
Schule sich riihmte, von den Gottern personlicher Einge
bungen gewiirdigt zu werden (Ammian XX., 5); wie wenig 
genau e1' es ubrigens mit derlei Dingen zu halten pflegte, 
sehen wir daraus, dass von ihm berichtet wird, e1' habe 
offen bar ungiinstige Zeichen geschickt in giinstige umgedeutet 
(Ammian XXII!., 1, sq. bes. Oap. 5), so VOl' seinem letzten 
parthischen Feldzug, wo indes bekanntlich die Zeichen Recht 
behielten; auch nahm er keinen Anstand, bei dem nun
mehrigen Schweigen del' Orakel Z11 "heiligen KUnsten", den 
1Nillen del' Gotter Z11 el'fahren, seine Zuflucht zu nehmen 
(Jul. ap. Oyrill. Vr., p. 198, 0.). 
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In Betreff del' Durchsetzung seiner Massregeln scheint 
,Julian den "Vunsch gehabt zu haben, moglichst milde Yor

zugehen und in diesel' Hinsicht die El'fahrungen del' jiingst
vergangenen Zeit zu benlitzen: Nicht mehr mit Foltern und 
I'odesstrafen sollte gegen die Ohri5ten gewUthet werden -
dergleichen, das wusste er wohl, trieb nul' neue Anhanger in 
die Reihen del' Ohristen -, ob er abel' dabei und bei seinen 
Urtheilssprilchen die Unparteilichkeit gehorig zu wahl'en wusste, 
'0b er nicht seiner reizbaren Gemiithsstimmung oft zu viel 
Raum liess, ob e1' immer geneigt war, die "bessere vVeisung 
anzunehmen, die ihn in solchen Fallen auf den Weg des 
Rechtes fiihren sollte" (Ammian XXV., 4), muss wohl dahin
gestellt bleiben und wird theils durch das Streben des Kaisers 
im Allgemeinen, theils durch Vorkehrungen, von denen wir 
bald horen werden, und endlich auch durch den Umstand 
zweifelhaft gemacht, dass derselbe Gewahrsmann uns berichtet, 
seine erste Frage VOl' einem zu fallellden Urtheilsspruche sei 
oft gewesen, welchem Glauben del' Betreffende angehore 
(Ammianus Marcell. XXII., 10). 

Natiirlich darf bei Beurtheilung aller diesel' Dinge nicht 
ausser Acht gelassen werden, wie viel Zundstoff sich auf 
be ide n Seiten angehauft hatte, wie durch fibertreibung und 
Verfolgung inder jlingsten Zeit die heidnische Reaction herauf
beschworen wurde. Beispiele hievon gibt es genug. So wurde 
in Emesa ein Bild des Bacchus in die Hauptki1'che gebracht, 
im syrischen Epiphania das Idol in larmender Procession in 
die christliche Kirehe getragen, christliche Kirchen in Damaskus, 
Gaza, Askalon, Beritos, Alexandrien u. s. w. niedergebrannt 
(Ambros., Epist. 1., 40, 15). 

In diese Zeit faUt wohl auch del' gewaltsame Tod des 
Bischofs Georgios von Alexandrien. Er scheint beim V olke 
im Verdaehte eines Angebers gestanden zu sein und sich den 
Hass desselben noch besonders durch eine verachtliche Ausse
rung uber einen in grossem Ansehen stehenden Tempel zuge
zogen zu haben. Bei del' aus diesem Anlasse entstandenen 
Volksemporung wurde Georgios von del' wiithenden :Menge 
aus seinem Palaste geschleppt und zu Tode getreten, ohne 
dass je eine Bestrafung del' Schuldigen erfolgt ware (Amm. 
Marcell. XXII., 11); im Gegentheile besehonigte del' Kaiser 
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in brie£1ichen Mittheilungen (epist. X.) das Geschehene, und: 
fUgte dazu, auch bei anderen Ereignissen, nicht selten noch 
Hohn. Beispielsweise ausserte er zu den aus Edessa Uber die 
Einziehung von KirchengUtern Klagenden: e1' wolle den davon 
Bet1'offenen den Weg ins Himmelreich leichte1' machen (Julian. 
epist. 43, S. 82). 

Ais in del' Nahe des Orakels des didymai~chen Apollo 
meh1'e1'e Kirchen erbaut wurden, gab Julian den Befehl, die
selben, wenn sie schon Dach und Altar hatten, nieder
zubrennen, wenn sie dagegen noch im Bau begriffen waren~ 
die Fundamente zu zerstCiren. 

Del' Befehl wurde gegeben, die den Christen geschenkten 
Kirchengttter den Heiden wieder zuruckzustellen. 

vVenn auch aIle diese Anordnungen wahrend del' kurzen 
Regierung Julian's unmoglich in ihrem voUen Umfange aus
gefUhrt werden konnten, so lasst sieh doch leicht ermessen, 
welche Verwirrung dadureh angerichtet, welcher Hass durch 
die blossen Verordnungen erregt wurde. 

Die heidnischen Fahnenzeichen wurden wieder ein
gefUhrt, das christliche Kreuzesbanl1er entfernt (Gregor Naz., 
Orat. III., 75). Es wird auch berichtet, dass Julian anlasslich 
zu vertheilel1der Geldgeschenke die Soldaten zur Opferdarbrin
gung verleiten wollte (Gregor Naz., 75). 

Begreiflieh 1st es wohl, dass zu einer Zeit, wo die 
Gunstbezeugung von oben und maneherlei Druck dazu ver
leiteten, haufige Ubergange vom Christenthume zum Heiden
tl1Ume vorkamen. Viele mochten ja auch in jUngstvergangener 
Zeit ohne inn ere Uberzeugung und vVarme aus ahnlichen 
Motiven sich den Christen beigesellt haben. J etzt werden aus 
allen Rangsclassen haufige Ubergange, auch durch christliehe 
Beriehterstatter, gemeldet. 

Vie I' H a u p t s chI age dachte Ubrigens del' Kaiser gegen 
die Christen zu fuhren. 

Er versuehte zunachst, die ehristliehen W 0 hIt hat i g
k e its an s tal ten und Vereine, nach Gregor von Nazianz (Or. 
IV., 11). auch die christlichen Sehuleinrichtungen im Kreise del' 
Bekenner del' Vielgotterei einzufUhren. Sein in vieleI' Bezie
hung merkwiirdiger Brief an Arsacius, den Erzpriester von 
Galatien, lautet (Jul., epist. IL.) folgendermassen: "Del' Helle-
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lllsmus gedeiht noch nicht nuch unser em \Villen, durch die 
Schuld seiner Bekenner. Die Sache del' Gotter zwar, Adrastea 
sei mil' gnadig, steht glanzend und gross da Ubel' aIle \VUnsehe 
und Hoffnungen; das reicht abel' nicht hin, da wir sehen, was 
ih1'e Feinde so stark mucht: ih1'e l\ienschenliebe gegen die F1'emd
linge und Armen, ih1'e Sorgfalt fUr die Todten und ih1'e, wenn 
auch gemaehte, Heiligkeit des Lebens: das alles muss auch 
VOll uns in \Vahrheit geubt werden; denn es ist nieht genug, 
dass Du aHein so bist, auch aIle Ubrigen Priester in Galatien 
sollen so sein, die Du darum entweder so machen odeI' vom 
Priesterstande entfernen musst, wenn sie nieht mit \Veib und 
Kind und Dienern die Gottertempel besuchen, sondel'll sogar 
dulden, dass ih1'e Hausgenossen, ihre Sohne und Frauen Galilaer 
sind, die unsere Gotter verachten. . . .. Ferner musst Du in 
jeder Stadt Xenodochien anlegen, damit nicht nur unsere, son
del'll auch andersglaubige Fremdlinge durch unsere Mensehen
f1'eundlichkeit Aufnahme und UnterstUtzung finden; denn 
schimpflich ist es, wenn von den Juden keiner bettelt, die 
gotterfeindlichen Galilaer abel' nicht nul' die Ihrigen ernahren, 
sondel'll auch die Unsrigen, die wir hilflos lassen." (Vergl. 
abel' diese Seite des christlichen Lebens auch Lucian de morte 
Peregl'ini.) 

Bei del' Verpflanzung diesel' christlichen Liebesthatigkeit 
in das vom Kaiser geplante Neu-Heidenthum wurde abel' uber
sehen, dass dieselbe fUr die Christen aus dem im Christen
thume wurzelnden Principe del' Liebe herauswachst, wahrend 
es fUr die neue Schopfung nur p I' a k tis e h e s Bedlirfnis war 
und ja gewiss aus dem Heidenthume schon langst sich empol" 
gel'ungen haben wurde, wenn es in del' N atur desselben 
gelegen hatte. 

Eine z wei t e Maassregel, von del' sieh del' Kaiser ohne 
Zweifel viel Erfolg versprach, war die Beg U n s t i gun g' 

all es cl e ss en, was den C hri ste n en tgeg en stan d. 
So fo1'derte e1' die J u den in mannigfacher \Veise, besonders 
abel' auch dadlll'ch, dass er den praehtigen Wiederaufbau des 
Tempels in Jerusalem anbefahl und eifrig betrieb; "allein 
mehrmals schossen plotzlich aus dem Grunde Feuerballen 
her VOl' und machten den Platz fUr die Arbeiter, die sogar 
yom Feuer beschadigt wurden,unzuganglich: wiel man nun 
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~n dem Elemente selbst auf diese vVeise so hal'tnackigen 
,"Viderstand fand, musste die Ausfiihrung ganz unterhleihen" 
(Ammian XXIIf., 1). 

vVichtiger war, dass del' Kaiser die Sec til' e l' unter den 
Dhristen auffallend begiinstigte. Constantin del' Grosse hatte 
wohl gewusst, wie sehr e1' dem Ch1'istenthume ntHzte, wenn 
"81' auf Einigung hinzielte; Julian wirkte, wie wi,r oben gesehen 
haben, zunachst durch g 1 e i c h 111 ass i g e Zu1'iickrufung von 
Verbannten aller christlichen Secten, hei del' Vel'bissenheit 
<leI' Secten, im gerade entgegengesetzten Sinne. *) 

Am empfindlichsten konnte abel' eine d l' itt e 1VIassregel, 
<lie Entfernung del' Christen aus den hoheren und nied\3ren 
Staatsamtern (Gregor v. Naz., S. 95), sowie das Gesetz vom 
Jahre 362 werden (Codex Theod. XIII., 3, 5), das bestimmte, 
<lassjeder Bewerber um ein Lehramt sich ein Zeugnis 
<l e r Be h 0 r de verschaffe und dieses dem Kaiser personlich 
zur Begutachtung vorgelegt werde. Natiirlich blieb die Entschei
dung iiher jedes einflussreiche Lehramt hiedurch dem person
lichen Urtheile des Kaisers vorbehalten. Dass hiehei die strenge 
Hellenisiel'ung del' Schule Hauptzweck war, geht schon da1'aus 
he1'vo1', dass Julian es fur "tho1'ich t" erklart, dass diej enigen 
<lie classischen Schriften auslegen, welche die Gotter ver
achten; diese, setzte er hinzu, IIlr)gen "in die Kirchen del' 
Galilaer gehen und den 1VIatthaus und Lukas auslegen(' (epist. 
XLII., S. 80). Wirklich gab ein gefeierter Rhetor lieher die 
"geschwatzige Schule" auf, als das \¥ ort Gottes (Aug~.stin. 

confess. VIII., 5); von mehrel'en anderen Lehrern wird Alm
liches berichtet (Hieronymus, chron. ad annum 366). Begreif
Hcherweise wtirde durch langeI' dauernde Handhabung dieses 
Gesetzes den Christen jede hohere Bildung nach und nach 
ahgesclmitten und sie in den Augen del' Menge als weniger 
gebildet hingestellt worden sein. 

*) Der verstandige und wohlwollende Heide Ammianus Marcellinus 
sagt (XXI., 16): "Die so einfache und klare christliche Religion hat Con
stantius mit altweibermassigem Aberglauben vermischt und durch abstruse 
Subtilitaten, die er, statt sie durch sein Ansehen zu beschwichtigen, ha t 
aufregen lassen, eine Unmasse von Streitigkeiten hervorgerufen und ein 
weitlaufiges \Vortgeziinke" .. _. (XXII., 5): ,.es ist jetzt kein wildes Thier 
den Menschen so feindselig, als die verschiedenen chdstlichen Secten ein
ander mit todlichem Hasse verfolgen." 
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Del' Kaiser, del' ohne allen vViderspI'uch ein sehr geist
l'eicher Mann war und auf del' Hohe del' Bildung seiner Zeit 
stand, hatte aussel' seiner kaiserlichen Gewalt noch eine, die 
vie l' t e \Yaffe zur Verfltgung, die e1' denn auch mit Geschick 
handhahte. Es war dies eine Schrift gegen das Christen
t hum, von del' wir durch seinen Gegner horen, dass sie von 
grosser \'Virkung war und den Glauben so Mancher erschutterte. 

Gleich den Streitschriften von Celsus und Porphyrius, 
ist auch Julian's literarische Arheit nul' aus del' wider sie 
gerichteten Antwort, diesmal des Cyrillus: "Juliani impera
toris librorum contra Chl'istianos qure supersunt" bekannt. 
Nach diesel' zu urtheilen, war des Kaisers Werk nicht ohne 
Schal'fsinn, abel' eigentlich grosstentheils ein Gemisch von 
Rechthaberei, Sophistik und Spottsucht. Es moge genugen, 
1:)in paar Beispiele hier anzufiih1'en: So hehauptet er, dass die 
h. Schriften del' Christen doch viel aus classischen Schrift
stellern - Blutigeln gleich - ausgezogen hatten, doch hatten 
sie "nul' das hose Blut ausgesogen, das gute zuriiekgelassen, 
wie in ibren Darstelluugen von del' Gotterlehre". Die Lehre 
von Gott Vater und Sohn sei nul' eine vViederholung von 
Zeus, Helios und Asklepios, dem "Heilande", u. s. w. - Gott 
habe il1l Paradiese dem Manne das Vi eib als GehiHin zuge
sellt, "doch habe sie ihm zu gar nichts geholfen, ausser etwa, 
um sie beide zu ruinieren." Julian fragt, "welcher Sprache 
sich denn die Schlange bei del' Verfuhrung bedient habe? 
-Ob es denn Wesen geben konne, die unsinniger sein mussten 
~ls 1VIenschen, die da.s Gute vom Bosen nicht zu unterscheiden 
vermochten, und ob nicht Gott, del' ihnen diese Unterschei
dung verweigert habe, ihl' grosster Feind, die Schlange, die 
sie ihnen gegeben, ihr grosster vVohlthater geworden sei?" -
Auch auf die Spuren des Polytheismus in den heiL Biichern, 
sowie auf die Nichtiibereinstil1lmung des Evangelisten Johannes 
mit den ltbrigen Evangelisten weist Julian hin. 

Ernster waren wohl unter anderen die folgenden Ein
wiirfe Julian's gegen das Christenthum: Durch den theil
weisen Abfall des Heeres von Mars und Bellona waren die 
Romer des Beistandes ihrer alten Kriegsgottel' beraubt. Julian 
fmgt nun, oh das Judenthum und, wie e1' l1leint, vollends das 
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Christenthum je im Staude sein wt'trde, HeIden und Patrioten 
heranzubilden (eyrill. LVI!., p. 229). 

Jnlian wil'ft den Christen val', dass bei Ihnen alles auf 
b 1 i n den Glauben hinauslaufe und ruft ihnen zu: "Euel~ 

Theil ist die U nvernunft und Unbildung, und eure Weisheit 
geht t'tber das: glaube 1 nicht hinans." (Gregor. Naz., Orat. III.) 

Julian findet es unbegreiflich, wie Mensch~n, mit U mge
hung del' sichtbaren und lebendigen Gatter, von denen sie 
taglich und sitlndlich Wohlthaten empfangen, del' Sonne, in 
deren Stt'ahlen sie sich warmen, des Mondes u. s. f., einen 
"todten Mann" anbetell magen, von dem wedel' sie noch ihre 
Vorfahren etwas gesehen haben. (Julian. ad Alex. epist. LI., 
p. 434 BC.) 

In dess scheint Julian in kurzer Zeit gefuhlt zu haben,wie sehr 
e1' in dem fruher angefuhrten Schreiben an Arsacius die 
Erfolge seiner Massregeln uberschatzt und sich mit irrigen 
Hoffnungen auf Gelingen getauscht habe. Er berichtet uns 
selbst im Misopogon S. 361 bei Lasaulx S. 74: "Als das alte 
jahrliche Fest des Apollo im daphnischen Hain (bei Antiochia) 
nach langeI' Unterbrechung zum erstenmale wieder gefeiert 
wurde," und e1' selbst dahineilte, um als Oberster Priester am 
Gottesdienste theilzunehmen, ganz erft'tllt von seinen Phan
tasien libel' die Pracht des wiede1'erweckten Cultus, die Fest
opfer, Chortanze und Hymnen, die den Tempel umringenden, 
in Prachtgewander weissgekleideten Jlinglinge, die es geben 
werde, da - "da traf ieh, als ich in den Tempel kam, dort 
wedel' \Veihl'aueh, noch einen Opferkuchen, noch ein Opfer
thier, nUl' e i n alter Priester hatte dem Gotte eine Gans dar
gebl'acht, die reiche Stadt und ihre reichen Blirger nichts,. 
niemand brachte 01 flir die Lampe im Tempel, niemand 'v1V ein 
zum Trankopfer, niemand ein Opferthier, kein Ki)rnchen Weih
rauch, wedel' die Stadt, noch ein Einzelner; dagegen gestattet 
ein jeder von euch seiner Frau, aUes aus dem Hause den 
Galilaern zu bringen, um deren Arme zu speisen, wahrend ihr 
ft'tr den vaterliehen Cultus del' Gatter nicht das Geringste 
hergeben woHt." Die Hel'bheit des Ausdruckes lasst wohl 
ft'thlen, dass del' Kaiser erkennen mochte, wo die Sympathien 
del' }\iehrzahl del' Bevalkerung waren. 
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Gerade die Nachrichten t'tbe1' den Aufenthalt Julian's in 
Antiochien (im 'vVinter 362), wohin er sich zu1't'tckgezogen 
hatte) um die V ol'bereitung'en zum bevorstehenden persischen 
Feldzuge zu machen, sind ausserst cbarakteristisch fitr die 
Stimmung des Kaisers, die del' Bevalkerung und ft'tr die 
~'egenseitigen Beziehungen, zu denen zunachst das Benehmen 
des Kaisers geft'thrt hatte. 

Er wurde bei seiner Ankunft in del' Vorstadt, wahr
seheinlich von jener schaulustigen Menge, die sieh t'tberall 
lim ahnliche Aufzt'tge sammelt, und von den in Antiochien 
llicht sell1' haufig vertretenen eifrigen Anhangern des Heiden
tlmms mit J ubel, in del' Stadt selbst abel' mit auffallender 
Kalte empfangen. Hier kamen jene zweifellos parteiischen 
richterliehen Spruehe des Imperators, hier auch jene von ibm 
in Person unter grossem Schangeprange ausgeft'thrten Opfer 
VOl', von denen frt'ther die Rede war. 1m nahegelegenen 
claphnischen Hain war einst von Antiochus Epiphanes ein 
prachtiger Tempel mit del' Bildsaule Apollos gebaut worden 
(Ammian. MarcelL XXVI., 13). Del' Kaiser gedachte nun, 
daselbst die weissagenden vVasser del' eastalischen QueUe 
wiedel' aufzuschliessen, die einst Hadrian mit einem mach
tigen Steindamm hatte vermauern lassen, darnit niemand 
anderer, als e1',' \IV eissagungen empfange. Julian's Bruder 
Gallus hatte dort, nm den Hain zu entst'thnen, eine christ-
1iche Kirche gebaut und den Leichnam des heiligen Babylas 
beigesetzt, um den O1't von heidnischem Abel'glauben zu 
reinigen; seitdem verstummte das Orakel. Um dasselbe zum 
Sprechen zu bringen und s e i n e r s e its den Ort von "den 
ringsherum begrabenen Leichnamen" zu reinigen, beschliesst 
.Julian, den Leichnam des heiligen Babylas zu entfernen, den 
nun die aufgeregte V olksmasse untoI' Scheltworten gegen den 
Kaiser in Empfang nimmt und unter Absingung von Psalmen, 
welche die Thorheit del' Gotzendiener verdammen, durch die 
Stadt tragt. Bei diesel' Gelegenheit erfuhr del' Kaiser auch 
die he1'be Enttauschung, von del' frt'ther gesprochen wurde. 
Kurze Zeit darnach vernichtete Feuer das Heiligthum im 
Daphne-Hain. Del' Kaiser, in heftigem Zorn, befiehlt, die grosse 
Kirche in Antiochien zu schliessen; allerhand Pasquille gegen 
den Kaiser werden in del' Stadt verbreitet; da Jasst del' 
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Kaiser die Mutter des Johannes Ohrisostomus, die eine Reihe 
von Sangerinnen um sich versammelte, welche, wenn del' 
Kaiser vorUberzog, Psalmen mit Verdammung des Heiden
thums zu singen pflegten, VOl' sich rufen und in seiner 
Gegenwal't korperlich zuchtigen, was die Matrone nicht 
abhielt, ihre Gesange fortzusetzen (Theodoret IlL, 13). 

Del' Kaiser verfasst eine Spottschrift: "Del" Barthasser(( 
("l\1isopogon) odeI' Antiochien genannt, in del' er die Bevol
kerung von Antiochien mit seinem Spotte geisselt. Die Bevol
kerung antwortet mit del' Frage: ,,\'Vie willst Du, heldenmu
thig€l' Mann, die Pfeile del' Perser aushalten, da Du VOl' 
unseren \'Vitzen zitterst?" - Man nennt ihn fortan Oercops 
(geschwanzter Affe), Zwerg, del' die schmalen Schultern em
por1'ecke, einen Bocksbart trage und dgl. mehr. 

Als del' Kaiser hierauf, seinen Feldzug zu beginnen, die 
Stadt verlasst, folgt ihm eine grosse Menschenmasse, wunscht 
ihm gluckliche Reise und ruhmvolle Heimkehr und bittet 
zugleich, e1' moge eine mildere, versohnliche Gesinnung gegen 
sie mitbringen. Del' Kaiser abel', in del' l~rinnel'ung an ihre 
Spottereien, antwortet in hartem Tone, er begehre sie nicht 
mehr zu sehen und er habe schon Anordnungen getrofi'en, 
um nach dem Feldzuge iu Tarsus Winterquartiere zu nehmen. 
(Die meisten diesel' Einzelheiten bei Ammianus XXII. und 
XXIII.) 

Daraufhin begann del' Kaiser seinen Feldzug und erlag 
bald einem vVurfgeschosse, nachdem er muthig, tapfer und 
umsichtig sein Heel' gefuhrt hatte. 

Als Julian so sein junges Leben liess, war es fUr immer 
urn das Heidenthum in del' romisch-hellenischen Welt ge
schehen. 

:Man wircl zugeben muss en, class in del' Zeit yom 
21. December 361 - seinem Einzuge in Oonstantinopel -
und seinem Tode, am 26. Juni 363, kein Augenblick versaumt 
wurde, um fur die Herstellung des Heidenthums zu wirken. 

Es scheint tibrigens auch aus all dem Beigeb1'achten 
die Ve1'muthung berechtigt, dass Julians Bestrebungen auf 
die D au e l' sich kaum erfolgreicher erwiesen hatten, ware 
ihm selbst ein viel langeres Regimentbeschieden gewesen. 
Es scheint uus wenigstens unmoglich, dass J amblich's "theo-
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logisches System", so weit wir es kennen, als R e Ii g ion 
eine grosse Anzahl Meuschen hatte beruhigen und befriedigen 
konnen, umsoweniger, wenn diesen traume1'ischen Satznugen 
das klare und schlichte IV ort Ohristi entgegengestellt wurde. 
Julian selbst scheint Ubrigensnach dem frti.hel' Angefuhrten 
keine grosse Hoffnnng fur das Gelingen seiner Plane gehegt 
zu haben. Doch weI' kann ermessen, welche Folgen sich, fu r 
einige Zeit wenigstens, ergeben hatten, ware es gelun
gen, nach del' Absicht des Kaisers den Christen die Moglich
keit hohe1'e1' Bildung abzuschneiden, grossen Druck auf sie 
zu uben, sie dauernd von den hoheren Beamtenstellen entfel'nt 
zu halten und sie ih1'en Ketzerstreitigkeiten ausschliessliches 
Interesse abgewinnen, sie ausserdem mancherlei Missgunst 
erfahren zu lassen. Umso grosser wUrden diese Gefahl'en 
gewesen sein, wenn del' noch jugendliche Kaiser (er starb 
im 32. Lebensjahre) im Laufe del' Zeit grossere Ruhe, 
lUassigung, \'VUrde, Ernst und Oonsequenz in seinen Bestre
bungen erlangt hatte, als ihm von dem unparteiischen Ammia
nus }Iarcellinus zugeschrieben wird. *) 

*) Es ist wohl begT8iflich, dass eill Mann, del' wie Julian dell1 Laufe 
del' Ereignisse sich entgegenstemll1t und dies von del' Hohe des romischen 
Kaisel'thron8s herab sich unterfiingt, eine sehr verschiedene Beurtheilung 
nach del' Gesinnungsart des Richters erfahren ll1usste. So haben denn auch 
del' Heide Libanius und Gregor von Nazianz libel' ihn sehr vel'schieden 
gesprochen; - All1mianns Marcellinus urtheilte, wie wir im Vel'laufe gesehen 
haben, mogllchst vorurtheilsfrei und billig. David Friedrich Strauss hat 1847 
einen Vol'trag unter dem Titel "Del' Romantikel' auf dem Throne del' Casal'en" 
odel' "Julian del' Abtriinnige" gehalten, del', wie alles, was del' berlihmte 
Verfasser des "Lebens Jesu" fUr die Offentlichkeit dachte und schrieb, 
grosse Beachtung gefunden hat. Stranss theilt zuerst mit, wie verschieden, 
und hie und da schwer mit ihrem sonstigen Standpunkte zu ver-" 
einbaJ'en, die Urtheile mancher moderner Schriftsteller lauten; so jenes von 
Gottfried Arnold (Kirchen- und Ketzergeschichte); das von Gibbon; so das 
unseres gl'ossen Heidelberger Historikers Schlosser; das von Neander und 
Ullmann (Gregor von Nazianz, del' Theologe). - Seinen eigenen Standpunkt 
charakterisiert Dav. Fr. Strauss am besten selbst durch den Titel seines 

Yortrages: "Der Romantiker auf dem Throne del' Casaren" und die Erlau
terungen, die er demselben beifligt. Freilich wird auch er schwerlich vollig 
unparteiisch erscheinen und ist in man chen Ausserungen dieses Vortrages 
heftiger gegen das Christenthum als in seinem spatel'en "Leben Jesu flir 
das deutsche Volk", was sich leicht daraus erklart, dass er in die s em 
Raum fur so mancherlei Deutungen findet, wahrend er in j en e m kurz-
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Neunzehntes Capitel. 

Die Lage des Christenthums von Julian's Tod (363) 
bis zl.Ir Theilul1g des romiscliel1 Reiches I.mter die 

Sohne des Theodosil.ls (395). 

Da del' sterbende Julian nicht dazu vermocht werden 
konnte, einen Rachfolger zu ernennen, so erubrigte dem in 
unmittelbarer Nahe des Feindes sich befindenden He ere wohl 

-Jovian undnichts, als einen Kaiser zu erkiiren. 

das J 0 v ian war del' Erwahlte. 
{Jhristell-

thum. Seine nachste Sorge war, die Verhaltnisse mit den Per-
sern friedlich zu gestalten und das Heel' aus dem von ihm 
nicht gesuchten Kriege heimzufuhren. Nach zwei verlorenen 
Schlachten schloss er mit SapoI' Frieden und sah sich geno
thigt, Gebietsabtretungen zu bewilligen, was nach dem Zeug
nisse Eutrop's (X., 17) seit dem Bestande des romischen 
Staates auf langere Dauer nie vorgekommen war. 

Uberdies beeilte sich Jovian, lYIaassregeln zu treifen, die 
del' Spannung zwischen Christen und Heiden soviel als mog
lich Einhalt thun konnten. 

{Sefassten seiner Sinnesart b a I d g e n U g deutlichen Ausdruck gibt. - U uter 

Romantik versteht D. F. Strauss "die Verquickung des Alten und Neuen, 
"zum Hehufe del' Wiederherstellung oder besseren Conservierung des 

"Ersteren" ..... "die innere Offenbarung Gottes im Menschen, wie Neander 

"sich ausdruckt, oder wie David Strauss zu sagen vorzieht, die platonische 
"Ideenlehre, wurde in der von Julian adoptiertell, neuplatonischen Lehre 
vermittelst del' poetisch-mythisehen Fassung im Tim~.us, mit dell alten 

'" • T 

"religiosen Traditionen und dem vaterHindischen Cultus in del' Art 111 ver-
Olbinduug gebracht, dass dies en durcl1 jene del' helebende Geist, jener 
.. durch diese eine feste objective und popuHire Grundlag'e geg-eben werden 

::sollte." ..... "Die Romantik ist wesentlieh Mysticismus und nUl" mystische 

"Gemuther konnen Romantiker sein." ..... "In del' Gotterwelt Plutarch's 

"und Plotills, des Libanius und JuliallUS wurdcn Homer und Hesiod ihre 

.. Gotterwelt nicht wieder erkannt haben."..... "Auch fUhrt Strauss hier 
Schlosser's Ausspruch an: n II l' e i II B U c her gel e h r t e l' k 0 n n t e sic h 
e i n b i Ide n, d ass e i n Hi r n g e s p i 11 S t v 0 11 Poe s ie, Phi los 0 13 hie 
und Aberglauben sich an die Stelle del' wirklichen Religion 

set zen 1 ass e. " 

\ 
} 
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Nach Philostr. (VIIL, 1) stellte Jovian den f1'iiheren Stand 
del' Ki1'che ivieder her (vgl. Schultze, Cntergang des griech. 
rom. Heidenthums, I. Seite, 181 Note). Wie weit er darin 
gieng. die Immunitaten del' Kirche angehoriger Personen zu 
schutzen, ersehen wir aus einer Vel'ordnung (Cod. Theod. 
IX., 25, 2), in welcher er ausspricht: \Vennjemaml auch nul' 
den Versuch macht, geheiligte Jungfl'auen mit oder gegen 
ihren Willen del' Heirat wegen zu entfithren, so treife ihn 
die Todesstrafe. 

Jovian e1'klarte das Christenthum als herrschende Reli-' 
gion und gab den Clerikern und Jungfrauen ih1'e Privilegien 
zuruck, und del' Kirche, was ihr genommen worden war 
(Cod. Theod. IX., 25, 2). 

So wurde eindringlich bezeugt, dass die Bestrebungen 
Julian's beseitigt seien; zu eigentlichen Beschrankungen des 
Heidenthums ist Jovian nicht vorgegangen. 

So:vohl von christlicher als heidnischer Seite scheint 
man den Kaiser fur das vorsichtige Betl'eten del' doeh jetzt 
allein moglichen Bahn Dank gewusst zu haben. So ermahnt 
Gregor von Nazianz (S. 131), die friiheren Beleidigungen 
zu vergessen: "Lasst uns zeigen, was jene von den Damonen, 
wir von Christogelernt haben;" und del' Philosoph Themi
stius sprach den Kaiser J ovianus folgendermassen an: 

"Gott hat das Bedurfnis und die Anlage del' Religion 
als etwas Gemeinsames allen lYIenschen eingepflanzt, die Art 
del' Verehrung abel' an den Willen eines jeden gekniipft, 
so dass, weI' darin Zwang ausubt, sich an del' von Gott selbst 
gegebenen Freiheit versundigt; man muss es deshalb del' 
Seele eines jeden uberlassen, welch en Weg del' Fri5mmigkeit 
Sle einschlagen will." 

Schon am 17. Februal' 364, nach achtmonatlicher Regie
rung, ereilte den Kaiser Jovian del' Tod. 

Befremdend ist es, was Entrop eX., 18) anfilhrt: dUl'eh 
die Gute (benignitate) del' FUrsten, die ihm gefolgt sind, 
wurde Jovian unter die Gotter vel'setzt - also ein dem 
Christenthum aufrichtig ergebeneI' Herrscher dureh die "Gute" 
zweier ebenso aufriehtiger christlicher Imperatoren! Da scheint 
die Frage wohl gerechtfertigt (Schultze 1. c., S. 185, 3. Note); 

A r net h, Hellenische u. romische Religion, II. 1G 
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ob nicht im Laufe del' Zeit die Apotheose ein blosses Cel'e
monieH, eine sich von selbst verstehende Sache geworden sei. 

Abennals wahlte das He e l' einen lleuen Kaiser. Del' 
tlichtige, von den zeitgenossischen Schl'iftstellern Ammianus 

Valentiniall und Aurelius Victor sehr gelobte Val e n tin ian u s, wurde 
(s6Ls/D) Imperator. Er flihlte, dass flir die Herrschaft libel' ein so 

und ungeheuer ausgedehntes Reich zwei Arme nicht genligen. 
(31:~:~~" 'iVahrend e1' demgemRss sich den 'iVesten mit del' Hauptstadt 
i~re :'e,:' 1\'Iailand vorbehielt, libertrug e1' seinem Bruder Val ens die 

I~~~:~:~h~n prrefectura ol'ientis; d. h. Asien, Agypten, Thracien mit del' 
Religioll8- Residenz in Constantinopel. 

fragen. 

Beidel' Regie1'ung war stlirmisch genug, und wahrend 
Valens mit den Gothen zu kampfen hatte, lag Valentinian 
mit Alemannen, Franken und Quaden in fast bestandigen 
Kriegen. Dies wird auch grossentheils erklaren, dass die zwei 
Brlider, Jovian's Mittelstrasse einhaltend, im Grossen und 
Ganzen nach beiden Richtungen hin Duldung gewahrten. 

Was schon unter den Solmen Constlwtin's sich begeben 
hatte, trat neuerdings ein: del' Kaiser des \iYestens war eifrig 
den Satzungen des Nicaischen Concils ergeben, jener des 
Ostens war ebenso eifeiger Ariane1'. 

Inte1'essant bleibt immerhin, dass bald nach dem Regie
rungsantritte del' heiden Kaiser ein Pratendent, P1'ocopius, sich 
e1'hob; e1' that es, auf eine Gattung E l' b l' e c h t gestlitzt, als 
Blutsve1'wandter Julian's; indes erlag e1' in nicht zu 

langeI' Zeit. 

Dass die Kaiser den Religionsfragen gegenliber sich 
billig und versohnlich benahmen, beweist, dass Ambrosius, 
gewiss ein unhestochene1' Zeuge, von Valentinian den Aus
spruch anflihrt: .. Es ist nicht meine Sache, Richter zwischen 

,; 

Bischafen zu sein." Er verliess cliesen \Veg nul', wenn, wie 
es scheint mit Recht, del' Eingriff geboten war. So in clem 
Edict (Codex Theodos. XVI., 0, 3) gegen die Manichaer. 
Ammianus spricht klar aus (XXX., 9), dass Valentinian in 
del' liIitte del' religiosen Streitigkeiten stand, Kiemanden in 
diesel' Hinsicht beunruhigt, niemals befahl, dass dies odeI' 

.i enes Glaubensbekenntnis angenommen werde, noch durch 
Drohungen den Nacken del' Untel'thanen dorthin beugte, 
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wohin e1' selbst sich neigte, son del'll, dass el' die Parteien 
unbelastigt da liess, \Yo e1' sie fand. 

In diesel' Freisinnigkeit gieng er so weit, dass er 
sogar das Treiben del' Haruspices duldete (Cod. Thed. IX., 
16, 9), insofern nul' darunter nicht jene unheimlichen nacht
lichen Veranstaltungen verstanden wurden, welche gleichsam 
den Gottern die Geheimnisse herauslocken sollten; diese wurden 
strenge bestraft (Cod. Theod. IX., 16, 7) und auch von Valens 
mit furchtbaren Strafen belegt, wie unter ande1'em aus einem 
grausen Processe, del' seine Opfer weit in del' ostlichen Halfte 
des Reiches suchte, hervorgeht (Ammianus XXIX., 1 n. 2). 
Hiebei wircl man sich aus Tacitus el'innern, dass dergleichen 
schon unter den Imperatoren aus del' Familie Casal's strenge 
geahndet wurde. 

Auch del' ImperatoI' im Osten verdiente sich den Ruf 
del' religiosen Duldung. Selbst heidnische Rathgeber wurden 
gehort: es wird angefuhrt, dass Themistius (orat. XII., S. 186) 

_ den arianischen Valens von del' Verfolgung seiner katholischen 
Unterthanen abzulassen bewogen habe, indem el' ihm vor-· 
stellte: Del' Herrscher konne zwar seine Unterthanen zu vielem 
zwingen, einiges abel' sei, was sich nicht befehlen und beherl'
schen lasse, und dahin gehol'e VOl' aHem die Religion; auf 
dies em Gebiete wie auf dem del' Philosophie und del' Kunst 
mlisse man die natlirliche Individualitat del' Einzelnen wie del' 
Volker walten lassen. 

Mit dem den beiden Kaisern gespendeten Lobe del' Massi
gung in Religionssachen scheint jecloch schlecht libereinzustim
men, dass von beiden Herrschel'n schon im ersten Jahre ihrer 
Regierung die Einziehung sammtlicher bisher den Tempeln 
angeharigen Guter zu Gunsten ihres Privatvermogens ver
{)rdnet wurde (Cod. Theod. X., 1, 8). 

Reactionen del' Heiden blieben nicht aus. Besondel's im 
.allezeit aufgeregten Alexandrien trat dieselbe stark zu 'rage. 
Kach dem Tode des grossen A thanasius wurde durch die 
llicaische Partei schnell ein neuer Bischof, Petrus, erhoben. 
Del' heidnische Statthalter, vielleicht um clem arianischen Valens 
zu gefallen, vertrieb, mit dem heidnischen Pobel vereinigt, 
den Bischof, ,yobei es zu den argsten Ausschreitungen kam; 
del' heidnische Pabel drang in die Kirche, entweihte den 

16* 
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Altar und yom Gottesdienste weg wurden Jungfrauen, ent
kleidet, unter dem Holme del' Heiden und Arianer durch die 
Stadt gefti.hl't. 

Vielleicht als Antwort auf diese Herausforderung erliessen 
die Kaiser ein neues Edict, in dem sie jegliches Opfer mit 
Ausnahme del' Rauchopfer untel'sagten. Dadul'ch wul'de del' 
Pomp und Glanz del' heidnischen OpferhandlungeI'l aufgehoben. 

Es war dies die letzte uns bekannte Handlung Valen
tinian's in dem grossen Religionsdrama. 

Er stal'b wahrend eines Quadenkrieges nach mehrel'en 
sich schnell folgenden Zornesausbriichen (Ammianus XXX., 
5 und 6). 

Gratiall Viele Jahre friiher hatte e1' seinen Solm G rat ian zum 
(lli.'363) Augustus ernannt, dem J' etzt dessen J'ting'erel' Bruder Val e n

}l1Hl V,'lIen· 

tillian H. imt i n i a 11 II., noch ein Kind, beigesellt wurde. 
'VDstcn. 
G,.~tiall·S Gratian, ein edelgesinntel' Jtingling von reinem Lebens-

1\<,,:;;;regel11wandel und inniger Fl'ommigkeit, zeigte bei gegebener Gele-
g;~::~c:~~s genheit auch Tapfel'keit und war Gegner von fanatischen. 

t'll1111; Gl'iibeleien. 
weigert 

,;c'b, dell :Mit ihm beginnt abermals em deutlicheres Hervortreten 
Titel del' Kirchenpolitik. Eine seiner crsten Handlungen war die 

, Pontifex . . 1 -I 
ll:lXimus" Abweisung del' Wtirde des PontIfex J\<[axlmus. A,s man 11m 

anzn· beim Regierungsantritte die alten Abzeichen desselben umlegen 
ilBhmen. 

wollte, wies er sie sowie den Titel "Pontifex Maximus" als 
einem Christen unziemlich zuriick. *) Auch die Adoration del' 

*) Gelegentlich del' Zurlickweisung des Titels Pont. ~£axim. durch 
Gratian sei hier des VOl' k 0 m men s dieses THeis unter sehr merkwlirdigen. 

Umstanden erw1ihnt. 
In Rom, auf del' Piazza del Popolo, wo 3 c.nristliche Kirchen stehen,. 

erhebt sich ein Obelisk, auf welchem die Anbetung des Sonnengottes durch 

Sesostris dal'gestellt ist. 
Diesel' Obelisk wurde nach del' Unterwerfung Agyptens von Augnstus. 

aus Heliopolis nach Rom gebracht, neuerdings dem Sonnengotte geweiht 
und im Circus maximus aufgestellt. 1m Jahre 1587 wurde er, arg besch1idigt, 
wieder aufgefunden und nunmehl' auf del' Piazza del Popolo durch Sixtus V., 
1589, aufgerichtet (Eeschreibung Roms, v. Platner·Ulrichs, Stuttg., 1845, 

S.461). 
'\V1ihrend auf del' einen Seite des Piedestals die Inschrift besagt, 

dass del' "Imperator Augustus Po n t. 111 ax." diese Saule hiehel' bringen 
liess, lautet die Inschrift del' anc1eren Seite dahin, dass "Sixtus V., P on t,. 
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Casal'enbilder, wclche den Christen soviel Al'gernis gab und 
Bchon friiher yon Constantin untersagt worden war, fiel nunmehr 
himreg (Cod. Theod. XY., 4). 

Aus Zosimus (1. c.) el'sieht man, wie sehr die Heiden 
die Bedeutung des erstgenannten Schl'ittes als Zerreissung 
j ener uralten V 6rbindung del' 0 bel'sten weltlichen und geist. 
lichen Gewalt, del' Lossagung von jeder inneren Verpflichtung 
gegen den alten Cultus erkannten (Lasa111x a. a. 0., S. 88, 
auch Note). Hiedurch begab sich selbstverstandlich del'Impe
ratoI' keineswegs del' mit diesel' \VUl'de verbl1ndenen Rechte 
del' Oberaufsicht tiber die alte Religion. In gleichem Geiste 
untersagte Gratian auch das Dal'bringen von Thieropfern 
beziiglich del' Eingeweideschau, entzog den Priestern und 
yestalischen J ungfrauen die bisher genossenen V orrechte, ihre 
G e hal t e, und verbot ihnen die Annahme von Vermachtnissen. 

Cnter haufigen Stiirmen vergieng ein Theil del' Regierung 
Gratian's; wahrend e1' selbst die Alemannen bei Argentaria 
(Mai 378) besiegte, unterlag sein Oheim Valens bei Adrianopel 
den Streichen del' Gothen. Gratian war es gelungen, von den 
Ufern des Rheins bis ii.ber Syrmium an del' Save vorzudringen, 
doch kam er zu spat, um noeh Hilfe bringen zu kOl1nen. 

In richtiger Einsicht del' Lage des Reiehes und ciel''i'lleodosius 

Unzulanglichkeit e in e s Mannes erhob Gratian den erprobten hel'~~~tl~ei'. 
Feldhel'rn The 0 do s ius, einen Spanier uno Abkommling Gcmeiu

Trajan's (Aurelius Victor, epit. 48), zum Kaisor des Ostens o:~:';e 
und bekleidete ihn zu Syrmiul11 mit dem Pm'pur. MaasSl'fgeiu 

Nachdem die wichtig'sten Schl'itte ZUl' Beruhigung del' geoen daB 
....., Heiden 

ostlichen Reichshalfte geschehen waren, erliessen (SChOll am tlnuu. 

28. Februar 380) oie beiden Kaiser jenes tiefeinschneidende 
Edict, in dem sie erklarten, aIle ihl'e Unterthanen hatten in 
jener Religion zu verharren, die durch den heiligen Aposte! 
Petrus den ROmeI'll yon Anfang an uberliefert worden sei 

max." den Obelisk, den Aug'ustus mit frevelhaftem RHus del' Soune geweiht 
hatte, nunmehr dem uni.i.bel'windlichen Kreuze gewidmet habe. 

Del' Obelisk mit del' Darstellullg del' Anbetung des Sonneng'ottes vOl' 
S christlichen Kirchen, die zwei Pontifices Maximi, Augustus Hnd Sixtus V., 
aJs solche Rut demselben Steine erwiilmt! (Die Inschrift in ihrem ganzell 
Umfange uuter anderen auch be; Nib by, Roma nell' R. 183S. Y gL libel' 
Obelisken im Allgemeinetl und libel' solche in Rom insbesondere: Amm. 
21Iarc. XVII., 4.) 
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(Cod. Theod. XVI., 1, 2). Im Jahre darauf folgte die Anord
nung, dass jeder, del' yom Christenthum zum Heidenthume 
ruckfallig wurde, das Recht verlieren solIe, testamentarische 
Anordnungen zu treffen (Cod. Theod. XVI., 7, 1). Aueh das. 
schon fruher ergangene Verbot del' Divination, besonders del' 
nachtlichen, politischen, wurde von neuem in Erinnerung 
gebracht, die Divination uberhaupt nur auf dje offentliehe 
besehrankt unci speeiell die hausliche verboten (Cod. Theod. 
IX" 16, 1 und 2} :M:ai 319). Die letztere Verordnung hat den 
charakteristischen Sehluss: "qui vero id vobis existimatis con
dueere, adite aras publieas adque delubra et consuetudinis 
vestrae celebrate solemnia: nee en imp r 0 h i b emu s p r a e
t e r ita e us u r pat ion i s 0 Hi cia Ii b era 1 u e e t l' act a l' i." 
Aueh Constantin hatte sich genothigt gesehen, auf die Haru
spicien noeh eimnal zuruekzukommen und (X VI. Kal. Jan. 321 ; 
Cod. Theod. XVI., 10, 1) zu verol'dnen: ,,",Venn irgend an 
unserem kaiserlichen Palaste oder an anderen offentlichen 
Gebauden durch Blitzstrahl Schaden angerichtet wird, so hat 
naeh altem Brauche (retento more veteris ohservantiae) vou 
den Haruspices herausgebracht zu werden, was das bedeute, 
und ihr genau aufgezeichneter Ausspruch zu un serer Kenntnis 
zu kommen; aueh den ubrigen ist die Erlau bnis gegeben, 
sieh an diesen Brauch zu halten. wenn sie nul' hausliche Opfer 
unterJassen) die ganz besonders (speeialiter) verboten sind." 

Gratian gieng einen Schritt weiter, 'itberwies die vom 
Staate geleisteten ZUschu8se zu den heidni8chen Cultushand
lungen dem Staatsschatze, und traf allerhand ahnliche Ein
sehrankungen (Erneuerung diesel' Anordnungen im Cod. Theod., 
XV!., 10, 20). Zugleich wurden (1. c.) jene, "welche mit Recht 
odeI' Unrecht fur V o1'8tehe1' heidniseher Opfergemeinsehaften 
(Chiliarchen und Centenarier) gehalten wurden," mit dem 
Tode bedroht. 

Sehr aufregend war die vom Kaiser verordnete Ent
fernung des Victoria-AI tares aus del' romisehen Curie, 
wo er im Berathungssaale des Senates seit Augustus stande 
VOl' ihm pflegten die Versammelten mit Weihrauehdampfen 
den Beginn derSitzung zu feiern, er galt als heiliges Symbol 
del' romischen Weltherrschaft; e8 schien dem Kaiser unmoglich, 
diese idololatrisehen Handlungen im Beisein und also gleichsam 
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in Mitwirkung del' christlichen Senatoren noel! fArner VOl' sieh 
gehen zu lassene Die beiden hervorragendsten "Manner diesel' 
Zeit, Symmaehus von heidniseher Seite, und der grosse Bischof 
von lHailand, Ambrosius, nahmen an den hieruber entbrannten 
Streitigkeiten theil (wir werden auf die ganze Angelegenheit 
noehmals an einem anderen Orte weitlaufige1' zurilckkommen). 

Bald darauf rief die Naehricht yon einem Aufstand del' (}"aliall 
Truppen in Bl'itannien, unter lVlaximus, dem die in Belgienz~~:tmge;t:~ 
und del' Rheingegend befindlichen Soldaten sich ansehlossen, rischen 
den Gratian zur BekamI)fung del' Meuterei. Doch wurde del' Trtl1Ppej_J) 

'VU'( a Jer 

junge Kaiser, dem die Soldaten wegen seiner allzugrossen ,mnordet, 
Vertraulichkeit mit den Germanen, besonders den alanischen 
BogensehiHzen, abgeneigt waren, ermordet (383), 

Durch seinen Tod wurde sein nunmehr zwolfjahrigervalelltinian 
Bruder Valentinian II. Alleinherrscher i m We s ten. 1hm war H, 

untel' 

Arbogast als Leiter beigegeben. Das 
unter Theodosius. 

()stliche Reich verblieb Al'bogast's 
Leitnng 

im '\Yestel1, 
\Vie gewohnlieh in unruhigen Zeiten wurde die gedemu-TbeodositlS 

thigte Partei, diesmal die Heiden, zu crneuerter Thatigkeit i111 Osten. 

behufs Erlangung del' frLlheren gl'ossen SteHung ermuntert, 
und die Gefahr lag nahe genug, dass im Westen, "1'0 die 
alten Traditionen lebhafter, die heidnische Partei fester con-
solidirt war, die Lage bedenldieh und ein RLlcksehlag 
moglich sei. 

Das Einschreiten des Theodosius machte dem allen ein 
Ende, del' Aufstand des Maximus wurde zu Boden geworfen 
und mit den Aussichten des Heidenthums war es abermals 
vorbei. 

In seiner Politik hinsichtlich des Streites zwischen dem v\Teilere 
Christenthum und Heidenthum g'ieng Theodosius schrittweiseSchritte des 

Theodosius 
VOl'. Doeh wurde bald genug ein erneutes Verbot del' poli- gegen das 
tischen Divination veroffentlieht (Cod. Theod. XVL) lO, 9) Heiden-

thurn. 
und kurz darauf verorclnet, class die Christen von del' Ver-
waltung del' Tempelgutel' und del' Feste ausgesehlossen seien, 
"weil e8 unpassend odeI' bessel' unel'laubt sei, dass die Sorge 
fur Tempel und Tempelfeste jenen ohliege, deren Gewissen 
von del' wahl'en gottlichen Religion erfUllt sind, und fUr die es 
sich wohl ziemte, solches Amt zu fliehen, selbst wenn e8 ihnen 
nicht ausdrueklieh verboten wilrde" (Cod. Theod, XU"l, 112):~ 
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Zugleich mit odeI' bald nach diesen Anordnungen erhielt 
ein hoher Beamtel', Cynegius, den Auf trag, in Agypten und 
den kleinasiatischen Landern den Sturz des Heidenthums 
herbeizufUhren. V orerst e1'5chien er in A pamea mit einer 
Anzahl Soldaten und liess den prachtigen Jupiter -Tempel und 
meh1'ere andere Heiligthlimel' zerstOren; bei eiller 801chen Ge
legenheit ,ymde del' bei dem'Verke sehr eifrige,Bischof Mar
cellus von den wuthschnaubenden Heiden in die Flammen 
geworfen und fand so den Tod. Nun kamen die machtigen 
Tempel und Heiligtlrumer in Alexandrien an die Reihe. Del' 
Patriarch Theophil hatte, wie es scheint, etwas frUher die 
Erlaubnis erhalten, den Dionysos-Tempel in eine Kirche zu 
verwandeln (etwa 385). Hiemit begniigte e1' sich abel' nicht, 
sondern liess Phallusbilder und ahnliche dort aufgefundene 
Cultusgegenstanrle offentlich zur Schau ausstellen. Ein furcht
barer Aufstand und erbitterte Strassenkampfe waren die Folge 
davon. Die Heiden zogen sich nach mehrtagigem Kampfe 
in das an Pracht und Grosse nur dem Capitol in Rom nach
stehende Serapeion (s. ilber das Sarapeion Ammianus :Marcell. 
XXII., 16) zUl'iick. Del' Tempel gestaltete sich zur Festung. 
Lange wahrte del' Kampf; da dem ungeheuren Gebaude nicht 
andel'S beizukommen war, griff man endlich zum Feuer, um 
so das Riesenwerk zu zerstCiren. Auch diesmal reizte man 
von neuem durch Holm. Es wi I'd berichtet, dass del' Erz
bischof Theophilos in eigener Person VOl' die Statue des Gottes, 
deren Nalle, wie man glaubte, den Tod bringe, getreten sei 
und dieselbe durch Handlanger habe zerstCiren lassen. Nul' 
Mause entflohen dem zertrilmmerten Gotte, dessen Kopf zum 
Gelachter del' Christen durch die Strassen von Alexandrien 
getragen und dann im Amphitheater durch Feuer vel'llichtet 
"lYurde. Del' von den Heiden erwartete 'Veltuntergang unter
blieb. ('l'heodoret V., 22; bei Schultze 1. c., I., 263-264.) 
Von allen Statuen, die dem Einschmelzen iibergeben wurden, 
von allen Heiligthilmern bewahrte man nul' den Anubis mit 
dem Affenkopfe auf. 

Auch in Canopos, in Petra und Areopolis (Arabien), in 
den Klistenorten Raphia und Gaza (Palastina) und im pho
nicischen Heliopolis kam es zu heftigen Kampfen und Zer
sWrungen. Uberall soHen Schwarme von Monchen hier mit
;'eholfen haben. 
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Um almliche Zeit wiithete gegen die Tempel del' heilige 
,)Iartin von Tours. El' soIl trotz heftigen 'iViderstandes sammt
Hche Tempel in seinem Bereiche niedergerissen haben. 

Oft wurden an den Stell en, wo frLlhel' Tempel standen, 
nunmehr chri8tliche Kirchen errichtet. 

Nul' vereinzelt sind um diese Zeit :M a h nun g e n z u r 
Erhaltung del' schonen Banwerke, Und c10ch scheinen 
Brleuchtete V orstande del' Kirche nicht iiberal! dem blinden 
Fanatismus heigestimmt 7.U haben. So wird uns berichtet, dass 
-die Sohne jenes friiher genannten Bischofs Marcellus die Aner
kennung ihres Vaters als 11:li1'tyrer ansuchten, abel' im Geiste 
del' Synode von Elvira abg'ewiesen wurden, die da verorclnete, 
{lass diejenigen, die sieh im Ubereifer zum Opfertode 
-d1'angten, nicht jenel' Ehre wilrdig erkannt werden sollten. 

1m Osten und 'Vesten wurden um diese Zeit entschei
,dende Edicte gegen das Heidenthum erlassen: "Niemand 
cSoll sich mit Opfel'll beflecken, niemancl ein unschuldiges 
Opfel'thier schlachten, niemand ein Heiligthum betreten odeI' 
:zu einem von Menschenhanden gemachten Gottel'bilde bete11," 
dawiderhandelnde, abel' auch saumige Beamte werden mit 
Geldstrafen belegt (Codex Theod. XVI., 10, 10 und 11). 

Noch scharfer lautet ein etwas spateres Edict mit fol
~'enden Einzelbestimmungen: ",Venn jemand ein Thier opfert 
odeI' die dampfenden Eingeweide befragt, soli er wie ein 
,des Majestatsverhrechens Schuldigel' angesehen werden, auch 
wenn seine Fragen sich l1icht auf den Kaiser beziehen, "denn 
es geniigt zum V ollmaass des Ve1'b1'echen8, wenn man die 
Gesetze del' Natur selbst zerreisst, Unerlaubtes erforscht, das 
Ende eines fremden Lebens sucht und die Hoffnung' auf den 
Untergang eines Anderen weckt;" wenn jemand die von 
Menschenhand gemachten verganglichen Gotterbilder odeI' 
.auch einen mit Binden geschmiickten Baum odeI' einen aus 
Rasen gebauten Altar verehrt, del' soli als ein del' Religions
~erletzung Schuldiger mit dem Verluste des Hauses odeI' des 
Besitzthums, in welchem geopfert wurde, bestraft werden, 
aile Orte, welche wirJdich von Weihrauch gedampft haben, 
sollen, wenn sie Eigenthulll del' Rauchernden sind, dem Fiscus 
verfallen; wenn abel' jemand in offentlichen Tempeln und 
Heiligthiimel'll odeI' in fremden Hausel'll, auf fremdell Ackern 
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opfern sollte, so verfallt del' Besitzer, wenn es ohne sein 
Wissen gesehieht, in eine Strafe von fiinfundzwanzig Pfund 
Gold, wenn er dagegen 1\1itwisser des Verbrechens ist, so 
unterliegt er derselben Strafe ,vie del' Opferer (Cod. Theod. 
XV1., 10, 12, J. 392). 

Bald darauf wurde die Hauptaufmerksamkeit des Theo
dosius auf die Vorgallge im 'vVesten gelenkt. Dart hatte, 
wie erwahnt, llach dem Tode des Gratian dessen jiingerer 
Bruder Valentini an II. die Herrschaft iibernommen, dem 
Theodosius als Rathgeber den heidnischen Franken Arbogast 
zur Seite gesetzt hatte, del' abel' bald mit dem jugelldlicheu 
Kaiser ganzlich zerfiel. Nicht lange darnaeh fand man Valen-

E1'mordu llg t". t d' . P I 
Valentini'!ll" llllan a t In semem a aste. Argobast, wahl wissend, dass 

II. er den Thron nieht selbst wiirde besteigen konnen, ver-
'I'heodosius ht . S h··t I' E' h Y • Allein- moe e elnen e u Z lDg, ugenms, nae langerem vVIder-
he1'1'sche1' streb en den Purpur zu nehmen. Wie friiher bei Maximus der 

i,:: ~anhzen Fall gewesen war, so lehnte sieh alles was von del' heidni-
rOIDISC en ." , 

Reiche sehen Partei noch Hoffnung auf Erfolg hegte, an den neueu 
(385). Kaiser, darunter aueh sehr angesehene Manner. Aueh Uber

tritte von Christen sollen dureh Verleihung von \i\Tiirden und 
Gesehenken bewirkt worden sein. Eugenius war in del' Frage 
des Vic tori a - A I tar s naehgiebig fUr die Heiden; selbst 
in den hasslichsten Ubertreibungen zeigte sieh wieder der 
alte Cultus: Kahl gesehorene agyptisehe Priester ersehienen, 
den \Vagen und das Bildnis del' Kybele begleiteten Glau
bige, darunter aueh Senatoren, in feierlichem Aufzuge durch 
die Stadt u. s. w. 

Lang'sam, abel' kraftig riistete sieh Theodosius. Endlich 
zag er Eugenins, del' nach Italien vorgertickt war, entgegen. 
In des Theodosius Heere sah man das Kreuzeszeichen bei , 
den Truppen des Eugenius Standarten mit dem Bilde des 
Herkules. 

In del' Nahe von Aquileja (6. September 394) begann 
del' mehre1'e Tage wahl' en de Kampf, wahrend dessen Euge
nius gefangen und bald darauf hingerichtet wurde. 

Mit dem Tode des Eugenius tritt die G esc hi c h ted e s 
Vic tori a - A I tars, von del' schon einig'emale gesprochen 
wurde, in ihre letzte Phase. 
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vVir wollen hier uber die Sehieksale del' Victoria wah- Der 
( G ~ Victoria,-rend del' letzten Regierungen bel'ichten s. .regorovlUs, Altar 

Gesch. del' Stadt Rom im :l\Iittelalte1', 1., S. 64 if.). ",ahrend 
G · b' h b 1 f" h t d' del' letzten. ratIan ga , Wle se on 0 en U1l'Z ange u l' wur e, nn Regie1'ull-

J. 382 den BefehI, "die beruhmte Bildsaule del' Victoria aus gen. 
dem Senatshause zu entfernen," und um dieses religiose und 
politisehe Symbol del' Grosse Roms entspann sich jener merk
wUl'dige Kampf, welcher eine del' ergreifendsten Scenen aus 
dem Trauerspiele des sterbenden Heidenthums ist. Die 
Victoria war die eherne Statue einer geflugelten J ungfrau, 
von erhabener und "gottergleicher" Schonheit, die, einen 
Lorbeerkranz in del' Hand, auf del' Weltkugel stand. Dieses 
l\Ieisterwerk aus Tarent hatte einst Casar in seiner Curie 
iiber dem Altar aufgestellt; Augustus hatte denselben mit 
den Spolien Agyptens geschmliekt, und seit jener Zeit wurde 
keine Senatssitzung ohne Opfer VOl' dem Nationalheiligthume, 
"del' jungfraulichen Htiterin des Reichs," eroifnet. Die Victoria 
war indes bereits von Constantiu8 entfernt, von Julian jedoch 
wieder eingesetzt worden. Ais nun Gratian sie hinwegschaifen 
liess, ubermannte die heidnischen Senatoren ein patriotiseher 
Schmerz. Sie sehiekten den Prafecten und Pontifex Quintus 
Aurelius Symmachus, einen edlen Mann von bertihmtem und 
ftirstlichem Geschleeht und das Haupt del' heidnischen Partei, 
mehrmals an den Hof von Mailand, den Kaiser um die 
Wiederherstellung del' Huterin des Reiehes zu bitten. Die 
bewegte Rede, welche Symmachus fur seine zweite Gesandt-
schaft im J. 384 aufsetzte, doch nicht hieIt, da er nicht vom 
Kaiser empfangen wurd e, ist del' 1 e t z teo ff i e i ell e P r a-
t est des un t erg e hen den He ide nth urns. "Es scheint 
mil'," so sagte diesel' berUhmte Romer in dem eben erwahnten 
Schriftstucke den Kaisern Gratian und Valentinian dem Zweiten, 
"als stehe Roma VOl' euch und als spraehe sie zu euch: Treff-
"lichste Fursten, Vater des Vaterlandes, habt Ehrfurcht Val' 
"meinem Alter, zu welchem mich die heilige Religion gelangen 
)iess. Es sei mil' vergonnt, dem Cultus del' Vater zu folgen; 
"ihr werdet es nicht zu bereuen haben. Lasst mieh meiner 
,,\Veise gemass Ie ben, denn ich bin f1'ei. Diesel' Cultus hat 
"die \Velt den Gesetzen Roms unterworfen, diese M ysterien 
))haben Hannibal von den 1\Iauern, und die Sernnonen vom 
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1) Capitol zurUckgesHlrzt. SoIl ich dazu erhalten sein, um in 
~imeinem Greisenalter zurechtgewiesen zu werden? Das ware 
"eine zLl schimpfliche Belehrung des Alters" - (Relatio 
Bymmachi, in "Briefe", X., Ep. 54). 

SymmachuB fUhrt ausser diesen oratorischen Stellen noch 
eine Reihe von GrUnden fUr seine Sache an, denen wir foI
gende entnehmen: Es ist nicht erlaubt, gegyn die ererbten 
Gotter, die den Staat gross g'emacht haben, sich aufzulehnen; 
den Gottern muss man Treue bewahren; wo sollen wir fernel' 
bessel' dem Kaiser Treue schworen als [1n del' hergebrachten 
Statte, und \1'0 uns mehr gehalten fUhlen, den Eid nicht zu 
brechen, als hier? ,Vahrlich, diesel' Altar verbilrgt uns die 
Eintracht aIleI' llnd die Treue jedes Einzelnen; gabe Gott, 
dass wir die Erbschaft des OuItus, den wir von unseren 
Ahnen erhaIten ha ben, unseren Kindem. ilbergeben konnen; 
del' Kaiser hat gar nicht das Recllt, die Gotter, die Rom 
seine Grosse verliehen haben, beiseite zu setzen; man hat 
durch den Raub del' Tempelgilter, durch die decretirte 
Unfahigkeit del' Priester und Vestalinnen, zu erben, die Rache 
({er Gotter heraufbeschwol'en - was ware sonst die Ursache del' 
letzten Hungersnoth? ,Yahrlich, nicht die bisher so fruchtbare 
Brde tragt die Schuld; und in del' That, wie jedem Menscben 
'eine besondere SeeIe eingepflanzt 1st, so jeder Nation ih1'e 
-eigenen N ational-Gottheiten, die gleichsam Vertreter j enes 
hochsten vVesens sind, dem alle Culte zu dienen streb en ; auf 
-einem e i n zig' e n Wf ege konne man nicht zu dem grossen 
Geheimnisse gelangen. -- Symmachus endet mit clem fUr den 
Kaiser geausserten Wnnsche: Mogen aIle Religionen ih1'e 
geheimen Krafte dahin yerwenden, Dich zu erhalten, und 
besonders die Religion, welche die Grosse Deiner Vater 
begrilndet hat; damit s i e D i c h schirmen konne, erlaube 
uns, ihr treu zu bleiben. 

Es traf sich bedeutsam genug, dass del' Verfasser del' 
Ant W 0 l' t S c h 1'i ft e n, del' Bischof Ambrosius, wie sein Gegner, 
derselben gens Aurelia angehorte (Boissier I. c., II., S. 279); 
auch war er nicht etwa von Jugend an christlicher Priester 
gewesen, son del'll er hatte als Statthalter die Streitigkeiten 
zu schlichten, die bei del' Bischofswahl in ~1ailand entstanden 
waren, und so hohes Ansehen genoss er, dass bei seinem 
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Eintritte ihm alle zujubelten: "Du ll1usst del' Bischof 8ein I'" 
N ach einigem Zaudern nahm er diese vVahl wirklich an. 

Auf die erste Nachricht von dem Schritte des Symmachus 
beim Kaiser und bevor Ambrosius noch die genaue \Vort
fassung jenes Schreibens des Abgeordneten del' Senatoren 
kennen konnte 8c111'ieb e1' an Valentinian II. In seinem , 
Briefe kOll1men unte1' anderem die denkwttrdigen VV mte VOl' ~ 
",Ver immer im l'omischen Staate lebt, hat dem Kaiser zu 
gehorchen, del' Kaiser selbst abel' dem allmachtigen Gotte. 
Sei sichel', dass die Bischofe, falls Du gegen uns entscheidest,. 
dies nicht dulden werden. Du kannst die Kirchen betreten, 
Du wirst abel' keinen Priester finden, Dich daselbst zu empfan
gen, odeI' sollte doch einer dort sein, so wird dies nul' aus 
dem Grunde geschehen, um Dir den Eingang zu verbieten. 
'iVas wirst Du ihnen antworten, wenn sie sagen: Del' Altar 
des Henn weist Deine Gaben zurilck, denn Du hast den 
Altar del' Gotzen wieder aufgerichtet." 

Es wird sich Gelegenheit ergeben, clarauf hinzuweisen, 
dass Ambrosius :i\Iannes genug war,jene ausgesprochene 
Drohung im gegebenen FaIle zu erfllIlen. 

N achclem Ambrosius von del' Relation des Symmachus 
Kenntnis genommen hatte, schrieb er unter anderem Folgendes: 
n'Vas steUt ih1' mil' die Beispiele del' Alten VOl' Augen? Ich 
hasse den Cultus del' Nerone. Nicht die Reife (canities) des 
Alters sondern die del' Sitten ist zu loben. - Was sprecht , 
ihr von dem Schutze, den die Gotter del' Roma geschenkt 
haben? vVo war euer Jupiter, als die Gallier in Rom ein
drangen? OdeI' war er es, del' jene Gans zum warnenden 
Rufe veranlasste? vVo war Jupiter, als HannibaL Rom bedrohte? 
__ Wie, meint ihr, die letzte Hungersnoth sei dnrch den Zorn 
del' Gotter veranlasst, wei I del' Altar del' Victoria entfernt 
wurde? Blickt doch hinaus und seht, wie die Felder grilnen 
und bIilhen, 0 b g lei c h del' Altar noch immel' nicht an die 
aIte Stelle zurUckgekehrt ist! - Ihr sprecht jetzt von Dul
dung: 'Vo war eure Duldsamkeit, als unsere Kirchen zer6tort, 
unsere Relig'ionsgenossen in Menge hingeschlachtet wurden? 
Es ist ,\'ahrlich ein Triumph fUr uns, dass ihl' nunmehr 
genothigt seid, das Treiben del' Ahnen zu missbilligen. -
Was beschwert ihr euch? Glimmt nicht auf 6uren Altaren del" 
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'Veihrauch? Sieht man nicht uberall in der ganzen Stadt 
Bildsaulen eurer Gotter? - Wahr ist es: Man hat em'en 
Priest ern die Besoldungen entzogen; hat man abel' je anderen 
Religionsgenossenschaften solche gegeben, und ist es wirklich 
'<line Bedruckung, das Los aller zu theilen? -- ",Yare es abel' 
billig, dadurch, dass man den Victoria-Altar an seiner Stelle 
belassen hatte, die c h r is t Ii c hen Senatoren :;:;u zwingen, an 
Jenen Handlungen theilzunehmen, die sie verabscheuen, den 
",Veihrauch zu athmen, del' del' Victoria zu Ehren verbrannt 
wird? Die Musik zu horen, die zu ihrem Ruhme el'klingt? 
\Vann zwingt man je die Heiden, unsere Kirchen zu betl'eten? 

Naturlich entschieden die christlichen Kaiser im Sinne 
·des Bischofs von Mailand. 

\Vie tief abel' die Angelegenheit des Victoria-Altars und 
del' von beiden Parteien mit Wucht gefuhrte Streit Viele erregt 
haben mochte, ersieht man unter anderem auch dal'aus, dass 
Prudentius auf Grund dieses Streites noch spateI' in 
'<liner begeisterten Apostrophe del' altern den Roma an die 
Kaiser Arkadius und Honorius als ein Prophet weissagte, dass 
die christliche Religion Rom ein neuesLeben und eine zweite 
Unsterblichkeit verleihen werde. Auch hielt es Prudentius noch 
im Jahre 403 fur angezeigt, die Relation des Symmachus in 
seinen zwei poetischen Buchern - seinem gelungensten 
\Verke - zu widel'legen. 

Ein spatel'er Versuch del' altromischen Partei beim 
Kaiser Theodosius war nicht mindel' fruchtlos. A bel' 
nachdem del' Senat in sieben Gesandtschaften VOl' vier 
Kaisern erschienen war, gelang ihm dennoch un verhofft, 
nach del' Ermordung Valentinian's II dnrch den Franken 
Arbogast, die feierliche Wiederherstellung des Victoria-Stand
bildes. Del' Rhetor Eugen, welch en, wie wir 0 b(On g'esehen 
haben, jener machtige Minister und General auf den Thron 
erhoben hatte, eilte, in den Anhangern des Heidenthumes sich 
eine Stiitze zu sichern; del' alte Oultus wurde wieder erlaubt, 
die umgesturzten Statuen des Zeus richteten sich abermals auf, 
und del' Altar del' Victoria ward von neuem in del' Ourie auf
gestellt. Eugenius fiel j edoch schon im J. 394. -

Nach seinem schnellen Siege kam TheodosillS nach Rom. 
Von diesel' Zeit an hort man nichts Bestimmtes 
me h rub e r d en Vic tori a- Al tar. Die Victoria selbst, in del' 
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'0ben angegebenen Gestalt, fuhrten die Kaiser weiter auf ihren 
lVlunzen, - sie war.ia das Symbol del' \Veltmacht; sie kommt bald 
mit dem Globus, bald mit dem Schiffe auch noch auf den romisch
byzantinischen Munzen VOl'; nach und nach verwandelt 8ich 
del' Typus del' Victoria in den del' Mutter Gottes, del' seiner
~eits zum Engel wird und als solcher noch auf .M.unzen des 
Kaisers Isaak Angelus (wird Kaiser 1185) erscheint. 

Neue Massregeln des Theodosius gegen das Heidenthum Ausgang 

liegen nicht mehr Yor, nul' wurde die En t z i e hun g de r, dd
es

, 
'1 11eo_ 0Slns. 

Staatsgelder fur heidnische Oultuszwecke neuer-
dings verfugt. 

Einige Monate darauf, in del' Nacht des 17. Januar 395, 
"tarb Theodosius in Mailalld. 

Auch Theodosius hat, wie Oonstantin, die Verdrangung 
des Heidenthumes, doch nicht mindel' die Einigung des 
Ohl'istenthums zu e i n e r Kirche, mit A usschluss aIler Hare
tiker, sich zum Lebenszwecke gesetzt. 

Sichel'en Aufschluss sowohl li.ber die Denkungsart und 
Sinnesweise des Theodosius in religiosen Dingen, als auch uber 
die Macht, welehe die Kirche bereits erlangt hat, mag uns f01-
gender Vorfall g'eLen: Die Einwohner von Thessalonich hatten 
'Sich emport und in ih1'er \V uth den Oberbefehlshaber del' 
Truppen und mehrere hohe1'e Beamte getodtet und ihre Lei
-chen dureh die Stadt geschleift. Theodosius liess zum Scheine 
{jffentliche Spiele geben; die Einwohner abel', die sich massen
weise versammelt hatten, wurden durch die Truppen umstellt 
und, wie einst die Alexandriner unter Oaracalla, in Scharen 
niedergehauen; die Zahl del' so Niedergemetzelten wird im 
geringsten Anschlage zu 7000 angegeben. Ein Aufschrei des 
Entsetzens gieng dureh das weite Reich, als die Unthat ruchbar 
ward. Del' Bischof del' Residenz Mailand, del' heil. Ambrosius, 
begnugte sich jedoch nicht hi emit, sondern verweigerte dem 
W ohlthater del' katholischen Kirche, dem treuen Sohne der
selben, so lange den Eintritt in die Kathedl'ale, bis e1' als 
einfacher Busser seine Reue bezeugte und urn den Nachlass 
del' Kirchenbusse Hehte! (Ambrosius, de obitu Theodosii c. 34: 
"Peccatum suum, quod ei aliorull1 frau de 0 brepserat, gemitu 
et laerimis oravit veniam;" bei Ranke, Weltgesch., 4/1. S.206.) 
Es ist dies derselbe Ambrosius, welcher del' Mutter des Kai-
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sers Gratian jede Kirche seines Sprengels zur Abhaltung ihres 
arianischen Gottesdienstes verweigerte, del' sich von aUer Ver
bindung mit dem heidnischen eingedrungenen Kaiser Eugenius 
freizuhalten wusste. 

Man wUrde ubrigens dem Theodosius Unrecht them, wenn 
man nach dem soeben mitgetheilten einzelnen Falle den Kaiser 
im Ganzen fur hart odeI' gar fLtr grausam hielte. Alle Berichte 
sprechen das Gegentheil hievon aus; nul' wenn die Inte
ressen des Cbristenthums im Allgemeinen odeI' die del' ka
tholischen Kirche im Besonderen in Frage gestellt wai'en, 
sind seine JYlassregeln hart. Del' sogenannte Auszug aus 
Aurelius Victor (48, Theodosius) ruhmt ausdrUcklich seine 
Sanftmuth, sein Mitleid, seine Herablassung, seine vortreff
lichen Eigenschaften als Privatmann; er vergleicht ihn mit 
Traian, nul' dass Theodosius wedm' dureh Liebe zum Weine, 
noch durch Ruhmsucht gefehlt habe. 

Leider verdarb Theodosius einen grossen Theil des Guten, 
das er nach Aussen und Innen fUr jenes Ri:imerreich gewirkt 
hatte, welches unter ihm zum letzteumale vereinigt, zum 
letztenmale in fester Hand gehalten wu1'de, dadurch, dass er 
nicht nach Traian's, seines Ahnher1'n, 'Veise e i n en tuchtigen 
·Maun als Nachfolger einsetzte, sondern das von allen Seiten 
von Feinden umgebene Reich seinen beiden minde1'jah1'igen 
und ubenlies vollig unfahigen Sohnen hinterliess. Freilich gab 
er ihnen Vormun:der an die Seite, welchen er sein Ve1'
tl'auen geschenkt hatte, von denen sich abel' nnl' del' eine 
be,vahrte. Von dies em Augenblicke brach das Elend Ube1' 
das romische Reich l'asch herein, wohl zunachst von aussen, 
doch durch Schwache, Zwietracht und Cabalen im Inneren 

ungemein gefordert. 
,\Vie gross die Verbreitung des Christenthums unter des 

Theodosius Regierung geworden ist, sehen wir unter ande1'm 
aus zwei Umstanden. Del' Vo1'wurf, del' den Christen in 
fruherer Zeit gemacht wurde, dass sich nul' del' unteren 
V olksschichten zugehol'ige Pel'sonen als seine Angehorigen 
bekannten, wu1'de jetzt geradezu ins Gegentheil verkeh1't 
dadurch, dass fttr die Heiden die Benennung "pagani" (dem 
p I a t ten Lande angehorig) angewendet wurde (Cod. Theod. 
XVL, 2, 18, wahrscheinlich aus den Jahl'en 366-370); bald 
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wird clas ,Vort U be l' a II gesetzt, so 1m Codex Theodosianus 
XV!., 5, 46: Gentiles, qnos vulgo paganos appellant (J. 409) 
XVI., 10, 21. Del' Ausdruck gieng aus dem spateren Latein 
auch in die romanischen Sprachen uber, als "pagano" ins 
Italienische, als "payenii ins Franzosische. Um das J ahr 400, 
also einige Jahre nach des Theodosius Tod, zahlte Pruden
tius schon 600 edle Familien, die zum Christenthum ttber
getreten waren, darunter die Probi, Anicii, Olybrii, Bassi, 
Fanlini, Gracchi. *) 

;;') Xaeh Asehbaeh (die Anieier und die romisehe Dichterin Pl'oba, 
,\Vien, 1870,) sind mit Ausnahme del' Letztgenannten die frlihel' angeflihrten 
Familien siirnmtlich mit del' miichtigen reiehen und weitverzweigten Familie 
del' Anieier verwandt. - "Vir ktinnen uns nicht enthalten, del' friiher 
el'wiihnten Abhandlung libel' die Gesehichte einer del' ausgezeiehnetsten 
rornisehen Farnilien, die den romischen Staat weit tlberlebte und zu den 
erst en senatorischen Familien gehorte, welche sieh entschieden und eifrig' 
dem neuen Cultus und den CODstantinischen Einrichtungen zuwandte und 
wesentlieh dazu beitl'ug, den Ubergang vom heidnischen Rom zur ehrist
lichen Kaiserherrsehaft zu beftirdern, einige Einzelheiten zu entnehmen. 
Del' erste AnieieI', del' in cler romisehen Geschiehte genannt wird, ist 
Q. Anicius Gallus aus Prmneste (Palaestrina), del' 305 v. Chr. mit Cn. Flavius 
zuerst aus den Plebejel'n zum eurulisehen Adilen ernannt wmde. 'Venn 
in dem nachsten Jahl'hunderten die Anider durch Weinbau, Obsteultm, 
praehtvolle Bauten, Einflihrung eines gewissen Luxus ("sollen doeh ihnen 
die ersten Siinften ·zu verdanken sein, ") hervorl'agten, so traten sie doeh 
erst in del' spateren Kaiserzeit in ilue volle Wichtiglceit. Schon im Jahre 
359 n. ChI'. war del' Stadtpriifect von Rom, Junius Auehenius Bassus, zum 
Christenthume itbergetreten. Dem Geschlechte del' Anieier gehol'te auch 
del' fromme Sanger und Bischof Paulinus von Nola an, del' am Ausgange 
desselben Jahrhundertes lebte. Auch eine Heilige, die heilige Demetrias, 
gehtirte diesel' Farnilie an. Die Anicier zahlten den Petronius Maximus, 
den ::'Iftirilel' Valentinian's III. und naehmaligen Kaiser, sowie den Kaiser 
Olybrius zu den Ihrigen. Von grossem Einflusse waren die Anicier wahl'end 
jener Zersetzung und Aufltisung del' romisehen Herrsehaft und del' Zeit des 
tieferen Eindringens des germanischen Elernentes in den Staatsorganismus. 
Besonders war es Theodorich, del' sich ihrer bediente, und sein :'lHnistel' 
Anieius Manlius B 0 e t h ius (t 524) war aus diesem Gesehleehte. Er ist 
del' Verfasser theologiseher und philosophiseher Werke, die den Grund zur 

Scholastik des Mittelalters legten, besonders seine Ubersetzung des Al'istoteles 
und Plato; seine Bearbeitnngel1 alterer griechiseher 'Verke tlber Geometrie, 
::'Ifusik, Grammatik u. s. w. diel1ten lange als Lehrblieher del' "sieben 
freien Klinste". Doeh ist es VOl' aHem seine Sehrift "de consolatione philo
sophi",," welche im Mittelalter, in alle Spraehen Uberset7.t, vielen Tausenden 
Trost in del' Bedrangl1is gewahrte ur::d noeh von Alfred dem Grossen ins 
Al1gelsachsisehe iibertragen wmc1e. 

AI' neth, Hel1enische u. l'omische Religion. II. 17 
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Mit Theodosius schied del' letzte Kaiser aus dem Leben, 
del' das ganze grosse romische Weltreich allein beherrschte. 

Bald nach ihm begann, besonders fUr das 'Vestreich, 
jener ZerstUcklungsprocess, del' fUr dasselbe schon nach 
siebenzig Jahren vollendet war, wahrend das Ostreich erst 
nach einem J ahrtausend den tUrkischen Waft'en vollends 
erlag. 

Das 
schell 
Linter 

Zwanzigstes Capitel. 

von der Theilung 
eine Ost- und eine 

des romi
Westhalfte 

Christenthum 
Reiches in 
die Sohne des Theodosius 

(395-527), 
bis lU Justinian 

Nach des Vaters Gebot ward die Verwaltung des romi
Honol'ius schen Reiches unter seine beiden Sohne H 0 nor ius im Westen 

im Wcs.tell'und A l' cad ius im Osten getheilt. Docll wurde eine innige 
ArcaelUS 
im Osten. Verbindung zwischen beiden aufrechterhalten, die sich theils 

dadurch kundgab, dass eine Reihe von Gesetzen von beiden 
Kaisern - des 'Vestena und des Ostens - gemeinsam erlassen 

Vom Jahre 498 his 526 waren 13 Anicier Consuln. Auch Odoaker 
hatte sich zahlreicher Mitglieder diesel' Familie bedient, und so hoch stieg 
das Anseheu derselbeu; dass die beiden Kaiser Justinus und Justinianus 
sich den Namen Anicius beilegten und dadurch ihre Verwandtschaft mit 
dem alten senatorischen Hause, welches mit del' Theodosianischen Kaiser
familie versehwagert war, fingirten. 

Doeh auch in den spateren Zeiten war die Familie del' Anieier 
hervorragend. Ihnen entstammten zwei Papste, Felix III. und der wahrhaft 
grosse Gregor I. - In den folgenden Zeiten werden die Anicier mit dem 
Namen "De comitibus" bezeiclmet, den die Italiener in "Conti" veran
derten; zn ihnen zahlt Innoeenz IIr., jene Spitze der papstliehell Welt
hen'sehaft, und Gregor IX. -

Als Curiosum sei mitgetheilt, dass ein Abt Seyfried von Zwettl 
(arbor Aniciana VienmB 1613) und andere den Beweis liefern wollten, 
dass die Grafen von Habsburg aus dem anieischen Gesehlechte stammen. 
(Aschbach L c., S. 48, Note 4.) 

Reumont leitet - dem Obigen widersprechend - die Familie jener 
Papste von einem germanisehell Geschlechte her. Diese "Conti" sind 1810 
erlosehen (A. Remnont, Gesell. d. Stadt Rom, 1867, Berlin, II. Bd., S. 469). 
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wurde, theils dadurch, dass, selbst noch viel spateI', Usur
patoren des westlichen Thrones, ja anch barbarisehe Ftlrsten, 
wie Odoaker und Theodorich, die PatricierwUrde und den 
Purpur von Seite des ostromischen Kaisers nachsuchten 
<Anonymus Valesii, 8 u. 10; 'Yeber, 'Veltgesch. IV., 2, 
S. 661-663). Man hielt in Constantinopel dafUr, das Land 
sei den Barbaren zum Besitze und zur Nutzniessung zu uber
lassen ohne dass das Recht del' Oberherrlichkeit Uber das-, 
selbe veljiihre. Als Beleg hiefUr mag - dem Verlaufe del' 
Ereignisse vorgreifend -- schon hier erwahnt werden, dass, 
nach del' so bald erfolgenden Auflosung des Westreiches, 
Theodorich durch Uberlassung ausserlicher Ehrenrechte dies en 
stillen Vorbehalt foroerte: er strebte durch ehrerbietige 
L:uschriften nach Anerkennung seiner Eroberungen durch 
den Kaiser, e1' liess auf den von ihm gepragten MUnzen das 
Bild des Kaisers anbringen, *) auf ofl'entlichen Denkmalern 
den Namen des Kaisers dem eigenen voranstellen (\Veber, 
W g. IV., S. 665). 

Auch del' Frankenkonig ChIao wig wurde vom ostrorni
schen Kaiser Anastasius zurn "patricius" ernannt, was seiner 
Eroberung in den Augen del' Bevolkerung einen giltigen 
Rechtstitel verlieh (Weber, ibid. S. 687). Bekannt ist ja auch, 
dass das spatere Reich Karl des Grossen und seiner Nach· 
folger als Fortsetzung des alten romischen '\Yeltl'eiches 
betrachtet wurde und dass die Herl'scher des frankischen und 
des nachherigen deutschen Reiches sich stets, bis in die 
jUngsten Zeiten herab, "romische" Kaiser odeI' Konige nannten. 

N och spater suchten die russischen Herrscher "Vladi
mir I. del' Grosse und Wladimir II. Monomach Glanz und 
gleichsam Bestatigung ihrer Herrschaft durch ihre Verbindung 
mit dem romisch-byzantinischen Kaiserthume; **) und als ein 

*) 1m kaiserl. M ilnz- und Antikencabinet zu Wien wird eine silb erne 
1:1itnze des Theodorieh aufbewahrt, die ausser dem Monogramme Theodorieh's 
eden Kopf des Kaisers Anastasius und die Legende: "Iuvicta Roma" zeigt 
(Synopsis Numorum Romanorum &c. von Jos. Arueth, S. 211). 

*7.) Von Wladimir's 1. d. Grossen (980-1015) Beziehungen zum Hofe . 
Ton Constantinopel haben wir bereits frither gehandelt (s. p. 206, Anmkg.). 

\Vladimir II. Monomach (1113-1125) erhielt, naeh mancherlei 
Fahrlichkeiten und keineswegs immer freundsehaftlichen Beziehungen zum 
<)stromischen Kaiserthume, zur Besanftigung und ZUlU Beweise nunmehrigeu 

17* 
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neues deutsches Reich aufgerichtet wul'de, hat del' Kronprinz: 
(del' spatere ungliickliche Kaiser Friedrich), wohl "del' erste 
Urhebel' und die treibende Kraft fUr diese Neugestaltung, 
die Auffassung bewahrt, dass die neue Kaiserwlirde nul' dann 
die rechte IVeihe el'halte, \Venn sie als Fortsetzung jener 
alten romisch-kaiserlichen ::\Iajestat betrachtet werde". (Del' 
Kl'onprinz und die deutsche Kaisel'krone, von Gustav Freytag. 
Leipzig 1889. S. 29 u. 30.) 

freundlichen Einverstalldllisses, Yom ostriimisehen Kaiser Alexis eine 'Art 
K I' 0 n e - in Form einer Haube, noch am ahnliehsten dem Dogenhute _,. 
ferner einen Kriinungsmantel, Kette, Reichsapfel und Scepter u. s. w., zum 
Gesehenke. Des K I' ii n u 11 g sma 11 tel s hatte sich einst del' Grossvater IVladimir's. 
miltterlicherseits, del' ostro1111sche Kaiser Constantin Jllo11omach. bedient. 

Diese Gegenstiinde werden in del' kaiserlichen Schatzkammer in 
:\loskau noell gegenwartig verwahrt; daselbst sahen sie Strahl - und del' Ver
fasser dieses Buches im Jahre 1856 nnd den nachstfolgenden Jahren. 
Ohgl\3ich es sieh vielleicht nicht heweisen Hisst, dass diese Insignien je zm" 
Kronnng wirklich verwendet wurden, und noch weniger, dass zur Zeit del' 
Verleihung' derselben formlich urn eine AnerkenrJung als Beherrscher VOn. 
Russland heim hyzantinischen Hofe uachgesucht wmde, so liegt es doch 
klar am Tage, dass man auf dieselben gl'ossen Wel"t legte, was nicht allein 
dmch ihre sOl'gfiiltige Aufbewahrung bis ZUlli heutigen Tage erhellt, sondern 
auch cladurch an IVahrscheinlichkeit gewinnt, dass dieae Kleinodien wiederholt 
durch testamentarische Verfiigung ausschliesslich dem Thronberechtigten 
::ermacht wurden: so dUTCh Iwan Iwanowitsch und Dimitri Donsky, 
Ubrigens sollen (nach Haudmi, Const. Porphyr. I., 63,) schon im 10. Jahr
hundert russische Herrscher die kaiserlichen Insigl1ien Yom byzantinischen. 
Hofe verlangt haben (Strahl, Ph., Gesell. des russ. Staates, 1., S. 20G). 

Zwei neuerliche Begebenheiten zeig-en, in wie hohem Ansehen. 
insbesondere Monomach's Krone 110ch immel' steht und wie im Bewusstsein 
sehr vieler Kreise die Gestalt derselben fortleht. Nach del' Kronung' 
Alexander HI. wurden an Personlichkeiten, die dem Hofe nahestanden, 
zum Andenkell an die Feierlichkeit Brochen uud dgl. vertheilt, welche die 
Form del' Monomachisehen Krone nachahmten. Noch jiingst (im November 
1894) wmde - nach iibereinstimmenden Berichten und an Ort und Stelle 
angefertigten Zeichnungen - im Mausoleum del' russischen Herrscher der 
Peter-Pauls-Kathedrale, del' Sarg mit del' Leiche Alexander III. auf ;inen 
Katafalk gelegt, der uuter einem maehtigen Baldachin angebl'acht war; 
letzterem hatte man die Form del' i\fonomachischen Krone gegeben, welche 
auch sogleich VOn vielen als solche erkanut wnrde. 

Ein anderes Ereignis aus dem 18. Jahrhunderte wirkt abermals wie 
ein Nachldang des "prestige", in dem die l'omische Herl'schermacht einst 
erstrahlte. "Bis zu Peter 1. d. Gl'ossen wmde del' Titel F ii r s t (kniaz) nUl' 
von Abkommlingen souverainer Familien (sogen. Theilfiirsten) gefuhrt. Peter-
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Von den Sohnen des grossen Theodosius regierte Hono
rius ullter dem Beistande des Valldalen Stilicho im IYestell) 
anfangs in Mailand, spateI' in Ravenna, 1Nahrend 8ein Bruder 
Arcadius mit Zuziehung des Gallien; Rufinus von Constanti-
nopel :ms das ostromische Reich beherrschte. Die Bestrebungen llire Mass. 
. d H'd 1 d d regeln gege,) 1h1'e8 Vaters zur Unterdriickung es el ent lums un erdas Heiden. 

Haretiker setzten beide mit Eifel' fort, obwohl im \Yesten thum. 

theils wegen del' gar zu ungiinstigen politischen IT erhaltnisse, 
theils wegen del' in den altromischen Provinzen doch noch 
lebendiger waltenden Traditionen das ZerstOrungswerk etwas 
langsamer VOl' sich gieng. 

Noch im Todesjahre (395) des Theodosius ergeht aus 
Constantinopel das Verbot, dass es Niemandern gestattet sei, 
heidnische Kirchen (fanum) odeI' Tempel zu betreten odeI' 
verabscheuungswiirdige Opfer darzubringen, an welchem 
O1'te oder zu welcher Zeit es immel' sein moge (Cod. Theod. 
XVI., 10, 13). Bald werden heidnische Priester hohe1'en und 
niederen Ranges ihrer Privilegien verlustig erklart (Cod. 
'Theod. XV!., 396, 10, 14). 

,Yahl'end diesel' Zeit hatte im \Ve8ten, in Afrika, ein 
Abenteurer, Gildo, freilich nul' v 0 r ii b erg e hen d versucht, 
die Rolle des Usurpators zu spielen und, wie schon frUher zu 
wiederholten Malen in ahnlichen Fallen geschah, sich ans Hei
denthum angelehnt. 

Sonst hat man im IVesten im Beginn del' Regierung des 
HonorIL1s versucht, den Ubereifer del' Christen hinsichtlich 
,des Zerstorungswerkes zu mildern: "so wie wir die Opfer in 
-den Tempeln ,-erbieten, so wollen wir, dass del' Schmuck 
-del' offentlichen Bauten aufrechterhalten werde" (Cod. Theod. 

·der Grosse erst fiihrte den Gebrauch ein, Fiirsten, Grafen und Barone zu 
,,1"11ennen; die beiden letzteren Adelstitel waren bis dahin in Russland 
yollig unbekannt." 1m Jahre 1701 ernannte Kaiser Leopold 1. den russischen 
'Grossadmiral und Feldmarschall Golovin zum Gr a fen des h. I' 0 m i s c h e tl 
Rei c 11 e s; im Jahre 1702 erhielt Menschikow den gleichen Titel dmch die 
Gunst des Kaisers Leopold, del' denselhen dann im Jahre 1705 zum 
J<'ii rsten des h. I' 0 mi s cll en R ei ch es erhob; z w ei Jahre spat er verlieh 
iP c t e r d. G l' 0 sse dem ;:,Ienschikow den Titel eines r u s sis c 11 e 11 F ii l' S ten. 
Dieser Ernenmmg folgteu im Verlauf der Jahre -dele andere (Notice SUI' 

1 es Principales familles de la Russie, par Ie prince Pierre Dolg'orouki, 

Berlin, 1858, S. 9). 
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XVI., 10, 15, C. Justin. 1., 11, 3, 399, Honorins und Arca
dius). Dieselbe Schutzmassregel wurde tibrigens hinsichtlich 
del' "ausserhalb del' Mauern Roms befindlichen Tempelgebaude" 
schon vom Kaiser CODstans (wohl im J. 346) verfugt. (Cod. 
Theodos. XVI., 10, 3.) In ahnlichem Sinne lautet ein in 
demselben Jahre von beiden Kaisern erIassenes Edict: Es 
werden Festlichkeiten del' Burger und offentIiche Frohlich
keit gestattet, wenn nur dabei keine Opfer odeI' verdammens
werter Aberglaube zur Schau getragen werden (Cod. Theod. 
XVI., 10, 17; Justin. I., 11, 4). Ebenso wird die Zerstorung 
lee r e r Tempel verboten (Cod. Theod. XVI., 10, 18). 

Ungefahr in dieselbe Zeit (398) fallt ein Edict del' 
beiden Kaiser, welches Beleidigung katholischer Kirchen, 
Priester, Diener, die an geheiligten Orten zugefugt werden, 
ohne Nachsicht mit Todesstrafe belegt, selbst wenn del' Bischof 
Nachsicht tiben wollte (Cod. Justin. I., 3, 10). 

1m Osten ergieng die Verordnung, alle Tempel, die 
etwa auf den Feldern noch vorgefunden wurden, ohne Larm 
und Aufsehen zu zerstoren, damit auf diese Art del' letzte 
Stoff (materia) des Aberglanbens verzehrt werde (Cod. Theod. 
XVI., 10, 16; Juli 399) und schon etwas fruher wurde verfiigt 
(1. November 397), aus dem Materiale del' zerstorten Tempel die 
vom Staate gebauten Strassen, Brucken, V\T asserleitungen und 
Mauern ausbessern zu lassen (Cod. Theod. XV., 1, 36). Im 
Anschlusse an diese offenbare Ermachtigung, Tempel und Tem
pelgut zu zerstoren, ward, unter Gutheissung' des hI. Johannes 
Chrysostomus, von einer Schar von Monchen, die anch hier 
wieder thatig eintraten, in Phonikien das ZerstOrungswerk 
begonnen. (Schultze, 1. c., I., S. 354 ff.) In Gaza wurden inner
halb zehn Tagen sieben Tempel zerstort, und als ein achter, 
hartnackig vertheidigt, kraftigen vViderstand Ieistete, wurde 
er, wie einst das Serapeum, dul'ch Feuer ganzlich vernichtet. 

1m vVesten wiederholte sich in dem furchtbaren Ansturm 
del' germanischen Horden abermals, dass die Us u r pat 0 I' e n 
Constantin in Gallien und Spanien und Attalus in Rom selbst 
das He ide nth u m beglinstigten, und als Alarich gegen 
Rom an.~'uckte, verbreiteten die Anhanger des Heidenthums, 
wie ja Ahnliches auch schon frUher geschehen war, die Stadt 
sei nicht ffuher zu retten, bevor den vaterlandischen Gottern 
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von Neuem geopfert werde. Es sei ja auch Athen von dem
selben Feinde durch den Schutz del' Athene Promachos 

befreit worden. 
::\'rittlerweile waren in demselben Jahre Arcadius, del' Arcadius 

"I' . . 'I:'I:T • h stirbt 40.3: 
Kaiser des Ostens, und Stilicho, del' lv mIster 1m VI estr81c , ihm folgt' 

aus dem Leben ge8chieden. sein 80hl1 
. h h' d L't 11 Theo-Da Honorins ungem81n sc wac In e1' el ,ung a er dosius II. 

Angelegenheiten sich bewies, so waren sein Minister Stilicho (408-450). 

im Westreiche und Arcadius im Osten die eigentlichen Ver-
walter des grossen romischen Reiches seit dem Tode des 
Theodosius gewesen. Ausser dem furchtbaren Hereinbrechen 
del' Barbaren von allen Seiten, besonders ins \Vestreich, 
waren die haufigen Il1triguen zwischen den Machthabern im 
\Vesten und Osten Ursache del' grossen Bedrangnisse beide1'. 
So weit giengen in del' That diese Intriguen, dass Alarich 
bald von ost-, bald von westromischer Seite zum Statthalter 
del' zwischen den beiden Sohnen des Theodosius strittigen 

Provinz Illyricum besteUt wurde. NatUrlich fo1'derte dies nicht 
wenig die Plane des ktihnen Barbaren, del' so in den Stand 
gesetzt wnrde, abwechselnd beiden Reichshalften den gri)ssten 

Schaden zuzufngen. 
Zuletzt entstand eine Verschworung gegen Stilicho. 

welcher del' nber die steigende Macht seines 1\t[inisters erboste 
schwache Honorins nicht fremd gewesen zu sein scheint. Die 
Verschworer raumten den Stilicho mit all den Seinigen aus 
dem Wege. Es schien dies die Erfiillung des FInches zu 
sein del' einst seine Gattin Serena in grausiger Stunde , 
getroffen hatte. Zosimus erzahlt nns diese hochst dl'amatische 

1<~pisode in folgender Weise: 
"So weit," sagt e1' (V., c. 38), "gieng damals del' -ober

muth, dass Serena, die Gattin Stilicho's, in den Tempel del' 
Rhea eintrat, vom Halse del' e1'habenen Gottin den kostlichen 
Schmuck nahm und sich selbst damit bekleidete. Die Prie
sterin sah mit Thranen del' Verzweiflung diesen Frevel; sie 
sprach den FIuch del' Gottin libel' Serena und ihl' ganzes 
Geschlecht aus, und diesel' Fluch erfUllte sich." 

Im Westen kommen bald schal'feinschneidende Edicte 
zu Tage. Wenn schon im J al1l'e 405 von Ravenna aus erklart 
wurde dass del' katholische Glaube del' allein erlaubte sei , 
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(Cod. Theod. XVI., 5, 38), so wird jetzt ausgpsproehen, dass 
niemand dem Hof-MiliUirdienste (palatium militare) beitreten 
konne, del' dem Katholicismus sieh feindlieh enveise clam it , " niemand auf irgenclwelche Art Gns verbunden sei del' yon , 
Gns in Glaube und Heligion abweieht" (November 408, Cod. 
Theod. XVI., 0, 42). Hochst wichtig ist ein anderes Edict aus 
demselben Jahre, in welchel11 ZUlU Vortheile del' treuen Armee 
den Tempeln sammtliehe Getl'eideunterstiitzungen (annonae 
et res annonariae) entzogen, die Feierlichkeiten in den 
Tempeln odeI' zu ihl'en Gunsten verboten werden, wornaeh 
die Gotterbilder, denen etwa noch heidnischer Dienst gewid
met wird, wie schon frUher anbefohlen, von ihren SitzfJn ent
femt; die noeh vorhandenen Tpmpelgebaude zum offentlichen 
Nutzen verwendet und alle Altare zersWrt werden soIl en _ , 
die Bischofe mit del' Oberaufsicht Uber die DurchfUhrung 
diesel' Massregel betraut und etwa saumige Richter mit harten 
Geldstrafen (20 Pfund Gold) belegt werden (Cod. Theod. 
XVI., 10, 19). 

Das Heidenthum war, nach den Edieten des Gratian 
und des Theodosius, hinsichtlich seiner materiellen Hilfsmittel 
nun vollends in jenes Stadium getreten, wo seine BedUrfnisse 
au s s chi i e s s I i c h durch Pri vathilfe gedeckt werden mussten, 
wie es einst, VOl' Constantin, hinsichtlich des Christenthums 
del' Fall gewesen war. 

1m Jahre 415 ,,,'urden speeiell fUr Afrika gewisse Cor
porationen, die mit offentlichen kirchlichen Associationen in 
Verbindung standen, untersagt (Cod. Theod. XVl., 10, 20); 
schwe1'e Strafen, selbst die Todesstrafe, wurden den Uber
tretern in Aussicht gestellt. 

1nzwischen wurden immer meh1' 'l'heile vom ,"V e s t-
rei c h e abgerissen. 

lIonorbs Diesel' Zerbrockelungsprocess dauerte nach des Honorius 
stirbt 423; T d (4 3)' 1 
sein Sohn 0 e 2 In noc 1 ausgedehnterem :lYlassstabe unter del' 
,~aloll- Regierung seines sechsjahrigen Sohnes Valentinian III. (425 

tmIf:7g:
H

. bis 455) fort. Gallien, Spanien, Britannien, Afrika giengen 
(125-45i,). nach und naeh verloren. Italien wurde wiederholt von 'Vest-

gothen und Hunnen arg verwilstet. Zwar hatte Valentinian III. 
das GlUck, in A e t ius einen :Mann zu haben, der, wie einst 
Stilicho an del' Seite des Honorius, mit Ausdauer, Kraft und 
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GlUck den Feinden Roms entgegenstand und selbst d.en gefahr
lichsten unter ihnen wiederholt Niederlagen beibrachte. Ais 
abel' Valentinian III. in die Jahre del' MUndigkeit eintrat, 
folgte er den Spuren seines Vaters, uberliess sich del' Tragheit 
und den Intriguen, und endlich fiel auch Aetius - wie einst 
-Stilicho ~ auf Befehl seines Gebietel'8. Valentinian III. selbst 
entgieng ahnlichem Schick sale nicht: Petronius Maximus, 
durch die Gewaltthat, welche del' Kaiser an seiner Gemahlin 
veriibte, gereizt, todtete Valentinian III. und wurde dessen 
N achfolger. Er und die noch folgenden Kaiser des \Vestens 
regierten jeder ungemein kurz, bis endlich Halien (476) dur~h 
-eine Anzahl verschiedener germanischer Volkerschaften volhg 
untmjocht und so dem westromisehen Reiche da: Ende here.itet 
wurde 1h1' Anftihrer 0 do a k e r wurde Komg' von Itallen, Genuanen 

doch ~leichfalls nul' auf kurze Zeit, indem e1' schon nach i::s~:~::.e 
zwolf Jahl'en von Theodorich dem Ostgothen bei Verona romischen 

d · J h 493 Reiches geschlagen) in Ravenna eingeschlossen un 1m a re (476). 

getodtet wurde. So hatte das we s t I' 0 m i s c 11 e Reich als 
:solches und un t erR () mer n fUr immer aufgehort zu bestehen. 

Ausser del' moralischen Schwache del' beiden auf Theo
dosius I. im VVesten folgenden Henschel', ausser del' Sucht 
'.Zu Intriguen, denen man sich in gleicher 'Veise in Mailand
Ravenna wie in Constantinopel hingab, ausser del' 'Vncht, 
mit del' zahlreiche, kraftige barbarische Harden sich auf ltalien 
:stiirzten waren es besonders noch zwei Gmstande, 'welche , 
die Vernichtung des westromischen Reiches begUnstigten, und 
·die hier anzufuhren gestattet sein moge. 

Aus dem christlichen Lager erschallen durch den galli
:schen Presbyter Sal vianus (de gubernatione Dei) lante IGagen 
tiber die moralische Verkommenheit des romi8chen 
V olkes im 5. J ahrhill1derte. In dem eben genannten 'Verke 
wird gezeigt, "dass Gott in del' Tbat die Welt regiere, 
un d z war g ere c h t, und eben darum das sittlich verdorbene 
Romerreich von zwar barbarischen, abel' sittlich besseren 
Volkern habe Uberwaltigen lassen, u.m aus diesen eine 
neue frische und bessere Generation zu erziehen. , 
Fast die ganze Christenheit - wie unahnlich dem, was sie einst 
war! - ist ein Pfuhl von Lastern geworden; die Massen feige 
und genusssUchtig, del' Handelsstand betriigerisch und voll 
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falscher Eide, die Beamtenwelt tyrannisch, die Richter kauflich 
und ungerecht, ihr Amtspersonale verleumderisch, die Soldaten 
Rauber, und auch unter den Reichen fast keiner, del' nicht 
durch Ehebruch, Mord und Todschlag befleckt ware. ·Wiederholt. 
verwiistet wurde Italien, belagert und erobert selbst Rom; 
abel' seine Laster hat das Yolk nicht abgelegt. Uberflutet 
von Barbaren wurde Gallien, die schlechten Sitten del' Gallier
abel' sind geblieben nach wie VOl'; in Spanien drangen die
Vandalen ein, - alles wurde verandert, nul' die allgemeine
Verdorbenheit nicht. Dber das Meer dann setzten die Bar
baren, eroberten und vel'wiisteten die Kornkammern des. 
Reiches, Sardinien und Sicilien, und zogen dann weiter nach 
Afrika hiniiber: und auch dort die gleiche Unverbesserlichkeit t 
vVahrend del' Waffenlarm del' Feinde die Mauern von Cirta. 
und Karthago umtoste, sass die christliche Bevolkerung diesel' 
Stadte vergniiglich im Circus und im Theater; wahrend die 
draussen durch das Schwert fielen, schwelgten die drinnen 
in allen Liisten des Lasters. Das ganze Romerreich ist morsch 
und faul, im Angesicht del' Knechtschaft spielen, gegeniiber
dem Tode lachen wir lioch: kein vVunder dass das Reieh , , ,. 
rettungslos verloren, in den letzten Ziigen liegt und endlich 
erdulden wird, was es liingst ve1'dient hat. - Die Vandalen 
sind es, welche Spanien und Afrika von del' Pest del' U nzucht 
und ganzliche1' Versunkenheit gereinigt baben. - Die Gothen 
sind zwar ketzerisch, abel' keusch; sie dulden keinen Ehe
b1'echer unter sich; - die Franken liigenhaft, abel' gastfrei; _ 
die Sachsen wild, abel' von bewunderungswiirdiger Ziichtigkeit. 
AIle diese Stamme haben neben eigenthiimlichen Fehlern auch 
eigenthiimliche V orziige, - wir Romer abel' nul' Laster; 
weshalb un sere Lander mit Recht in die Gewalt del' Barbaren 
gegeben sind, damit sie durch diese gereinigt werden," .... 
(Vgl. Lasaulx, DerUntergang des Hellenismus und die Ein
ziehung seiner Tempelguter durch die christlichen Kaiser
u. s. w.; Miinchen, 1854, S. 134.) 

Es muss dahingestellt bleiben, ob Salvianus im eifrigen 
vVunsche, seine These del' Gerechtigkeit del' gottlichen Regie
rung zu beweisen, nicht auf beiden Seiten etwas zu lebhafter 
Farben sich bedient habe. 
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\Venige Dinge bereiten die Zersetzung del' Staaten so 
rasch VOl', als ihre En tv 0 1 k e l' un g, namentlich wenn diese 
sich auf ein grosses Staatsgebiet erstreckt. Naturlich wiegt 
dieses 1Ioment umso schwerer, wenn die auf weite Strecken 
verbreitete dunne Bevolkerung' einer compacten, korperlich 
ungemein ri.lstigen, beutelustigen, durch Noth gedrangten, 
durch keinerlei Rttcksichten gebundenen Einwandererschaal' 
gegeniibersteht. Die Abnahme del' Bevolkerung in del' hel
lenisch-romischen \Velt, wenigstens gewiss begttnstigt durch 
nnaufhorliche aussere und haufige Burgerkriege, und die noth
wen dig gewordene Besiedelung ungeheurer Landstrecken 
l'tthrten nicht von gestern her. Schon Zumpt (Abh. del' Berliner 
Akademie, 1840: iiber den Stand del' BevOlkerung im Alter
thum) hat nachgewiesen, dass auch die physische Zeugungs
kraft alternder Volker abnimmt. :;YEt Recht deutet e1' darauf 
hin, dass in diesel' Beziehung fur Griechenland del' pelopon
nesische, fur Rom del' zweite punische Krieg den Wendepunkt 
des Sinkens del' V olkskl'aft bilde, und dass es keine Chimare 
sei, wenn wir sagen, dass um die Zeit del' Geburt Christi die 
altgriechische ,¥ eIt schon lange im Aussterben begriffen 
gewesen sei, und auch die altromische vVelt drohende Vorboten 
ihrer inneren Auflosnng gezeigt habe. So kampften beispiels
weise in del' Schlacht von Plataa 8000 Spartiaten; hundert 
Jahre spateI' bemerkt Aristoteles (Polit. II., 6, 11-12), dass 
del' Staat kaum 1000 dienstfahige Manner mehr zahle und 
<lurch Q),t,(CI.'Ii}pwrclCl., durch l\Ienschenmangel untergehe. Den
selben Menschenmangel bezeugt Polybius (37, 4) als iiberall 
in Griechenland in erschreckender vVeise herrschend: Abnei
gung gegen die Ehe, Unfruchtbarkeit del' Ehen, allgemeine 
Verodung del' Stadte. In gleicher Weise gibt Strabo an (VIII., 
4, 11), dass von den 100 Stadten Lakoniens zu seiner Zeit 
ausser Sparta kaum noch 30 Flecken (7C0)'£ZVCl.t 'm8~) iibrig seien. 

Es betrug im Jahre 226 v. Chr. bei Gelegenheit des 
Krieges gegen die Gallier die Zahl del' unter \Vaffen stehenden 
Romer und Bundesg'enossen 210.000 Mann und in den Listen 
waren noch verzeichnet 658.000 Mann (Eutrop. Il1., 5). Poly
bius (1., 64) erwahnt ausdrucldich, dass zu seiner Zeit del' 
romische Staat nicht mehr imstande war, solche Heere und 
Flotten wie im ersten punischen Kriege aufzustellen. 
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Julius Casar entdeckte bei dcm im Jahre 46 Y. ChI'. abge
haltenen Census einen allgemeinen erschrecklichen l\Ienschen
mangel (Dio Cass, 43, 25; vgl. Lasaulx, Philosophie del' 
Geschichte, MUnchen 1857). 

Bekannt ist, dass Kaiser Augustus alles that, um durch 
Gesetzgebung und BegUnstigungen mancherlei Art di8 Ehe
losigkeit zu beschranken, die zu seiner Zeit grosse Prop or
tionen annahm. Besonders 'waren es die nachsten Umgebungen 
von Rom selbst, deren (ide und Leere Virgil, Livius und 
Properz !"o sehr beklagen; noch del' hentige Zustand del' 
-Campagna erinnert daran. 

SpateI' filhrt del' Cod. Theodos. (XL, 28, 2) an, "dass 
die g'h'tckliche Proyinz Campania, die noch keinen Barbaren 
gesehen habe, auf 120.000 Hektare ,yeder Hiltten noch Ein
'wohner besitze." 

Constantius Chlorus scheint del' erste gewesen zu sein, 
del' - diesmal in Gallien - fremdes Yolk, die ChamavBr, 
.auf menschenarmes romisches Gebiet versetzte (Panegyr. V., 
8 if.), in welchem gefahrlichen Experimente er bekanntlich 
an Traian und an yielcn anderen Herrschel'll Nachfolger fand. 

Begreiflicherweise liegt es Hns ferne, diese wichtigen 
'Thatsachen erschopfend darsteilen zu wollen, und lllag es 
.genilgen, auf zwei so bedeutsame Punkte hingewiesen zu 
haben. 

Seh1' auifallend hinsichtlich dieses Anfeinanderplatzens 
fremder Volkerschaften mit den Riimern ist es, dass, das 
lrilnftige grosse Schisma in del' Christenheit gleichsam VOl'

bildend, schon jetzt aHe gel'manischen Sta111me, welche siclt 
auf den \V est e n del' Hinterlassenschaft des Theodosius 
;sturzten, entweder sich gIeich zur kat hoI is c hen K ire he 
bekannten oder nach verhaltnismassig- kurzer Zeit zu derselben 
1lbel'traten, wahrend die i m 0 s ten sich lagemden Volker
'8chaften dem Arianismus treu blieben. 

\Yahrend del' tl'aurigen Schicksale, ,yelche das westromi
'Sclle Reich, nach unserer Inn'zen Schilderung, gegen das Ende 
'Seines Bestebens hin zu erdulden hatte, schwiegen im \Y est e 11 

weitere Verordnungen gegen das Heidenthum. Doch 
;bald, nachdem del' letzte Streich gegen den alten l'omischen 
Staat gefallen und naeh kurz dauernder Regierung Odoaker's 
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The 0 do ric h, del', wie bald aUe Ge1'manenfilrsten, den christ- Theodoricl< 
lichen Glauben annahm, sich in dauerllder Herrschaft befestigt'iasg;:e~~ell 
hatte, erliess auch e1' gegen das Heidenthum in nicht mindel' thum. 
schader vVeise seine Anordnungen: "VVenn irgendjemand 
libel' heidnischem Gottesdienste betroffen und ilberfilhrt wirc1, 
so verfallt 81' del' Todesstrafe; die gottloser Kilnste Bewussten, 
d. h. die Ubelthater (malenci), werden allen Eigenthumes 
beraubt und wenn sie Hohel'stehende sind, mit ewigem Exil 
best1'aft, wenn Niedrigstehende, vel'fallen sie del' Todesstrafe." 
(Corpus iuris germanici anti qui, Editio Walther,!., 1, S. 409; 
bei Schultze 1. c., S. 391.) 

Dem Arcadius folg-te sein Sohn Theodosius II. (408 bis CJ.'11eo-
450) als Kaiser des Ostens. (Er war del' U1'heber des Cod. i~~s~~:e~r. 
Theodosianus), Seine Regierung fant in die Zeit, wahrend Seine 

I h . W H . d" t d ~ h 'V 1 ilIassregelll we c er nn esten ononus un spa e1' essen ,-,0 n a en- geg-en das 
tinian III. regierten. 'iVahrend seiner Regierung dauerten in Heiden· 

. R . h d' 'LT 1 d H'd th f t thum doc]; smnem mc e Ie ~~J.assrege n gegen as el en um or. auel: zum 
1m Osten soUte noeh ein beriihmt gewordenes Dramapers5nlieheu 

eine heftige Reaction des Heidenthums bezeichnen. In J' enem SCHhu:zde der. 
el en. 

Alexandrien, del' Schopfung Alexander des Grossen, dem 
W ohnsitze del' Ptolomaer, unter deren Schutze es einst die 
Hauptstatte spaterer griechischer Gelehrsamkeit gewesen, dem 
Geburtsorte del' neuplatonischen Schule, dem Hauptsitze jlidisch
griechischer Bildung, dem Orte, an welchem einst Arius seine 
Zweifel ausgeklilgelt, Athanasius ihm kraftig widerstanden 
hatte, an dem sein Nachfolger Georgjos dem fanatischen Pobel 
zum Opfer gefallen, Theophilosden Triumph erIebt, das 
Serapeion fallen zu sehen, - an jenem Orte sollte nun die 
letzte grosse Hekatombe im Kampfe del' beiden Parteien fallen. 
Del' damalige Patriarch Cyrill und del' Prafect Orestes, an 
und flir sich uneins, hatten sich, del' eine auf die Christen, 
del' andere auf die Heiden und die mit ihnen verbilndeten 
Juden gestiltzt. Es kam zu heftigen Reibungen, denen del' 
Prafect als Todesopfer fiel. Del' vVuth des Pobels erlag auch 
Hypathia, eine in jeder Beziehung' und besonders als Philo
sophin von Heiden ul1d Christen - ihr schwarmerischer 
Schiller war Bischof Synesius von Cyrene - vielgefeierte 
Frau; sie wurde in schmahlicher \Yeise ermordet, wie es heisst, 
in del' Kirche mit Scherben zerschnitten (Marz 415). 
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Bald darauf wurde von Theodosius II. die allgemeine 
Ausschliessung del' Heiden vom Militardienste, Verwaltungs
und Richteramtsstellen angeordnet (Cod. Theod. XVI., 10, 21, 
December 416). 

So weit war man schon gekommen, dass man sowohl 
von staatlicher als von christlich-kirchlicher Seite aus die "etwa 
noeh uber gebliebenen Heiden" (Cod. Theod. XV!., 10, 23 und 
24) VOl' Gewaltthatigkeiten schutz en ll1U8ste, da es sich bis
weilen ereignete, dass Fanatikel' wehrlose Heiden miss han
'<lelten odeI' beraubten. "Den Christen," schreibt del' Gesetz
gebel', "die es in 'iVahrheit sind, und die sich so nennen, 
Bmpfehlen wir nachdrucklich, dass sie sich nicht unterstehen 
'Bollen, das Ansehen, welches ihre Religion geniesst, zu ll1iss
brauchen, und an die Juden und Heiden, die sich ruhig ver
halten und nichts Aufruhrerisches und Gesetzwidriges un ter
nehmen, Hand anzulegen. ,Venn sie gegen die Friedfertigen 
Gewalt gebraucht odeI' sich an ihren Gtltern vergriffen haben, 
so sollen sie nicht bloss das Geraubte, sondel'll, falls sie uber
fUhrt sind, das Doppelte desselben zu erstatten gezwungen 
werden; ...... auch die Richter, selbst wenn sie an dem 
Raube keinen Antheil haben, abel' denselben geschehen lassen, 
unterliegen Geldbussen" (Codex Justin. 1., 11, 6 vom J. 423). 

Auch die Vol'steher del' Kil'che erliessen in gleichem 
Sinne Erll1ahnungen; so schreibt del' heilige Augustinus: 
" Wenn Du als Christ den Heiden bel'aubst, so hinderst Du 
ihn, Christ zu werden. Auch hierauf wirst Du vielleicht noch 
antworten: ich verhange die Strafe nicht aus Hass, sondern 
mehr aus Liebe fUr die Disciplin. Daher beraube ieh den 
Heiden, damit er durch diese harte, doch wohlthatige Disciplin 
zum Christen werde. 1ch wUrde das horen und glauben, wenn 
Du den zum Christen Gewordenen zuriickgabest, was Du dem 
Heiden genommen hast." (Sermo 179, 5, tomus quintus, 
pag. 592 b. epistoL 47, 3, tom. 2, pag. 84 c bei Lasaulx 1. c., 
S. 132 Note.) 

Die let z t e hie her bezUgliche Verordnung des Codex 
Theodosianus enthalt ein Edict yom Jahre 426, welches aber
mals das allgemeine Opferverbot el'lleuert, die Tempelzerstorung 
-anbefiehlt und auf die Vernachlassigung diesel' Bestimmungen 
Jie 'l'odesstrafe setzt. Auf den Ruinen del' zerstCirten Tempel 

I 
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;solI sich als Siihne das Kreuz erhebeu. "Cunctaque 
-Borum (paganorull1) fana, templa, delubl'a si qua etiam nunc 
restant integra, prrecepto magistratuum destrui conlocatio
neque venera~dre Christianre religionis signi expiari prreci
pimus." (Cod. Theod. XVI., 10, 25.) 

Die Massregeln, die von den Gesetzgebern gegen das 
Heidenthum und die Opferstatten erlassen wurden, sind nicht 
Jie einzigen wirksamen Hebel gegen dasselbe. 1m Laufe del' 
.J ahre hatten sich, langsam herandrangend, von allen Seiten 
auch das Ostreich besturmend, zahlreiche Volkerschaften in 
Bewegung gesetzt und die verschiedenen Provinzen uberflutet. 
Eine Reihe von ihnen war, in romische Bundesgenossenschaft 
-aufgenommen, in anscheinend friedlicher vVeise in weite Districte 
verpflanzt worden. Nicht wenige ihrer HeerfUhrer bekleideten 
wichtige Stell en im Heere und bei Hofe; sie waren nicht selten 
'<lie obersten Rathgeber del' oft schwachen, unselbstandigen 
Henschel'. ABe jene Volkerschaften hatten frUher odeI' spater, 
'<loch meist schon urn diese Zeit, das Christenthum angenommen. 
Ausser dem nationalen Gegensatze bestand oft ein religioser 
dadurch, dass die Fremden meist dem arianischen Glaubens
bekenntnisse anhiengen, wah rend die angestammten Bewohner 
'<les Westens fast ausschliesslich, wie man sie nannte, "Atha
nasianer" waren. Den Ankommlingen fehlte das Verstandnis 
fiir die alten romischen Traditionen, die ihnen fremd waren, 
fUr die rOll1ische Staatsreligion, die ihnen ferne lag. So ver
Binigte sich nationaler, religioser, ja Secten-Hass, urn sie im 
Auftl'eten gegen das Heidenthum zu Bundesgenossen del' gegen 
die Heiden gerichteten lVIassregeln zu machen. 

So schwer waren die Bedrangnisse des Staates, so nieder
geworfen erschien das Heidenthum, dass man vergleichsweise 
nul' selten in del' nachsten Zeit von Verordnungen gegen die 
Heiden zu horen bekommt. 

Mit dem Tode Theodosius' II. (450) war del' Mannes
stamm des gross en rfheodosius erloschen, und die nachsten 
{)stroll1ischen Kaiser verdankten Zufalligkeiten ihr Empor
kommen. 

Von dem unmittelbaren Nachfolger Theodosius' 11., lVIar
<;ianus, wird im Jahre 453 verordnet, "dass es Niemandem 
gestattet sei, frilher geschlossene Tempel wieder zu offnen; 
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~Ia~sregeln es sei da1'auf die harteste Strafe (ultimum supplicium), das ist 
e'Ulger 1 d spaterer wo 11 "To esstrafe", zu setzen. Auch JYlitwissende und Opfer-

ostromischcrdiener seien mit derselben Strafe zu beleg'en, damit sie durch 
Kaiser d' FIt d S d' G fh gegen das Ie urc 1 VOl' e1' trenge leses esetzes au oren, diese 
Heiden- ve1'botenen Opfer darzubringen. \¥ enn del' competente Richter 
thUlU. 1 h nac 1 gese ehener gerichtlicher Anklage und nach Feststellung 

Codex. 
Justinia-

llf'ns. 

des Thatbestandes dieses Verbrechell verhehJt, so unterliegt 
e1' einer Strafe von funfzig Goldpfund, eine gleiche Summe 
hat ebenso die Amtsstelle (officium) unverzUglich an unseren 
Fiscus zu bezahlen" (Cod. Justin. L, 11, 7). 

Die Kaiser Leo (457-474 im Osten) und Anthemius 
(467-472 im Westen) (Cod. Justin. I., 11, 8) verordnen: 
)'\iemand sol! sieh unterstehen, das, was den Heiden wieder
holt verboten worden, zu unternehmen. Er wisse, dass e1' de1'a1't 
ein offentliches Verbl'echen begehe," dal'auf steht Verlust 
des Eigenthums und del' \Vurdcn; Unansehnliche werden zu 
Arbeiten in den Bergwerken verul'theiIt. 

\Vir kennen von den dl'ei nachsten Kaisel'n Zeno· 
(474-4!:i1), Anastasius (491-518) und Justinus (518-527) 
keine einsehneidenden Massregeln hinsichtlich del' SteHung
des Chl'istenthums. 

Einulldzwanzigstes Capitel. 

Justinian's Kirchel1politik. 

Erst mit Kaiser Justinian (527-565) tritt abel'mals 
eine feste, consequente, doeh, wie wir sehen werden, die Vor
ganger hinsichtlich ihrer Strenge weit uberholende Kirchen
politik auf. 

Bald nach seinem Regierungsantritte setzte e1' eine 
Commission ein, den beruhmten Trebonian an del' Spitze, mit 
del' Aufgabe, die bisher in Geltung gewesenen drei Codices 
als kUnftig- einzig giltige Rechtsquelle in einen Codex, den 
Codex Justiuialleus, zu vel'einigen. Del' Befehl zur Bestatigung
del' Arbeit jener Commission erfolgte im J. 529; die Publi
cation einer zweiten verbesserten Edition (repetitre prrelec--

1 

f 
j 
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tionis) im J. 534. Die Giltigkeit del' ersten Edition begann 
im Jahre 529 (ex XVI. Kalend. lYIaii).*) 

fiber die \Vichtigkeit del' gesammten Gesetzgebung 
Justinian's, die ausser dem Codex auch die Pandekten, Insti
tutionen und Novellell umfasst (bei den nachfolgenden Citaten 
wurne immer die Ausgabe "Lipsiae lit. Andreae Barthelii 1719" 
benutzt), unO. die letzte Gestaltung des Romisehell Rechtes 
darstellt, also uber die Wiehtigkeit des ganzen Romischen 
Rechtes, tiber seinen Einfiuss auf die g-esammte eul'opaische 
'WeIt bis zu unseren Zeiten, uber die Frage zu urtheilen, 0 b 
es au s n a h m s los vortheilhaft eingewirkt habe, liegt uns 
llicht ob. Bekanntlieh gehen die Meinung-en hierubel' ausein
ander. vVir wollen in diesel' Beziehung die Ansieht des 
gefeierten Rechtslehrers Rud. Ihering in Kurze hier anfuhl'en: 
,,(Bedeutung des Rom. Rechts fur die moderne 'vVelt. Abdr. 
aus del' 2. Auf!. des "Geist des Rom. Rechts", Leipzig, 1865) 
... VVas ihm zur Zeit seines Bestehens, seiner Blute und Kraft 
nicht gelungen: die Rechte fremder Volker zu regellerieren, -
ein halbes J ahrtausend spateI' gelang es ihm; es musste erst 
absterben um seine volle Kraft zu entfalten. Und in welehem , 
Masse hat es dies gethan! Anfanglich nichts als eine juristische 
Grammatik in den Handen del' vYissbegierigen, schwingt es 
sich bald zum Range eines Gesetzbuches auf, um schliesslich, 
nachdem ihm die aussel'e Autol'itat bestritten und grossten
theils entzogen, datur die ungleich hohere eines Canons 
unseres jul'istisehen Denkens einzutauschen. Nicht darin besteht 
die Bedeutung des Romischen Rechtes fur die moderne \VeIt, 
dass es voruberg-ehend als Rechtsquelle gegolten -- dieso 
Bedeutung ist eben eine vorubergehende gewesen -, sondern 
darin, dass es eine totale innere Umwandlung bewirkt, unser 
ganzes juristisches Denken umgestaltet hat. Das Romisehe 
Recht ist ebenso wie das Christenthum ein Culturelement del' 
modernen Welt geworden. - - - - Neuere Gesetzbuche1' 

*) Die bisher benutzten Rechtsguellen waren: a) del' Gregorianische 

Codex, nach seinem Autor benannt, fasst die Gesetze von Hadrian bis 
Valerian; b) del' Hermogenianische, ebenfalls nach dem Antol', von Claudins 
bis Diocletian; c) del' Theodosirmische, nach dem ostromischen Kaisel> 
Theodosius II., 801m des Arcadius (40B-450), bl'ginnt von Constantin 

dem Grossen. 
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traten an die Stelle des Corpus Juris. - - Alle jene modernen 
Legislationen fussen auf dem Romischen Rechte, materiell wie 
form ell, dessen Einfluss sich keineswegs auf diej enigen Institute 
beschrankt, die wir aus dem Romisehen Recht hinubergenommen 
haben. Unser juristisches Denken, unsere Methode, unsere 
Anschauungsweise, kurz, unsere ganze juridische Bildung ist 
romiseh geworden, wenn sonst del' Ausdruck "romiseh" fur 
etwas allgemein Wahres gebraucht werden darf, bei dem die 
Romer nur das Verdienst haben, es zur hochsten Vollendung 
entwickelt zu haben." 

Der Kirchenpolitik Justinian's ist ein bedeutender Theil 
des erst en Buches des Codex gewidmet. Die hieher bezug
lichen Gesetze lassen sich in solehe theilen, die zunachst und 
un mit tel bar g e g end asH e ide nth u m gerichtet sind, 
injene, die Begunstigungen des Clerus enthalten, und 
endlich in Verordnungen gegen die Juden, die Secten 
un d d as K e tz ert hum; diese letzteren sind bei weitem 
die zahlreichsten. 

a) lIlllllitte:- Zur erst en Kategorie gehoren eigentlich nul' zwei Erlasse, 
bar gegcn del'en zweitel' besonders das Einschneidendste ist, was in diesel' 

das HCldcll-
thum Hinsieht ubel'haupt verordnet werden konnte. 

ger~:~:~te Del' erstere (Cod. Justin. 1., 11, 9) besagt: "W enn Irgend
ordnungen. etwas jeuen Orten oder Personen, die mit dem heidnischen 11'1'

tlmme zu thun haben, oder zu solchen Baulichkeiten hinterlassen 
wird, so falIt dies del' Stadt zu, welche die Personen bewohnen 
odel" zu del' diese Orte gehoren...... §. 1. Die Provinzial
vol'stande (prresides) haben etwaige Religionsfrevel (impietates) 
zu bestrafen und uber das, was ihre Competenz uberschreitet, 
an den Kaiser zu bel'iehten." 

Die zweite gesetzliehe Bestimmung lautet folgende1'
massen: "Diejenigen, welehe nach erhaltener Taufe beim 11'1'
tlmme del' Heiden ve1'harren, sind mit del' aussersten Strafe 
(ultimo supplicio, d. h. wohl "Todesstrafe") zu belegen; 
§. 1. Die noch nicht Getauften haben sich selbst mit ihl'en 
Kindem und Weibern und allen ihren Angehorigen zu den 
heiligen Kirchen zu begeben und Sorge zu tragen, dass die 
klein en Kinder ohne Aufenthalt getauft werden, die Erwach
senen abel' haben sich fruher in del' heiligen Schrift nach 
den Vorsehriften (canones) zu unterrichten. §. 2. SoIl ten sie 
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abel', um militarischen Rang; ,Vul'den odel' Amter zu erlan
gen, sieh anstellen, als ob sie getauft waren, und ihl'e Kinder, 
Ehegenossen, Dienstleute im Irrthume verhal'ren lassen, so 
sind ihre Namen zu veroffentliehen, sie gehorig zu bestrafen 
und ihnen keinerlei Anstellung zu gewahren (publieantur et 
<competenter plectuntur et rem publicam non attingunt). 
§. 3. 'Venn sie abel' nicht getauft sind, so sollen sie in keiner 
Hinsicht am Staate theilhaben, wedel' bewegliehe noch unbe
wegliche Dinge besitzen, sondern del' Fiscus wird dieselben 
in Besitz nehmen und sie werden uberdies bestl'aft werden 
und del' Verbannung anheimfallen (exulabunt). §. 4. Wenn 
sie abel' uber Opfern oder Bilderdienst ertappt werden, so 
werden sie wie die 1\1anichaer (d. h. wohl mit del' Todes
strafe) bestraft. §. 5. Den Heiden steht es abel' nleht zu, 
irgendeinen Unterriehtsgegenstand zu lehren oder offentlieher 
Speisegelder theilhaft zu werden, sie mogen sich dabei auf 
was immer fur einen Rechtstitel berufen. U 

Nach dem soeben citirten Gesetze wird somit das Heiden
thum in welcher Form es auch auftreten moge, untersagt, und 
die Staatsangehorigen haben 8ich zum Christenthume, was 
mit Rucksicht auf die spater anzufuhrenden Verordnungen 
gleiehbedeutend mit dem Katholicismus ist, zu bekennen. 
Auch verfallen sic hinsichtlieh des Lehrens ahnlichen Mass
regeln, wie jene waren, unter denen Julian fur den hoheren 
Unterricht einst die Christen leiden liess. Das heisst, es wird 
ihnen jede Lehrthatigkeit ganzlich untersagt. 

Hinsichtlich der Behandlung von Personen, die dem 0) Begiin-

g' ewe i h ten S tan d e angehoren, hatte schon Jovian die dSligUngen 
Gs Clerus:, 

Verordnung gegeben, dass, wer den Anschlag macht, eine 
N onne zu rauben, um sie zu heiraten, del' Todesstrafe ver
falle. Dieselbe Verfugung wird von Justinian (1., 3, 54) 
bestatigt. Ein fruher gegebenes Gesetz des Theodosius wird 
von Justinian erneuert, kraft dessen "ein Bischof wedel' durch 
Belohnungen noch durch Gesetze zur Zeugenschaft verhalten 
Hoch zugelassen werden kann, sie haben einfach unter Vor
llaltung del' heiligen Evangelien, wie es sich fur einen Priester 
geziemt, das auszusagen, was sie wissen" (Cod. Just. I., 3, 7). 
Ebenso wird die Verordnung del' Kaiser Theodosius d. Gr. 
und Valentinian II. wieder aufgenommen, "wonach kein 

18* 
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Bischof gezwungen werden kann, VOl' einem Civil- ode]> 
1Vfilitargericht zu erscheinen, wenn es nicht del' Kaiser befiehlt. 
1m Ubertretungsfalle sind an die Kirche des Bischofs 20 Pfund 
Gold als Strafe zu erlegen (1., 3, 22). Eine Verol'dnung del' 
Imperatoren Arcadius, Honorius und Theodosius (408) erhielt 
in dem neuen Codex (1., 4, 8) gleichfalls Giltigkeit: ~Den

j enigen, welche sich den bischoflichen U l'theilsllpruch erwahlt. 
haben, sei derselbe gewahl't. Er ist ebenso hochzuachten .. 
wie del' weltliche; von ihm ist keine Appellation gestattet; 
damit del' Urtheilsspruch nicht etwa vereitelt werde, wird 
den richterlichen Amtern dessen Ausfuhrung anbefohlen." 
In I., 2, 25 bestimmt del' Gesetzgeber, dass Einraumungen 
nach dem weniger stl'engen Fl'emdenrechte in Kirchensachen. 
ungiltig sein sollen. ,,\7\f enn del' 1Vfagistl'at von Constantino pel 
fUr sich odeI' eine Mittelspel'son unbewegliches, del' Kirche 
gehoriges Eigenthum erwirbt, so ist dies ungiltig und nach 
dem Werte del' Sache zu Gunsten d er Kirche strafbar." 

Altern diirfen nach dem Gesctze (L, 3, 55) die SCilllle 
nicht v61·hindern, MODche odet' Cleriker zu werden, es steht 
ihnen nicht zu, sic zu enterben, :sondern sie mussen ihnen 
jedenfalls den viel'ten Theil hinterJassen; falls dieselben abel' 
Kloster odeI' Kirchen verlassen und wieder Laien werden, 
so verbleibt ih1' Erbtheil dem Kloster oder del' Kirche. 

J eder Laie odeI' Cleriker, del' einen Cleriker odel~ 

Bischof anklagen will, muss dies bei dem geistlichen Tribunal 
nach hierarchischer Ordnung thun (1., 4, 29). 

Das Recht del' Kirchen, als Asyl fur jene zu dienen, 
die sich in dieselben fluchten, '",ird ausgesprochen, wer sich 
dagegen versundigt, begeht ein Majestatsverbrechen (Hono
rius und Theodosius 1., 416, 1., 12, 2); del' Umfang del' Kir
chenbaulichkeiten, denen Asylrecht zusteht, wird g'enau 
bestimmt" (Theodosius II., Valentinian IlL, 431, C. J. 1., 12, 3). 

Da die meisten del' gegen die Haretiker, besonders. nicht 
zu lange VOl' del' Thronbesteigung Justinian's, gegebenen 
Gesetze in seinem Codex bestatigt werden, so werden wir 
dieselben kurz, u. zw. nach dem Gange, del' in jenem Gesetz
buche eingehalten ist, vorfuhren. Justinian beginnt uberhaupt 
seinen Codex mit einer Erklarung del' Kaiser Gratian, Val en
till ian und Theodosius vom Jahre 380, worin sie aUe ihre. 

277 

Unterthanen auffordern, jener Lehre anzuhangen, die yom ,~) GeWen 

A 1 P d . "V h" I D f me JUdeu. poste etrus un von S81nem 1.,ac 10 gel' amasus au ge- die Seeten 

stellt werde. Aile andern erklaren sie als sinnlose und wahn- und ctag 

sinnige Ketzer, die del' Strafe zu uberliefern seien CL, 1, l).I~~:;i:~t:~~:" 
Den Ketzern sei keine Vereinigungsstatte, keine Kirche ein- YGr' 

d· A I d 11.,' • h C '1 d ordnungell. zuraumen, Ie nul' n langeI' es l.'ilCaISC enoncl s, e1' 
op.ooc:;{ct. angehoren. Diejenigen, die ihr nicht beistimmen, 
mogen aufhoren, sich falschlich Christen zu nennen und 
seien ebenso aus den Stadten zu verbannen, wie die Bischofe, 
welche das nicaische Glaubensbekenntnis annehmen, auf del' 
ganzen Welt den katholischen Kirchen zuruckzugeben seien. 
(I., 1, 2 C. J. v. J. 382.) Bestatigt wird auch eine Verord
nung del' Kaiser Theodosius und Valentinianus vom J. 449, 
nach del' die Bucher des Porphyrius, N estorius und ahnlicher 
"zu verbrennen sind (1., 1, 3). Zunachst wird unter AneI'
kennung (1., 1, 4) das Edict des Kaisers 1'YIarcianus vom J. 459 
besprochen, das verfugt: "Bei dem grossen Ansehen del' 
Synoden wurde jeder, del' das dort Verhandelte und dort 
.Richtig'g'estellte nochmals offentlich besprache, nicht allein 
gegen den richtig erklarten Glauben verstossen, sondern auch 
Juden und Heiden geg'enuber die heiligen lVIysterien ent
weihen. *) Cleriker, die dagegen handeln, seien auszustossen, 
Militare ihres Abzeichens (cingulo) zu berauben, Freie aus 
Constantinopel zu verbannen und andel'en dem Richter 
zustehenden Strafen zu unterwerfen, Sclaven abel' mit den 
'strengsten Strafen zu belegen." 

Nach diesen Anfuhrungen del' Verorrlnungen fruherer leierlieh., 
Kaiser geht Justinian zu seinen eigenen Verordnungen uber el"k~:::Ull~ 
und erklart (C. J. I., 1, 5 und I., 1, 6, von den Jahren del' bisher 

528 und 533): "Da del' richtige und unanfechtbare Glaube, ~u~;:~~I;~~ 
den die heilige katholische und apostolische Kirche pl'edigt, bcstimmtell 

. I' '.T d ld 1 It . d f" d htLehreu und kernel' el 1.,euerung u et, so la en Wir a.ur, ass es gerec des Bischofs 

sei, in Befolgung del' Kirchenlehre allen kundzuthun, was YOU Rom 

wir in dem Glauben, del' in uns lebt, denken, indem wirOb::::::;tes 
festhalten an del' Uberlieferung und den Ausspruchen derulld ersten 

im Range; 

*) Steht offeubar in Verbiudung damit, dass die dogmatischen Rang." 
. steHung (j~l' 

Controversen, welche die Kirche und die Theologen m Aufregung hielten, Ubl'ig",L 

,'jfl'ent1ich Gegenstand des Spottes bei den Heiden wurden (Evagr. I., 11; 
bei Schultze 1., 1. c, 394, Nota). 
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heiligen Kirche Gottes. (( Es folgt nun ein vollstandiges 
Glaubensbekenntnis und Verurtheilung aller Ketzer, besonders 
des Nestol'ius, Eutyches, Apollinaris und ihrer Anbanger. Die 
nachsten Erlasse (1., 1, 7 und 1., 1. 8) theilen das fruher 
erwahnte Glaubensbekenntnis Justinian's, seine Uberein
still1mung mit den 4 okumenischen Concilien von Nicaa~ 

Constantinopel, dem erst en zu Ephesus abgehaltenen und dem 
von Chalcedon, von neuem zunachst dem okumenischen 
Patriarchen von Constantinopel mit und betheuel'll des Kaisers 
Verurtheilung sammtlicher Ketzereien, insbesondere jener des 
N estorius, Eutyches und Apollinaris. Dieselbe Mittheilung 
macht Justinian auch an den "heiligsten" Erzbischof und 
Patriarch en del' Stadt Rom, Johannes, mit den Worten: "Da es 
immer unser eifriges Bestreben gewesen, die Einheit Eueres 
apostolischen Sitzes und jenen Stand del' heiligen Kirchen 
Gottes, welcher bis .ietzt ohne irgendein Hindernis uner
schuttert fortdauert, zu beschutzen, so waren wir bestrebt~ 
aIle Priester des Orients (universi orienta1is tractus) dem 
Sitze Euerer Heiligkeit zu unterwerfen und mit demselben zu 
vereinigen." Aus diesem Grunde theilt er ihm zur Verstan
digung mit, "was immer den Zustand del' Kirche betrifft, 
damit Euerer Heiligkeit, welche das Haupt aller Kirchen ist 
und deren Ehre und Gewalt (auctoritas) wir immer zu erhohen 
bestrebt waren, bekannt werde, was immel' in diesel' Bezie
hung sich ereigne." "In stetem Einklange mit dies em Streben 
nach Einigung stehen aUe Priester del' heiligen apostolischen 
und katholischen Kirche und die verehrungswurdigsten 
Al'chimandriten del' heiligen Kloster, welche Euerer Heiligkeit 
Folge leisten und den Zustand und die Einheit del' heiligen 
Kirche aufrechterhalten, den sie von dem apostolischen Sitze 
Euerer Heiligkeit uberkommen haben." Mit del' Bitte an den 
Papst, aHem Angefuhrten seine Zustill1mung zu ertheilen und 
diese bekanntzugeben - was auch dUl'ch einen gleichfalls 
ill1 Codex mitgetheilten Brief des Papstes an Justinian geschah, 
- schliesst del' merkwurdige Erlass. 

Mit ihm in Einklang erklart die 131. Novelle (Collat. 
IX., tit 14) die Ausspruche del' 4 obgenannten Concilien hi11-
sichtlich del' Glaubensartikel als vom selben Wel'te wie die 
heilige Schrift und als Gesetz (cap. 1.). 
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Gleichzeitig (cap. II.) wird gesagt: "Daher bestimmen 
wir nach (len Beschlussen derselben (Concilien), dass del' 
heiligste Papst des altern Roms del' erste aIler 
Pri est e r sei: del' gluckseligste (beatissimum) Erz bischof 
von Constantinopel, des neuen Rom, den nachsten Sitz nach 
dem des heiligen apostolischen Erzbischofs des alter en Rom 
einzunehmen habe: dass er abel' allen ubrigen (Patriarchen) 
im Range vorgehe. (( 

Es folgt nun zunachst eine Verordnung Justinian's Hiernit im 

(I 3 ~6 § 3) E' J d H'd d K d f k' Zusammell· ., ,<>, . :" In u e, e1 e 0 er etzer al' ~e1ne hange 

christlichen Sclaven halten, die nach fl'uheren gesetzlichen stehende 

Bestimmungen sofort frei werden; sollte abel' ein Jude, Heidewediterever-
-or 1111ngen 

odeI' Ketzer Sclaven haben, die noch nicht katholisch sind, Justinian·s. 

es abel' werden wollen, so werden sie sogleich nach dem 
Eintritte in die katholische Kirche frei, und Richter, Anwalte 
del' heiligen Kirche und Bischofe sollen sie vertheidigen. 
1hre fruheren Herren bekommen keine Entschadigung -- sie 
treten auch dann nicht in die Sclaverei zuruck, wenn ihre 
fruheren Herren katholisch wurden." 

Niemand, del' nicht Katholik ist, darf hohere Wurden 
erlangen (togatorum consortium); wenn abel' jemand durch 
Betrug sich eingeschmuggelt hat, so ist er mit 100 Pfund 
Gold zu bestrafen, verliert das Amt und unterliegt del' Ver
bannung (Verordnung des Leo und Anthemius 468, bestatigt 
durch C. J. I., 4, 15): 

Zu Anwalten derStadte (defensores civitatum) sind nul' 
Katholiken zuzulassen, nachdem sie in Gegenwart del' Kirchen
vorsteher diese ihre Eigenschaft durch Eid erhartet haben. 
Auch darf (lie Einsetzung nul' nach Decret del' ehrwurdigen 
Bischofe, Cleriker u. s. w. erfolgen (Erlass des Kaisers 
Anastasius 505, bestatigt im C. J. 1., 4, 19). 

Schon Arcadius, Honorius und Theodosius II. hatten 
im Jahre 407 gegen die Manicbaer und Donatisten mit del' 
aussersten Strenge vorzugehen befohlen, "diesem Schlag 
Menschen sei wedel' hinsichtlich del' Sitten noch del' Gesetze 
irgendetwas gemeinschaftlich mit den ubrigen, wir wollen, 
dass dieses als erstes offentliches Verbrechen gelte, weil, was 
gegen das gottliche Gesetz verstOsst, aIle Unbilden in sich 
einschliesst, sie sind von aIler Begunstigung und aHem Erb-
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rcchte, unter was immer fiir einem Titel ihnen dieselben 
zukommen konnten, auszuschliessen. Wir entziehen ihnen, 
wenn sie iiberfilhrt sind, das Recht, zu schenk en, zu kaufen, 
zu verkaufen, ilberhaupt einen Vertrag zu schliessen. Die 
Untersuchung werde auch nach dem Tode fortgesetzt, denn, 
wenn es bei Majestatsverbrechen gestattet ist, das Andenken 
des Verstorbenen anzu.klagen, so ist dieses Re,cht sichel' auch 
hieher zu beziehen. Es sei daher jedwedes Testament, jedes 
Codicill, jeder Brief, jede sonstige Willenserklarung eines 
ilberwiesenen Manichaers null und nichtig; abel' auch die 
Sohne konnen nul' dann die Erbsehaft antreten, wenn sie 
von del' vaterlichen Verruehtheit abstehen. WeI' diese Leute 
durch Aufnahme in sein Haus schiltzt. verfallt auch del' 
Strafe; Selaven, die ihren treubrilehigen Herrn vermeiden und 
zur katholisehen Kirehe ilbergehen, wollen wir straflos 
halten. " 

Dureh ein Edict Theodosius II. und Valentinian III. 
yom Jahre 428 und von Justinian unter I, 5, 5, in seine 
Gesetzessammlung aufgellommen, wird den Ketzern *) del' 
Aufenthalt im romischen Reiche verboten. Manichaer werden 
ausserdem mit den aussersten Strafen (ultimo supplieio, d. h. 
wohl Todesstrafe) bedroht, "da ihnen kein Platz zu gonnen 
ist, in dem sie selbst den Elementen Unrecht anthun konnten." 
Unter streng en Strafen wird verboten, ihnen Orte fur Zusam
menkilnfte einzuraumen. 

All enS e c t c n is t jed e M 0 g I i c h k e i t z u n e h men, 
K i l' C hen z u b au e n odeI' sonst offentliche Zusammenkunfte 
zu haben. Die soeben genannten Kaiser verordnen i. J. 435 
(0. J. I., 5, 6), dass Kestorianern, Arianern und Porphyrianern 
nicht gestattet sei, den Namen del' Christen zu filhren sondern , 
dass sie nach den Urhebern diesel' Seeten kilnftighin zu 

*) Folgende werden hier aufgezahlt: Arianer, Macedonianer. Pneu
motomacher, Apollinarianer, N ovatianer oder Sebatianer Eun;mianer , , 
Tetraditer oder Tessarescaedecatiffi, Valentinianer, PaulianeJ', Papianisten, 
Montanisten oder Priscillianisten, Phryger, Pepuziter, Marcionisten, Bor
boritEill, Messalianer, Euchiten, Enthousiasten, Donat.isten, Audianer, Hydrop
,arastaten, Tascodrogiten, Batrachiten (He1'lnogenianer, Photini8ner, Panli
nianer, Marcellianer, Ophiten, Encratisten, Carpocratiten Saccophori und 
insbesondere die Manichaer). 
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benennen, ihre Bilcher zu verbrennen und ihre Zusammen
kilnftc zu verhindern seien. 

Valentinian und Marcian (im Jahre 457 O. J. 1., 5, 8) 
verbietEm den Anhangern des ApoUinaris, Eutyehes und Dios
kurus, Bischofe, Priester odel' Oleriker zu wahlen (\\Tahler 
und Erwahlte trifft das Exil), sie dilrfen wedel' Kirchen noch 
Kloster besitzen (dergleichen Localitaten fallen del' orthodoxen 
Kirche zu), sie dUrfen keine Zusammenkilnfte wedel' bei Tag 
noch bei N acht halten, es wird ihnen keine Militarbedienstung 
zutheil, sie werden aus del' Vaterstadt und sonst ilherall ver
trieben und ihre Bucher verbrannt. J edoch dilrfen R are t ike l' 
<lrdentlich begraben werden (0. J. I., 5, 9). 

K auf e, die von einem Orthodoxen mit Haretikern 
bezilglich k i l' chI i c her L 0 c a lit ate n abgeschlossen werden, 
;sind ungiltig (Anastasius 511, 1., 5, 10). 

Noch weitel' geht Justinianus selbst. Rechtg-lau
ibige Kinder mt'tssen von ihren haretischen Eltern unterhalten 
werden, sie dilrfen ilbrigens denselhen nichts hinterlassen, 
bahen abel' umgekehrt Erbanspruch an die Eltern (1.,5, 13). 

Das Vermogen del' Manichaer fallt ausschliesslich an 
1hre orthodoxen Kinder, andere Bestimmungen waren ungiltig 
(1., 5, 15). 

Abfallige haben wedel' Recht del' Zeugenschaft, noch 
;sind sie testamentsfahig odeI' im Stande zu erben (Theodosius, 
Valentini an II., Arcadius 391, O. J. 1., 7, 3). 

Verfilhrung zu einer Secte wird an dem Verfilhrer mit 
Giitereinziehung und 'rodesstl'afe geabndet (Theodosius II. 
und Valentinian IlL, 435, O. J. 1., 7, 5). 

Oleriker und Priester, die zur Secte des Apollinaris odeI' 
des Eutyches iibergehen, sind wie Manichaer zu behandeln 
(Valentinian III. und Marcian 450, O. J. 1., 7, 6). 

\\Tir haben aus Obigem gesehen, wie Justinian nicht Letzte, 

b I· h d' H 'd . d h ausserhalb .allein uner itt lC gegen Ie el en vorgIeng, son ern noc del' Gesetz, 

~mergischer als seine V ol'ganger Constantin und Theodosius gebung 
. . h d K' h Justiuiau's dIe Ketzer, d. h. "aile, welche mcht del' ort 0 oxen Irc e liegende 

.anhangen", unnachsichtlich mit den strengsten Strafen belegt.lIiassregeln 
S h h 1 · h' b t V gegendas o se r erac tete er es, g elc selnen e engenann en 01'- Heiden. 

gang ern, als von del' aussersten Wichtigkeit, e in e Glaubens- tbum. 

,'gemeinschaft, e in e Kirche dem Heidenthume gegenilber
zusetzen. 
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Das Jahr 529, in welchem del' Befehl ergieng, die 
Beschlusse del' eingesetzten Rechtscommission zu bestatigen. 
und die erste Publication des Codex erfolgte, brachte abel' fur
das Heidenthum noch zwei gewichtige Schlage. 

vVohi in Ubereinstimmung mit dem oben gegebenen 
Verbot fur Heiden, zu lehren, ergieng (wahrscheinlich) in 
dem genannten Jahre del' Befeh1, die alte f h i los 0 p h e n
s c h u 1 e inA the 11 z usc h 1 i e sse n und ihre Einklinfte ein
zuziehen. Es ist moglich, dass die Ausbildung del' neuplato
nischen Philosophie uberhaupt kein Weiterschreiten niehr
gestattete, dass ein "'IV eiterbau auf diesel' Basis uberhaupt 
nicht mehr ausfuhrbar war (Zeller, Geschichte del' griech. 
Philosophie, III Bd.; auch K. PrantI, Ubersicht del' griechisch
romischen Philosophie, Stuttgart, 1854), dass, weI' immer sicb 
eingehend mit solchen Fragen beschaftigte, sie j etzt im Geiste des 
Christenthums beantwortete, wie ja del' grosse Augustinus sicb 
selbst als Schuler Plato's, doch VOl' aHem Christi bekannte. 
Gewiss ist abel', dass aIle diese Umstande nicht vermocht 
hatten, die Anhanglichkeit an die so lang gelehrten Grund
satze zu vernichten, wenn sie eben be i Vie len noch bestanden 
hatte; dass sie abel' zunachst durch Augustin, durch Boethius. 
und Cassiodor ins Mittelalter ubertragen wUl'de, ist ebens() 
bekannt, als, dass del' durch den Befehl Justinian's gegebene 
Schlag von dem Heidenthume seiner Zeit tief empfunden wurde. 

1m selben Jahre 529 errichtete au del' Stelle eines alten 
Apollotempels auf dem M 0 n t e Cas sin 0 del' heil. Ben e d i c t 
das erste Kloster seines berlihmt gewordenen Ordens. Es ist 
bekannt genug, wie del' Orden ",IVildnisse urbar gemacht, 
"Walder ausgerodet, die PHugschar auf Grunden gefuhrt, W() 

fruher nul' wilde Thiere gehaust, und dass er uberallhin die 
"gute Botschaft" mitgebracht, dass er spateI' ausser dies en 
Lehren vielseitig sich durch Verbreitung hoherer Bildung und 
Aufbewahrung del' Uberreste classischer Gelehrsamkeit verdient 
gemacht hat. 

Wenn die BenedictineI' in diesel' "IV eise emem sanften 
befruchtenden Regen ahnlich gewirkt haben, so brauste einige 
Jahl'e nach del' Grundung ihrer Institution (532) einem ver
heel'enden Sturme gleich del' kleinasiatische Bischof J 0 han n e s 
wie er uns selbst erzahlt (Assemani, Bibliotheca Orientalis II. B.: 
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S. 8o, Lasaulx a. a. O. S. 147, Nota), auf Befehl Justinian's 
durch Karien,Lydien und Phrygien, taufte 70.000 Menschen, 
liess auf Kosten des Arars flinfundfiinfzig Kirchen bauen, 
wahrend eimmdvierzig vQn den Neubekehrten selbst errichtet 
wurden. 

Etwas spatel', abel' doch noch in derselben Regierungszeit, 
wurde auf del' Insel Phila die alte CuI t us s tat t e, die das 
Grab del' lsi sun d des 0 sir i s barg, zerstort und auf den 
Tl'ummern eine c h r is t 1 i c h e K i r c h emit einem Bischofsitze 
errichtet; del' alte Tempel selbst wurde in das neue HeiligthuID 
umgewandelt; die Gotterbilder wurden nach Constantinopel 
geschickt (Victor Schultze, Untergang des griech.-rom. Heiden
tImms, II., 229 -230). 

Diesel' auf so verschiedenen Feldern durchgeflihrten 
:M:inenarbeit erlag das Heidenthum, wenigstens au ss e r 1 i c h, 
im ganzen U mfange del' r()misch-gl'iechischen Welt. 

Ja das Chl'istenthum zahlte um diese Zeit schon Anhanger
uber diese Grenzeli hinaus in Abessynien, Al'menien und 
Persien. 

Zwar wird noch lange darnach uber Reste des 
Heidenthums in einzelnen Theilen del' romischen Provinzen 
geklagt, abel' die alten Tempel dienten nicht mehr als Cultus
statten, heidnische Vel'einigungen bestanden nul' im Ver
borgenen. 

Gar mancher Umschwung erfolgte: Lander und Stamme, 
die man zu Justinian's Zeit kaum dem Namen nach kannte, 
haben sich seitdem dem Christenthum unterworfen; dagegen 
sind die Statten, an denen del' grosse Athanasius, an denen 
Augustin, Hieronymus, Chrisostomus lehrten und wirkten, 
dem Ohristenthum nicht tl'eu g·eblieben. 

Es ist hier nicht del' Platz zur Erol'terung, was unci 
wieviel von heidnischen Gebrauchen und Sitten, von Magie 
und Aberglauben, was also noch immer an den civilisiertesten 
Statten vom Heidenthume ubel'geblieben ist - die Thatsache 
des Vol'handenseins 801cher Reste selbst wird wohl von nieman
dem bestl'itten. 

W 0 immer abel' ein wahrer durchgl'eifender Fortschritt im 
Leben del' Volker platzgegriffen hat und noch gehofft wird, 
da steht er mit dem wah l' en Christenthume in innigstem 
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Zusammenhange; unvereinbar mit dem Christenthum, auf ein
seitiger falscher Deutung desselben beruhend oder ihm ·wideI'
streitend, ist aIleI' Rueksehritt, del' von Zeit zu Zeit ver
meintlieh gerade auf dasselbe sieh stUtzend stattfindet, 

Zweiundzwanzigstes Capitel.' 

Einige vorchristliche Cultusstattel1, derell 
Ausschmiickl.ll1g, Gerathscnaftell; ihre Schicksale. 

Vor- Das Meiste von dem, was WH' wi sse n, ja, die Anbah-
'bemerkuu- 'HT' d kId' " nung eIlles vv lssens, vel' an -en wir jenem mer nvUr 1gen gen. 

V oIke, das, eines del' ersten, sich yon dem Heimatlande und 
den verwandten Stammen in Asien losgetrennt hat und in 
Europa eingewandert ist. Die Hellenen haben uns in Philo
sophie, Geschichte, Politik unterwiesen, den grossten Theil del' 
Naturwissenschaften nnd del' Mathematik uns erofi'net, sie 
dienen uns in del' Poesie und in den bildenden KUnsten zum, 
theilweise noeh unerreichten, Muster. 1h1'e altesten Lehrlinge, 
die Romer, sind eben in AHem immer nur ihre Schuler geblieben 
und haben sie bloss in del' Rechtswissenschaft Ubertroffen. 

Del' heutige G 1 au be del' arischen Bevolkerung Europas 
und des von ihr ausgegangenen Theiies del' Bevolkerung Asiens 
und Amerikas, die dort herrschenden reI j g i 0 s e 11 G e fu hIe 
und die grosstentheils von del1selben beeinflusste Moral stam
men aus anderer Quelle, doeh sind auch diese wesentlich durch 
Rellas beeinflusst. 

Die ganze fl'Uhere Sehulung war nothwendig, urn uns 
zur Auffassung einer neuen Religion und del' durch sie gebo
tenen Sittliehkeit zu befahigen. 

Niehts gibt wohl fUr die ungeheueren VOl'theile del' 
griechisch-romischen Bildung und politischen Gestaltung in 
Bezug auf die Verbreitung des Christenthums einen glanzen
deren Beweis, als die Bekehrungsreisen des Apostels Paulus: 
fast Uberall auf seinen wei ten Bekehrungsreisen fand er Ver
standnis durch griechische Bildung, und auch das "civis Romanus 
sum" ebnete ihm die Pfade. 
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WeI' daran zweifelt, del' sehe, wie die neue Lehre schneH 
und willig dort Eingang fand, wo die hellenisch-romisehe 
Bildung herrsehte; wie in den Landem, in welchen Hellenen 
und Romer fremd waren, auch die Lehre des Christenthums 
so fremd blieb, dass sie sich selbst noch heutzutage nul' in 
vergleichsweise ,YBnigen Gebieten findet, wohin Romer und 
Griechen nicht vOl'gedrungen waren odeI' wenigstens ihren 
Einfluss auf sie erstrecken konnten; dass unsere Stammes
genossen von uralter Zeit her, die Inder und Perser, den 
Ubrigen Genossen del' 1ndogermanen in jeder \N"eise del' Cultur, 
besonders abel' in Religion und Sittlichkeit, ganz fremd geblieben 
sind, weil ihnen eben die den Ubrigen Stammen zutheil gewor
dene, jahl'tausendelang wahrende Erziehung fehlt; dass die 
Missionare iiberall aus diesem Grunde vergleichsweise so seltene 
und noch seltener dauerhafte Erfolge ihrer Bemuhungen sehen, 
weil eben die V ol'bildung nicht vOl'handen ist und sich nicht 
das, was a~dere in ungemessenen Zeitraumen gelernt haben, 
in del' doch so kurzen, wenn auch jahrelangen Frist einbringen 
lasst. *) 

*) Ein interessantes Beispiel davon, wie durch politisches Ungliick 
Jahrhunderte ftir die Er7.iehung eines Volksstammes verloren gehen, und 
wie schwer dieser Verlust dann einzubringen ist, wird uns durch das 
Zurtickbleiben del' grossen Mehrzahl des reichbegabten russischen Volkes 
nach del' langen Tartarenherrschaft geboten. Gewiss ist es hochst intel'essant, 
dass aueh heutzutage viele hoehgebildete Russen glauben, dass es ein 
hochst verfehltes Beginnen Peter d. Gr. und Katharina II. gewesen sei, 
dies en klaffenden Abgrund durch die Einftibrung fr em del' Bilnung und 
fremder Bildner liberbrticken zu wollen, statt wie sie - freilich nkht in 
klarer Angabe del' Mittel hiezu - meinen, dieses Zurtickbleiben auf 
langsamerem \Vege durch Hebung' und Ermunterung einheimischer Bestrebung 
und Bildung zu beseitigen. Niemand gibt diesem Gedanken wiederholt 
ausfiihrlicher und leidenschaftlicher Ausdruck als del' Marquis de Custine 
in seinem VOl' einem halben Jahrhundert erschieuenen, damals viel gelesenen 
und commentierten Buche: "La Russie en 1839." 

Del' Ansicht des Marquis Custine, dass man ZUl' Fortbildul1g besser 
thate, Russland sicb selbst zu liberlassen, als die Muster hiezu aus West-. 
europa zu holen, stimmt aueh noch in jiingster Zeit Victor Hehn in dem 
nach seinem Tode herausgegebenen \Verke "De mOl'ibus Ruthenorum" 
(Stuttgart, 1892, Cotta) an mchl'cren Stellen bei. Es muss librigens hervor
geboben werden, dass Helm (russischer Unterthan) speciell Tnla und 
St. Petersburg und hiedureh wohl Russland im Allgemeinen genau kennt, 
doch libel' Land und Leute fast aussehliesslich in sebr wegwerfendel' ein-
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Selbstverstandlich konnen WIt' das eben Gesagte nul' 
l1tichtig andeuten und eine eigentliche Darlegung wtirde 
jahrelanges, bloss diesem Gegenstande gewidmetes Studium 
-erheischen. 

Nicht mindel' interessant ware es, zu erforschen, was 
von altem Glauben und alter Moral aus dem heidnischen 
Alterthume etwa in unsere christliche Gegenwart noch "herein
ragt" . Auch in diesel' Beziehung konnen wir hier aus den
:selben GrUnden nicht Eigenes bieten und mUssen auf jene 
Schriften hinweisen, die diesem Studium speciell gewidmet sind. 

Doch wollen wir del' Versuchung nicht widerstehen, 
Umfrage zu halten, wie hochgehaltene Heiligthtimer del' Ver
gangenheit einst, in del' Zeit ihres Glanzes oderwenigstens 
des noch fortdauernden Cultes, ausgesehen haben, und wie 
:sie sich uns heute darstellen. Eine Untersuchung diesel' Art 
hat ganz besonderen Reiz, wenn man auch von vorneherein 
sich gefasst machen muss, dass die Ausbeute bei del' langen 
Zeit, die uns trennt, bei del' so lange wahrenden, durch Hass 
und Gegenwehr bedingten Zerstorungswuth keine sehr aus
giebige sein kann. 

·seitiger Weise urtheilt. Hehn sagt mit Beziehung auf unser en Gegenstand 
z. B. (S. 116): "Russland ist ein Land des ewigen Wechsels und vollig 
·unconsel'vativ und ein Land - ultraconsel'vativen Herkommens, indem die 
Urzeit lebendig ist und das von den Sitten und VOl'stellungen nicht la8st, 
man mag sich stellen, wie man wolle. Die moderne Cultur ist hier Firniss, 
wogt auf und ab, bringt nur ekelhafte Erscbeinungen hervor; was die 
ul'alte Tradition an Gutern, Gebrauchen, Wel'kzeugen u. s. w. uberliefert 
hat, ist solid, verniinftig, klug erdacht und geschickt benutzt. Z. B. die 
russische Handwerksa1'beit taugt nichts, abel' man sehe die Arbeit mit dem 
Beil, dies em Urwerkzeug, das jedel' gemeine Mann mit angeborenem 

-Geschicke handhabt. Es ist in allel' Hand, es hat noch gallz die Form del' 
.primaren 8teinaxt, es liefert die feinsten und ziel'lichsten Schnitzal'beitell 

u. s. vv .. " -
An einem anderen O1'te (S. 143) driickt er sich so aus: ... "Die 

Russen sind ein ganz stabiles Yolk, nul' deshalb unsittlich, weil man sie 
durchaus zu Europaern machen will." -

Auf Seite 239 ausse1't er:. - "Statt vorsichtig und langsam den 
l!'ol'derungen des Lebens zu folgen, statt bei Abschaffung einer Institution 
bis auf den Moment zu warten, wo die letztere augenscheinli<lh durch das 
Leben selbst ausgehohlt worden - wid nachgeahmt, decxetiext, frUher mit 
<lem Blick auf Frankreich, jetzt auf Preussen. 
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Wenn WIr uns den Einzelnheiten zuwenden, so faUt 
wohl zuna,chst auf, wie haufig Orte del' einstmaligen Ve1'
-ehrung auch unter vollig neuen Verhaltnissen, unter ganzlich 
veranderten religiosen V oraussetzungen, Cultusstatten geblie
ben sind. Fast ftihIte man sich ve1'sucht, ein schones VVort 
unseres grossen Dichters, freilich in veranderter Form, anzu
wenden und zu sagen: "Die Statte, die e i n mal geweiht, ist 
-eingeweiht fur alle Zeiten." Und warum auch nicht 1 Trotz 
Irrthum, trotz Verblendung- ist doch das, was del' Mensch 
hier aus seinem Inneren gibt, was er hier flihlt - immer 
Ausnahmen del' grossten Verirrung zugegeben --. von dem 
Besten, was er uberhaupt hat. 

Es sind abel' noch andere Grtinde, die die Continuitat 
jener Statten fur religiose Zwecke, auch wenn dieselben sehr 
verschieden erscheinen, zu erklaren vermogen. Sind einmal 
Tempel vorhanden, so liegt es sehr nahe, dieselben nicht zu 
zerstoren, um erst andere zu erbauen, sondern sich ihrer fur 
den neuen Cultus zu bedienen. Dies wird besonders in jenen 
vielleicht nicht gar zu haufigen Fallen geschehen konnen, wo 
:zwischen dem alten und neuen Glauben kein eigentlicher Hass 
besteht odeI' durch Ereignisse hineingetragen wurde. Abel' 
.auch dann, wenn keine eigentlichen Gebaude den Betenden 
Schutz gewahrten, wird wohl vorkommen, dass die Gegend, 
del' Hain den fruheren religiosen Reiz nicht einzublissen 
brauchten, so dass das Yolk nach wie VOl' sich daselbst ver
sammelt. Auch dies durfte haufiger dann eintreten, wenn keine 
gewaltsamen Bekehrungsacte vorangiengen und eher gewisse 
Zugestandnisse gemacht werden, um das V olk nach und nach 
.auf neue Bahnen zu lenkel1. 

Dass im Gebiete del' hellenisch-romischen ';V elt, wo 
jahrhundertelal1g Hass gesaet wurde, eine Reihe von Tempeln 
del' Zerstorung unterlag, darf nns umsoweniger wundernehmen, 
-als ja kaiserliche Verordnungen vorliegen, die lange Zeit hin
·durch die Zerstorung del' Tempel geradezu geboten. Wir haben 
sie oben ebenso angefuhrt, wie spatere Verordnungen, welche 
die Ve r wan dIu n g h eidnischer Cultusstatten in christliche 
Kirchen zur PRicht machten, was freilich zu einer Zeit geschah, 
wo man in del' Hinwegraumung del' Tempel schon Hinrei
chendes geleistet hatte. 
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Beides also - Z e r s t 0 rung del' Tempel und B e
nut z un g del' s e 1 ben zu christlichen Kirchen -- ist ohne 
allen Zweifel haufig genug vorgekommen. 

Wil' werden von letzteren V orkommnissen nul' einige 
Beispiele vorfuhren. 

Stefano Rotondo gilt fur den Tempel des Faunus odeI' 
des vergotterten Claudius, und ware so die erste Kirche Roms 
die aus einem heidnischen Tempel hervorgieng. (Gregorov.: 
Geseh. d. Stadt Rom im Mittelalter, I., S. 240.) S. Maria. 
Liberatrice steht unfern del' Statte, wo ehemals del' Amtssitz 
des Pontifex Maximus, die'llVohnung del' Vestalinnen und del' 
runde Vesta-Tempel sich erhob, in welch em letzteren das 
Vesta-Feuer, gleichsam das Centrum del' Stadt, sich darstellte. 
(Gregorovius, ibid.) Sehr nahe nebeneinander stehen die uber 
einem alten Minerva-Tempel gebaute Kirehe S. Maria sopra. 
:lUinerva und das von Agrippa "ausgebaute" Pantheon. Diu 
Cassius (53, 27) lasst es, wie schon frUher angefuhrt, zweifel
haft, ob del' Tempel de,rwegen so hiess, "weil bei den grossen 
Abbildungen des Mars und del' Venus viele kleinere Gotter
bilder angebracht waren," odeI' deshalb - .was ihm wahr
scheinlicher dunkt - "weil es, kuppelformig gebaut, dem 
Himmelsgewolbe gleicht." fiberdies ist noch heutzutage die 
Decke in del' Mitte derart durehbrochen, dass man sehr 
deutlich das Himmelsgewolbe sieht. Del' Tempel litt unter 
Titus durch Feuersbrunst erheblichen Schaden, erhielt unter 
Domitian, sowie auch spater haufig Herstellungen und wurde 
zwischen 608-610 von Bonifaz IV. in eine christliche Kirche 
umgewandelt (s. Beschreibung Roms v. Platner u. Urlich, 1845, 
Stuttg., Cotta, S. 506 if.). 

Sie zeigt uns einen vollkommen gut el'haltenen romischen 
Tempelbau, freilich mit Renaissance - Zuthat.en, enthalt dib 
Grabstatte Raphael Sanzio's und lloch heute die provisorische 
Victor Emanuel's. 

Abel' nicht allein in Rom ist eine Reihe von Kirchen 
Ein- oder Umbau heidnischer rrempel und Kapellen, sondern 
an vielen anderen Orten; so zahlt man eine ganze Reihe 
heidnischer Kapellen, Heiligthiimer del' Demen in Attika, die 
in christliche Kirchen umgewandelt wurden, von grosseren, 
interessanteren, unter anderen das Herakleion Marathon's in 
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eine Kirche St. Georg's, del' Aphrodite auf dem Hymettos in 
die Theotokos Kaisariani, und auf den Trummern des Tripto
lemus-Tempeis in Eleusis erhob sich die Kirche des Hagios 
Zacharias (Greg., Athen, S. 71). 

Auch ein schmel'zliches Erlebnis ergibt sich dadureh, 
dass fruher christliche Kirchen spateI' in Cultusstatten 
anderer Religionen verwandelt wurden. Das beruhmteste 
Beispiel hievon ist die Sophienkirche (Hagia Sophia) in Con
stantinopel. 

Diese schon von Kaiser Constantin nicht etwa -- wie 
man gewohnlich meint -- einer "Heiligen" Sophia, sondern 
del' gottlichen Weisheit zu Ehren erbaute Kirche, zu deren 
Verschonerung, wie wir fl'uhel' sahen, aus Rom und anderen 
Orten Saulen und andere Kunstgegenstande, zum Theil 
aus heidnischen Tempeln, herbeigeschleppt wurden, brannte 
unter Kaiser Justinian abo Diesel' stelIte sie von 532-537 
mit grosser Pracht wieder her, und schmuckte sie mit vielen, 
diesmal grossentheils aus Tempeln Kleinasiens entnommenen 
Saulen. Spater (558) wurde die durch ein gewaltiges Erd
beben arg mitgenommene Kuppel abgetragen und etwas 
hoher wieder aufgerichtet. In diesel' Gestalt ward sie del' Gipfel
punkt del' byzantinischen Kunst, und b1ieb seitdem das hochste 
Vorbild fur die Kunst des Orients. Nach del' Ersturmung 
Constantinopels verwandelten die Turken die seither unver
andert erhaltene Sophienkirche in eine Moschee, doch begnugten 
sie sich dam it, im Innern die Mosaikbilder (mit Kalktiinehung) 
zu verdecken, so dass im we sen t 1 i c hen d as G e b au de 
8einen ursprungliehen Oharakter noeh jetzt 
be wah r t; das Aussere hingegen bekam dadureh eine ver
anderte Gestalt, dass auf den vier Ecken schlanke Minarets 
angebracht wurden. Dergestalt wurde die Sophienkirche, die 
dem christlichen Cultus zuerst nach katholischem, spateI' nach 
byzantinischem Ritus (naturlich mit Ausnahme del' Zeit del' 
lateinischen Besitzergreiful1g im Anfange des 13. Ja.hrhunderts) 
gedient hatte, dem Islam ubergeben. (V gl. Lubke, Grundriss 
del' Kunstgesehichte, 8. AufL, Stuttgart, 1879, S. 255 if.) *) 

*) In Constantinopel sind ubrigens noch gegenwartig schone Reste 
christlichel' Kunst erhalten. Besonders ist dies del' Fall mit der heute untel' 
clem ~amen "Kahrije Dschami" bekannten Moschee, del' fl'iihel'en Erloser-

A r net 11, Hellenische u. romische Religion. II. 19 
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Auch davon haben wir Beispiele, dass die dem Islam 
dienenden M 0 s c h e e n spateI' nach der vViedereroberung 
des Landes in christliche Kirchen verwandelt wurden. 
So wurde die Moschee in Cordova in eine christliche Kathedrale 
umgebildet, behielt aber bis zum heutigen Tage ihr charak
teristisches Geprage bei: ein streng feierliches, mystisch 
erhabenes, das durch das unendlich reiche ~piel del' 850 
Saulen mit ihren doppelten und dreifachen Bogenverbindungen 
einen zauberhaft malerischen, phantastisch uppigen Reiz 
empfangt. Auch von der, Ende des 12. Jahrhunderts errich
teten Moschee in Sevilla sind im Nordosttheile del' heutigen 
Kathedrale noch Reste ersichtlich (Lubke, ibid. 1., S. 293). 

kirche. Die Tlirken libel'deckten in allen dem Gottesdienste noch ferner 
gewidmeten Raumen chl'istlieher Kirchen die Gemalde mit einer dichten 
Schichte von Kalk. Diesem Schicksale eutgiengen in del' genannten Moschee 
Nebenraume und eine Seitenkapelle, in denen kein mohammedanischer 
Gottesdienst abgehalten wird. Kunstfreunde, die noch im Fl'lihjahre 1894 
hier weilten, wissen nicht genug von del' Pracht einer gross en Anzahl von 
Mosaikbildern zu erzahlen, die, aus dem Anfange des 14. Jahrhundertes 
stammend, bier angebracht sind und lebhaft an das Schonste erinnern, was 
die italienische Kunst anderswo in diesel' Hinsicht geschaffell hat. Auch 
Fresken in weniger guter Erhaltung unrl, wie es scheint, schon ursprlinglich 
von etwas geringel'em Werte sind hier zu seheu. J ene Mosaikbilder umfassen 
Cyklen aus dem Leben Jesu, dem Lebeu del' Juugfrau Maria; Bildnisse 
del' Vorfahl'eu Christi vou David bis Josef (nach Luc. IlL, 32 - 38, und 
Math. L, 6-16); endUch das lebensgrosse Brustbild des Heilandes, del' in 
del' Linken das Evang'elium halt und mit del' reehten Hand segnet. Von 
del' Reiehhaltigkeit del' hier aufbewahrten Kunstschatze mag zeugen, dass 
Photographien derselben iu 41 Bliittern erscheinen konnten (»Catalogue 
explicatif des principales mosalques, peintures et sculptures existant a 
Kahrie-Djami et photographies par P. S(lbah« Constantinople, 1886). -

Naeh Reisehandbiichern (Meyers Tlirkei 1892, S. 244,) sind trotz del' 
Ubert,iinchung auch in del' Sophienkirche noch Spuren christlicher Kunst 
zn bemerken: Uher del' II1itte des grossen Schiffes, in den vier Zwickeln 
del' Hauptkuppel sind noeh die Fliigel del' vier Cherubim zu sehen; doeh 
sind die Kopfe derselben von den Tlirken durch eine Verzierung, eine Art 
Stern, verdeckt. Die II10saiken del' Seitenschiffe, des Esonarthex und 
namentlich del' oberen Gallerien sind noeh zlemlich gut erhalten. vVeiters 

berichtet uns das Tagebueh libel' "Eine Orientreise" (von Fr. Graf Th. -
Prag, 1891, Seite 240): "Noch sieht man Spuren von Kreuzen und Kopfen 
in II1osaik> die abel' i.1berstrichen wurden, in del' Apsis die Contouren eines 
Christuskopfes, an del' prachtvollen bronzenen II1ittelthlire das Zeichen 
unseres Glanbens; del' Kreuzbalkcn ist ausgehroehen, wahrend die Nagel> 
die ihn hielteu, heute noeh sichtbar sind." 
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Auifallender will es uns fast bedilnken, dass zum 
Schmucke christlicher Kirchen heidnische Dar
stellungen verwendet und geduldet wurden. Ein genauel' 
Kenner del' Verhaltnisse Roms (Gregorovius, Gesch. Roms 
i.m Mittel alter, 1., 87 if.) findet es sogar geradezu charak
teristisch fUr die Kirchen del' ewigen Stadt, dass "das Heiden
thum in vielen Fragmenten und Flickwerken antiken Marmon; 
.als Raub wi@dererscheint". 

Ahnliches geschah auch an anderen Orten. 
Es wird uns schon aus del' Zeit Oonstantin's berichtet, 

dass del' Kaiser Uberhaupt gar nicht satt werden konnte, 
.aus den verschiedensten Stad ten des Reiches Prachtgegenstande 
.aIler Art nach seiner Neugrundung bringen zu lassen. Auch 
.aUB noch spatel'er Zeit erfahren wir, dass Justinian 427 
Statuen, unter ihnen Gotterbildnisse des Zeus, del' Aphrodite, 
del' Artemis und einer Priesterin del' Athene aus del' Sophien
kirche entfernen liess (Gregol'ovius, Gesch. d. Stadt Athen 
im Mittelalter, Stuttgart, 1889, 1., S. 27), in welcher sie wohl 
seit Constantin gestanden haben mochten. 

Noch heute findet man in den Kirchen Roms Darstel
lungen aus dem Heidenthume. Es genUge, Beispiele aus dem 
jedem, del' ihn einmal gesehen, nicht mehr aus dem Geda,eht
nisse schwindeuc1.en vaticanischen Dome St. Peters zu erwahnen. 
In einer del' von del' Vorhalle in die Kirche fithrenden ThUreu, 
del' porta argentea, sieht man in den Arabesken mythologische 
Gegenstande: Leda, Ganymed, Roma mit del' Bildsaule des 
.Mars, die 'iiVolfin mit den Zwillingen. 

Das Ausserordentlichste in diesel' Hinsicht ist wohl, was 
'\lns Gregorovius (Gesch. d. Stadt Rom im Mittelalter, S. 92) 
libel' einen in del' Peterskirche befindlichen Gegenstand 
berichtet, der umsomehr von hochstem Interesse ist, als er 
del' gleich zu erwahnenden Umstande wegen nul' selten und 
auch dann nul' von wenigen mit MUBse betrachtet werden 
kann. Gregorovius erzahlt: "An del' Taufkapelle stellte del' 
Bischof Damasus die Kathedra auf, welche die alten Tl'a(Ji
tionen schon vom 2. J ahrhundert ab fUr den wil'klichen 
Stuhl und Sitz Petri hielten. Diesel' merkwUrdige Sessel, del' 
~lteste Thron del' VVelt, auf welchem erst unscheinbare 
.Bischofe, dann ehrgeizige, Lander und Volker beherrschende 

19* 
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Papste sassen, dauert noelL Alexander VII. liess ihn in) 
17. J ahrhundert in den bronzenen Stuhl einschliessen, welchen 
die ehel'llen Gestalten del' vier Doctoren del' Kirche in del' 
tribuna des Domes tragen. Beim Centennarium des Apostels, 
im Juni 1867, wurde e1' ZUl11 erstenmale nach 200 Jahren 
aus seiner Umhullung befreit und in einer Kapelle offentlich 
ausgestellt. Er ist in Wirklichkeit ein til'alter Tragsessel 
(sella gestatoria) aus jetzt 1110r8ch gewordenem Eichenholz, 
woran spateI' Erganzungen aus Akazienholz gemacht worden 
sind. Seine vordere Seite verzieren elfenbeinerne Leisten mit 
arabeskenartigen kleinen Figuren, Kampfe von Thieren, 
Kentaul'en und Menschen darstellend, und eine Reihe von 
Elfenbeintafeln, welche die eingravierten Arbeiten des Herkules 
zeigen, -- ein passendes Symbol fur die herkulische Arbeit 
des alter en Papstthums in del' vVeltgeschichte. Diese Tafeln 
gehorten nicht ursprunglich zum Stuhle, sondel'll wurden 
offen bar spateI' als Verzierung angebracht; einige sind sogar 
vel'kehrt aufgeheftet. Ohne Zweifel gehi:irt diese bel'uhmte 
Kathedra, wenn aueh nicht del' apostolischen Zeit, so doch 
einem sehr hohen Altertlmme an." 

W enn del' im Dom St. Peter's Wandelnde am Quer
schiffe angelangt ist, so sieht e1' zu seiner Rechten eine' 
nicht schone bl'onzene Statue, del' Korper in mageren Con-c 

touren, del' Kopf in ungewinnendel' Form, die Hand zum 
Segnen erhoben, die beiden Fusse in 1Yletallplatten wie in 
einen Uberschuh gestellt, weil durch das viele, wiederholte 
Kussen die Zehen erheblich beschadigt waren. Die Statue}' 
die jetzt den Apostelfursten Petrus darstellt, soIl einer Legende 
nach von Leo 1. (440-460) nach seiner erfolgreichen Sendung 
zu Attila dadurch hergestellt worden sein, dass del' alte 
capitolinische Jupiter in diese neue U estalt )) umgewandelt" 
wurde. Nach Einigen (s. Plater und Urlich's Beschreibung 
Roms, S. 71) soIl diese Statue eine byzantinische Arbeit 
sein - - hieruber mogen Berufene entscheiden (vgl. auch 
Gregorovius' Rom im Mittel alter, S. 189; und desseu "Athen 
in den dunklen Jahrhunderten" in "Unsere Zeit", 1881, Heft 5). 

vVenden wir uns nun uralten Cultusstatten zu und 
betrachten wir, wie sie in del' Gegenwart aussehen. 

Der OIyn,p. Auf dem Gipfel des thessalischen 0 1 Y m P dachten sicll 
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die Hellenen den Sitz des Zeus und ihrer gesammten Gotter
welt. Beim Zucken del' \-Vimpern des Zeus erdrohnte das 
Gebi1'g·e. Doch dachte man sich den Gott nicht nul' als 
maehtigen, gewaltigen Blitzschleuderer, als Herrn del' Vi{ elt, 
sondel'll aueh als gutig, oder hielt es wenigstens fur ger~then, 
sieh in vielerlei Nothen an ihn zu ,venden, und so heisst e1' 
auch "del' Wolkenversammler", "del' Regenspender" (Hyetios, 
Ombrios). Dem Hyetios war in Argos ein Heiligthum gewid
met (Pausan. II., 19), in Lebedeia stand e1' unter freiem 
Himmel (ibid. IX, 39), wahrend auf dem Hymettos ein Bild 
des Zeus Ombrios zu sehen war (ibid. I., 32). Hiess doeh del' 
Regen in alterer Zeit "vVasser vom Zeus" (to ~y' .lto:; uowp). 
Aueh die Bildsaulen des Gottes tragen die Zeichen diesel' 
vYirk8amkeit. So bewundern wir in del' vatieanischen Saml11-
hmg eine schone Bildsaule des Zeus, an welcher das ganzlich 
durchtrankte, triefende Haar VOl' allem auffallt. 

Regen abel' konnte nicht leieht irgendwo ein grosseres 
Bedurfnis sein, als in del' hochst f1'uchtbaren thessalischen 
Ebene am Fusse des Olymp. 

Bekanntlich gab es urspl'unglich keine Tempel del' olympi
schen Gotter. F r u h schon wird abel' ein dem Zeus und den Musen 
in Dion (am A bhange des Olympos) gewidmeter genannt. Pausa
nias (X., 13) erzahltvon einem Weihegeschenke del' Bewohner von 
Dion in Delphi. Schon del' Name "Dion"weist aufeinedemZeus 
geheiligte Stattc. Doch be1'ichtet nilS ilberdies noch Diodor 
(XVI.,55), dass Philipp von Makedonien nach del' Einnahme 
von Olynth zu Dion mit aller Pracht olympische Spiele gefeiert 
habe, und derselbe Gewahrsmann (XVI!., 16) erzahlt, class 
gleiche Feste von Alexander VOl' seinem Aufbruch nach Per
sien dort veranstaltet worden seien. Alexander hat in voller 
Einsieht del' Wichtigkeit und des Einflusses von Dion in seinem 
Testamente den Tempel diesel' Stadt unter denjenigen genannt, 
die wiederhel'zustellen und in prachtiger Weise zu vergrossel'll 
seien (ibid. XVIII., 4). Vielleicht bezieht sich aueh die folgende 
Stelle des Hesiod (Werke u. Tage, V., 36 ff.,) hieher: 
"Beginnen wir nun von den Musen, welche dem Vater 
Zeus mit Gesangen erfreu'n den erhabenen Sinn im Olympos." 

Schon in fruher Zeit kam das Christenthum in diese 
Gegenden, und auf dem Concil von Sardika, 347 n. Chr., wird 
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unter den dort Versammelten aueh Palladius, Bischof von Dion, 
genannt. (V gl. fur Dion: L. Henzey, Le mont Olympe et 
l'Aearnanie, Paris, 1860, S. 113 if.) 

In del' Nahe des Olymp finden sieh mehrere Kloster. 
Das fur uns interessanteste liegt auf einer del' Erhebungen 
des maehtigen Berges; auf dem hoehsten Gipfel, 2972 m uber 
dem Meer, steht eine armselige Kapelle des nPropheten" Elias. 
Hier solI einst ein Tempel des Jupiter gestanden sein (Solin. 
Polyhist.), und zweimal im Jahre sollen Priester, vom Tempel 
zu Dion kommend, hier ein feierliehes Opfer dargebraeht haben. 

Aueh noeh in unseren Tagen pflegen die Monehe des 
hI. Dionys alljahrlieh die Spitze des Olymp zu besteigen. Urn 
fur die stundenlange besehwerliehe 'Yanderung Zeit zu gewin
nen, breehen sie schon des N aehts, mit Fackeln versehen, auf. 
und es erti:int in dem einst unnahbaren Gebirge des Zeus 
psalmodierender Gesang. Nach ihrer Ankunft fruhmorgens in 
del' Kapelle des "heiligen" Elias feiern sie dort eine Messe. 

1m Alterthume gab es kein Wunder, das nicht in Bezug 
auf den Gipfel des Berges und von dem Altar des Jupiter 
erzahlt worden ware. Die Opfergaben, die man dort hinstellte, 
blieben das ganze J abr lang, ohne vom Winde entfuhrt odeI' 
vom Regen verdorben zu werden. Die Luft auf jenen Hohen 
war so unbewegt, dass die Buehstaben, die auf del' Asche des 
Altars niedergesehrieben waren, unvertilgt stehen blieben. 

Noch heutzutage vermogen die Bewohner del' umliegenden 
Dorfer sieh nicbt vorzustellen, dass del' Berg, del' in ihren 
Gesangen so hoeh gefeiert wird, ein Berg sei wie eben andere 
mehr. Sie konnen sich kaum denken, dass nieht in ibm sieh 
Wundervolles verberge. Erzahlt man ihnen, dass man den 
Berg bestiegen habe, so verfehlen sie nieht, zu frag'en: "Nun~ 
was hast Du dort gefunden?~ Einige sprecben von einem 
Palaste mit weissen Marmorsaulen, und setzen hinzu, dass ein 
Hil'te ihn einmal selbeI' gesehen habe, dass man ihn abel' 
nieht mebr erblicken werde; andere reden von einem weiten 
Circus, wo die AltenFestspiele feierten. Die Klephten haben 
immer del' reinen Lui't, den Schneemassen und den. eiskalten 
Bacben ausg'ezeichnete Heilkrafte beigemessen. Del' Olymp ist 
in ihren Gesangen ein Paradies, in dem man sieh von den 
l\Iuhsalen del' Ebene erholt; dort erstarkt del' Karpel', die} 
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\Vunden heilen von selbst, und die Glieder werden wieder 
tuehtig £ltr neue Kampfe. In ganz Griechenland schreibt man 
clem folgenden Spruehe magische Kraft zu: "Auf den drei 
Spitzen des Olymp liegen die Schieksale del' Schicksale und 
mein eigenes; und mage es mil' von dort kommen" (Heuzey, 
ibid. 138). 

Es wil'd wohl nicht vorsehnell sein, anzunehmen, dass 
viele del' in jener "Kapelle des hI. Elias" dargebraehten 
Gebete in del' entsprechenden Jahreszeit del' Wiederkehr des 
fruehtbringenden Regens gelten, umsomehr, als uns von anderer 
Seite (Neumann und Partseh, Physikal. Geogr. v. Griechenl., 
p. 77; bei Rud. Beer, Heilige Hohen del' alten Grieehen und 
Romer, \Yien, 1891, S. 22) beriehtet wird, dass aueh in del' 
Kapelle des hI. Elias auf dem Hymettos noch heute Regen
gebete stattfinden. 

Dies Zusammentreffen macht wohl nicht unwahrschein
Heh, dass dem Elias, del' oben del' "Prophet", hier del' "Hei
lige" genannt wil'd, und del' ja einst durch den str5menden 
Regen, den ihm Jehovah in drangvollem Augenbliek als 
Rettung sandte, besondere Kraft des Gebetes urn Regen 
zugesehrieben wird. 

Del' Cultus des "pelasgischen, dodonaisehen" Zeus Dodona. 

reieht bis in die allererste V orgesehiehte von Hellas zuruck. 
Die Uberzeugung, dass es sich hier urn eine uralte Verehrung 
handle, wird schon dadurch ausgesproehen, dass sie mit den 
Pelasgern in Verbindung gebl'acht wird, dann abel' aueh dtirch 
die Andeutung, dass die Zeiehen ursprunglich durch das 
Rauschen del' Blatter del' dem Zeus geheiligten Eiche gescha-
hen (Odyssee XlV., 328) und von einem Priester verkundigt 
wurden (Stl'abo VII., 7, 327), wahrend in spaterer Zeit, als; 
zum Zeus in Dodona sich Dione als Tempelgenossin gesellte, 
Priesterinnen des Amtes walteten und die Zeiehen durch das 
Verhalten von Tauben gegeben wurden (Strabo VII., 7, 329; 
bes. Herodot, II., 54 if.). 

Bekanlltlich deuten Priesterinnen haufig' auf semitische 
Gebra,uche hin, denen Tauben, die Thiere del' besonderen 
Fruchtbarkeit, gewohnlich entsprechen. \Venngleieh nun semi
tische Gebrauche unter den Hellenen nicht das Ubergewieht 
zu erlangen vermochten und spateI' durch die Entwieklung 
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des arischen Olymps vollig in den Hintergrund gedrangt 
erscheinen, so mogen die erwahnten Al1zeichen doch immerhin 
genugen, die Erscheil1ungen in del' zweiten Periode del' 
Geschichte von Dodol1a auf die Beruhrung mit den Phonikern 
zu deuten, die im hochsten Alterthum haufig gel1ug war. 

Lange war Dodona bekanntlich das einflussreichste, wenn 
nicht das einzige Orakel in Hellas. Spater, in melt!' historischer 
Zeit, gab es seil1en Einfluss zumeist an Delphi abo 

Die SplHeren, Strabo (VII., 7, 327) und del' fitr die 
Orakel so eifrig wirkende Plutarch, erwahnen es nul' fluchtig, 
und selbst Pausanias spricht bloss im Voriibergehen davon, 
dass im Thesproterlande das Heiligthum und die Eiche des 
Zeus bestehe (1., 17, 5), und flihrt wenige Orakelspruche, 
aus lang vergangener Zeit, an. 

Dodona warde wahrend des auf del' einen Seite zwischen 
Philipp von Makedonien und seinen Verbundeten, den Achaern, 
Phokern, Epciroten u. s. w., auf del' anderen Seite von den 
Aetolern, Spartanern und Eleern vorwiegend durch Pliin
derungen gefuhrten Kriegel' von dem aetolischen Heerfiihrer 
Dorimachos im J. 219 (Polyb:, IV., 67)ganzlich zerstOrt. 

Das Christenthum drang schon friih in diese Gegend 
VOl'. "Das Heiligthum des Zeus verwandelte sich in eine 
christliche Kirche," und Bischofe von Dodona nahmen zwischen 
431 und 516 Theil an Concilien. 

Spater trat das viel gunstiger gelegene Janina, dessen 
Name, von Joannina, schon den christlichen Ursprung ver-
1'ath, in weltlichel' und kirchlicher Beziehung an die Stelle 
von Dodona. Bischofe nahmen von 675 an in Janina ihren 
Sitz. Diese Veranderungen scheinen wahl' end del' Sttlrme 
del' Gothenkriege platzgegriffen zu haben. 

Auch die G e g end von Dodona entspricht nicht mehr 
dem, was man sich unter einem traumerischen, alten, ver
einsamten Heiligthume denkt. 

Diesel' ganze Theil des alten Epirus und namentlich del' 
Umgegend von Janina und dem Dorfe Dramesi im Thale von 
Tcharakovista, etwa 16 Kilometer von Janina, wird von 
Besuchel'n als heitere, reizende Landschaft beschl'ieben. 

Tl'otz del' vielen verstrichenen J ahrhunderte fand doch 
del' Grieche Karapanos im J. 1878 noch Spuren des alten 
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Heiligthums. In del' Nahe des obgenannten Dorfes wurden 
Saulentrummer von zwei Tempeln, Reste des Zeustempels, 
wie sie in eine christliche Kirche umgewandelt worden waren, 
aufgedeckt; sogar das Schiff del' Kirche hess sich noch nach
weisen. Uberdies wurden Statuetten des Zens, Vas en und 
Utensilien mit Widmungsinschriften an Zeus Naros und Dione, 
Bronzeplatten und Bleiplatten mit Ol'akel-Antworten vorgefun
den. Auch ein ziemlich gut erhaltenes Theater war noch zu sehen 
(C. Karapan05: Dodone et ses mines, Paris 1878, Hachette). 

Einen sehr interessanten Beitrag zul' Kenntnis des heu
tigen Dodona liefert uns ein hinterlassenes Schriftchen unseres 
Landsmannes 'vVarsberg ("Eine \Vallfahrt nach Dodona" von 
Alexander Freiherrn v. ",T arsbel·g. Aus dem Nachlasse heraus
gegeben von Johannes Frischauf. Mit 2 Kaden. Graz, 1893). 
Del' Inhalt desselben, aus eigener Anschauung geschopft, deckt 
.sich nicht vollig mit den Eindrucken des Karapanos, besonders in 
diesel' Hinsicht ist zu bedauern, dass bei dem Reichthum del' Ideen 
und dem nicht seltenen Schwunge des Vortrags in \Vars berg's 
Schrift die Angaben bisw~jlel1 einer gewissen Bestimmtheit 

Brmangeln. 
Im Sommer ]883 ritt \Varsberg von Janina in snd

westlicher Richtung zunachst auf eine Berglehne und c1ann 
abwarts, bis er, nach etwa 3 Stunden, in ein ThaI gelangte, 
das am steilen Abhange des Tomaros gelegen ist. Dort war nach 
del' bestimmten Angabe Strabo's Dodona zu finden (Strabo 
VII., 7, p. 328). Auch die zahlreichen Eichenbestande erinnel'ten 
an Doc1ona, sowie die reichlichen Quellen, die ubel'all hervol'
.sprudeln, an den "Wolkensammler", den "Regenspender", den 
"Jupiter pluvius" und jenen "Zsoe; vcltoe;" gemahnen, yon dem 
bald mehr zu sagen sein wird. Mochten doch auch die Najaden 
an diesel' durch Feuchtigkeit ihrer wiirdigen Stelle zuerst 
Bntstanden sein! Kaum etwas iiber del' 'l'halsohle erhoht, sah 
'vVari:lberg Reste eines Theaters und in dessen Nahe diirftige 
Uberbleibsel eines Tempels. Auch die Anordnung del' genannten 
Objecte zwischen haungen Triimmern und Ruinen entsprach 
dem, was schon Strabo (s. die fruhere Stelle) hier gesehen 
hatte und die Richtung del' Mauerreste, die del' friiheren Stadt 
entsprechen mogen, stimmt mit des Aischylos (Prometheus) 
Bezeichnung von Dodona als einer "steilen Bergesstadt". 
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vVichtiger abel' und mit Bestimmtheit diesen Ort als 
das alte Dodona bezeichnend, sind die hier (zunachst an del'" 
alten Tempelstelle) gemachten zahlreichen Funde. Es sind 
dies einige als wunderschon geschilderte bronzene Statuetten 
des Zeus, besondel's abel' eine reiche Auswahl von MUnzen 
und Bleiplattchen, die mit Inschriften vel'sehen sind. 'iiVarsberg
sah in del' Behausung des Ingenieurs }\/[ e n e.i k,o in Janina, 
(Juli 1883) eine ungemein reiche Ausbeute von solchen Gegen
standen, die Jlilenejko, mit geringen Geldmitteln versehenJ 

theils selbst an jenem Abhange des Tomaros ausgegl'aben 
hatte, und die ihm zum andel'n Theile von den jetzigen 
Bewohnel'n del' Dorfel' Uberbracht worden waren, die sich im 
Laufe del' Jahl'hunderte, urn del' aussersten Feuchtigkeit des 
Thales zu entgehen, viel hoher an den Abhangen des Tomal'os 
angesiedelt haben. 

Ein kleiner Theil del' Inschriften beschaftigt sich mit 
politischen Gegenstanden: so fragen die Korkyraer T<p LU 
T(p ~d.(P 'X.'l.t -rq: ~td)V'l. urn die Opfer und GelUbde, die ihnen 
das Gut des Friedens verschaffen soIl en ; bei denselben Gottern 
fragt ein Volk, dessen Name nicht mehr lesbar ist, an, wie 
es bei einem Blindnisse mit den Molossern seine Sicherheit 
wahren konne. Eine ahnliche Anfrage stellen die Tarentiner. 
Seitens del' Molosser ward allen Blirgern von Agrigent die 
Pl'oxenitat eingel'aumt. Nicht mindel' sind auf dies en Blei
plattchen zul' Zeit del' aakidischen Konige verfasste Decrete 
del' Vel'sammlung del' Epiroten verzeichnet. 

Viel zahlreicher sind abel' j ene Bleiplattchen, die sich in 
P r i vat angelegenheiten an Zeus N alos, an Dione und, selten,_ 
auch an die llbrigen Dodonaischen Gotter wenden. Die Bemer
kung Plutarch's, die freilich zunachst fUr Delphi gilt, dass 
sich die 2\1:enschen, namentlich in spateren Zeiten, mit den 
geringfUgigsten Dingen urn Rathschlage an die Gotter wenden, 
was er missbilligt, findet auch hier ihre Bestatigung. (Warum 
die Pythia etc.) Unter anderen fragt einer, ob ein enoch nicht 
geborenes) Kind von ihm sei, ein anderer, ob seine Decken 
und Kopfkissen verI oren ode1' gestohlen seien, ein Ambl'akiote 
fragt bei Zeus an, von weI c he 111 Got t e er Gesundheit 
un d Gel d erhalten kanne. Fragen kommen VOl', welcher 
Partei man sich anschliessen solIe, wie man Gesundheit erlange, 
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ob es fUr den Fragesteller zutraglich sei, slch selbst um sein 
:3tadthaus und sein Feld zu kUmmern; ein gewisser Hippo
stratos fragt, welchem Gotte er opfern solIe; ein Jonier 
will wissen ob er ausser seiner Tochter noch Kinder haben , 
werde. Versprechen kommen VOl' fUr den Fall, als del' Gott 
g'Unstige Geschafte yerleihe. Auch Kaufvertrage, Freilassungen 
von Sclaven und dergleichen Acte werden dem Gotte unter
bl'eitet, vielleicht mit del' N ebenabsicht, dadurch, dass Zeus 
gleichsam ZUl11 Zeugen gemacht wurde, dies en Vertragen 

festeren Bestand zu verleihen, u. s. w. 
Gerade die Behandlung solcher PI' i vat a n gel e g e n

h ei ten VOl' dem Orakel beweist einen Grad von naiver 
Innigkeit des Glaubens, die uns uberrascht und sonst 

kaum irgend wo bezeugt wird. . . . . 
Einen Theil seiner Schatze Uberliess lV1enejko an den 

Banquier Karapanos; aus ihnen entstand, wie vVarsberg angibt, 

die oben angefuhl'te Publication. 
In sehr belebter, und ----'- was bei ih111 selten ist - hie 

und da ergreifender Weise schildert Pausanias, was er in 
Del phi gesehen, und die mannigfaltigen Schick sale, die das Delph i. 

Orakel erlebt hat. 
Bekanntlich waren es besonders die J ahl'hunderte del' 

Colonisation, wahrend welcher fast kein Schritt geschah, kein 
Unternehmen gewagt wurde, ohne dass fruher del' Rathschluss 

Apollo's eingeholt worden ware. 
Del' Reichthum dessen, was die an den Gott urn Rath 

sich drangende odeI' dafUr dankbare Welt an Bildsaulen und 
\Veihegeschenken aIler Art in ganz unglaublicher :J\1enge (Pli
nius erzahlt noch von 3000 Bildsanlen) darbrachte, wird 
nns von Pausanias so punktlich Uberliefert, dass hier wie 
anderswo die neuesten Nachforschungen und Ausgrabungen 
vollstandig die Richtigkeit seiner Angaben darthun, und dem
gem ass dieselbe auch dann voraussetzen lassen, wo sie durch 
Fnnde nicht mehl' erwiesen werden konnte. 

Die ,Veihegeschenke, Schatzhauser und andere Kunst
gegenstande, zum Theile auch von bal'bal'ischen, d. h. nicht
griechischen FUrsten gespendet, mUssen wie ein reiches -Museum 
unter freiem Himmel sich ausgenommen und in del' pracht
yollen Natur, durch Quellenreichthum belebt, einen eigenen 
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Zauber geiibt baben. Von del' Reiehhaltigkeit del' hier auf
.gestellten Denkmale mag auch zeugen, dass kaum ein irgend 
bedeutendes hellenisches Gemeinwesen odeI' ein wichticreres 

b 

Ereignis hier unvertreten blieb. Marathon wie Salamis, Plataa 
und del' Doppelsieg am Eurymedon feierten in Dankspenden 
an den Gott ihre eigene herrliehe Erinnerung. Es wurde so 
in del' langen Folge von \Veihegesehenken Delphi zu einer 
prachtvollen "illustrierten" Geschichte von Hellas. 

Besondere Erwahnung jedoch verdienen die von Pau
sanias gesehildel'ten, in del' sogenannten Lesehe angcbraehten, 
mehl'el'e \Vande bedeckenden Gelllalde yon Polygnot, die das 
El'staunen und die Bewunderung del' Hellenen erregten und 
sieh in del' That durch cine ungemeine Reichhaltigkeit aus
zeichneten. Diesc Gemalde sollen ein YVeihegesehenk del' 
Knidier gewesen scin. 

An Delphi kniipften sich die Erinnernngen an nie Am
phyktionen, an die pythischen Spiele und an die "heiligen" 
Kriege. (S. aueh VIII. Cap. Orakel.) 

Del' grosse Reichthum diesel' Statte reizto begreiflieher
weise zu wiederholter Pliinderung des Heiligthums. 

Die el'ste derselben gesehah im zweiten sogenannten 
"heiligen" Kriege, in dem 10.000 Talente geraubt worden 
sein sollen. Ausser del' Beeintraehtigung del' religiosen Gefiihle, 
del' dureh die argen Grausamkeiten hervorgebraehten Ver
rohung del' Sitten, del' dureh die plotzlieh in die Menge 
geworfenen ungeheueren Summen genahrten Begehrlichkeit 
und Besteehlichkeit, war noeh die verhangnisvolle Einmisehung 
Philipps von Makedonien eine del' traurig'en Folgen dieses 
Krieges fiir Hellas. Er wahrte von 355---346. (Strabo, p. 419; 
Pausan., X., 2, 1--2). 

Unter a1mliehen Vorgangen sehildert Pausanias in 1eb
haften Fal'ben die vorgehabte Pltinderungvon Delphi durch 
Brennus den Jiingeren 279 v. Ch1'. Die Kelten gelangten auf 
ihrem clritten Zuge gegen Grieehenland bis an die The!'mopylen, 
wo sie ein Lal1dheer am \Veitergehen verhinderte und aueh die 
Flotte ihnen viel Abbrueh that. Auf dem dadurch bedingten 
Rlickzuge nahm Brennus seinen Weg in del' Riehtullg naeh 
Delphi. Viele Rellenen fltichteten und giengen den Gott urn 
Rathsehlage an. Es wurde ihnen del' Bescheid, sie sollten 
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sieh nieht ftirehten, del' Gott werde selbst sein Eigenthum 
vertheidigen. Als nun die feindlichen Galater (Kelten) sich 
naherten, erbebte die Erde weithin, Blitze schossen herab 
und todteten viele, alte Heroen ersehienen in den Liiften~ 
Donner drohntcn, und wahrend aIler diesel' Sehreeknisse 
wtithete del' Kampf. Bei dem Rtickzuge del' Feinde traten 
nachtlicherwei1e Schneefall und arge Kalte ein; del' Gott 
sendete Wahnsinn tiber sie, 80 dass sie sieh untereinander 
bekampften. Ais nun die Hellenen am kommenden Morgen 
gewahr wurden, wie furehtbar ihl'e Gegner mitgenommen 
waren, fielen sie von allen Seiten iiber die Entmuthigten her 
und todteten noeh viele. Auf ihrem weiteren Rtiekzug wul'den 
die Feinde besonders von den Atolern bedrangt, die mit 
ungemeiner Erbitterung g'egen die Galater kampften, weil 
diese bei ihrem friiheren Anmarsehe mit del' unerhortesten Roheit 
gegen die atolisehen Weiber, Kinder und Greise dureh Blut
vergiessen, Sehandung, ja Verzehrung del' Kinder gewiithet 
hatten. So traf es sieh, dass von dem keltischen Heere, das 
naeh PausaniaR' Angabe 150.000 Mann Fussvolk und 20.000 
Reiter zahlte, kein einziger Galater sein Vatel'land wieder 
erreiehte (Pausanias 1., 4, und X., 23). 

A ueh die Phoker (Pausanias IlL, 10, 3) und Sulla (ibid ~ 
IX., 7, und X., 19)haben Delphi gepliindert. 

SpateI' solI C. Caligula den Eros des Praxiteles odeI' 
Lysimaehos von hier entfiihrt haben, derselbe von Claudius 
zUl'Ltekerstattet, von Nero abel' neuerdings geraubt worden 
sein (Paus. IX., 27). Diesel' letzte Sprossling aus Casar's 
Hause betrieb die Pliinderung Delphis in grosserem Mass
stab, und entfernte iiber fiinfhundert Bildsaulen "von Gottern 
und von Menschen" (Paus. X., 7, 1 i aueh I., 25, 7 i V., 26, 
2, und X., 19, 2). 

Hadrian und die Antonine stellten die alte Pracht 
wieder her. 

Neuerdings braehte Constantin die Musen des Helikon 
in seinen Palast, die Bildsaule des pythisehen Apollo und 
den goldenen Dreifuss aus Delphi in den Hippodrom nach 
Constantino pel (Gregorovius, Gesch. d. Stadt Athen, 1., 27). 

Es steht von diesem letzteren noeh g e g e n war t i g 
an del' alten Stelle in Constantinopel del' Mittelfuss 
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Q del' S tti. t z P f e i leI'. Da~ jetzt Sichtbare stellt em kunst
liches, etwa funfeinhalb Meter hohes Convolut von drei 
Schlangenleibel'll in neunundzwanzig Windungen aus Bronze 
-geformt dar; Halse und Kopfe fehlen. Das l\t[onument diente 
lange als "\iV asserspeier. Heutzutage fuhrt es den N amen 
."bronzene Schlangensaule". Das ganze Kunstgebilde, an 
<lessen Resten man noch gegenwartig die trt1ffliche Arbeit 
bewundert, war ein Geschenk an den pythischen Gott als 
Dank fur den Sieg bei Plataa (Pausanias XIlL, 7); einund
clreissig griechische Stadte, deren Namen noch jetzt an dem 
Monumente angebracht sind, betheiligten sich hiebei. 

Del' ganzliche Verfall von Delphi wurde durch Theo
-dosius' Verordnungen herbeigefuhrt. 

Die Gegend von Delphi mit dem Parnass und den 
Quellen dtirfte, durch ihre Berge und Schluchten genau 
bezeichnet, viel weniger Veranderungen erlitten haben als 
jene von Dodona. Sie wird theilweise als imposant, theilweise 
durch reiche Olbewaldung, dann wieder dnrch VVeingelande, 
als reizend geschildert. 

Die heutigen Reste von Delphi liegen etwa eine Stunde 
von dem nicht ganz unbedeutenden Chryso, dem ehemaligen 
Krissa. Del' nachste Ort an Delphi ist das Dorf Kastri in del' 
heutigen Nomachie Phokis-Phtiotis. 

Auch hier sind Uberbleibsel genug, um einzelne Angaben 
-des Pausanias zu erlautel'n, was nati.i.rlich dul'ch die Unver-
-andel'lichkeit von Fels und QueUe ungemein erleichtert wird. 

Die "fl'anzosische archaologische Schule" in Athen hat 
in Delphi Ausgrabungen veranstaltet, die viel Interessantes 
-zutage gefordert haben. 

Das Gymnasium des Pausanias ist heute eingenommen 
durch das Kloster del' Panhagia und heisst Monastiraki. 1m 
Hofe waren lange Zeit Baufragmente von Gymnasien odeI' 
von Tempeln aufbewahrt. Einer del' beiden durch die casta
lische QueUe getrennten Felsen zeigt an den sechs Lochel'll, 
-durch welche das Wasser he1'auskam, kreisrunde Spul'en 
Binstigel' Bronzeverzierungen; auch sind am Felsen Beschlage
stell en (plaques) von Marmor odeI' Bronze 8ichtba1'. Nicht 
we11lger deutlich kann man noch V o1'richtungen nachweisen, 
-die die Ansammlung des Wassers vel' hut en und es zur 
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rechten Zeit abftihren sollten. An del' Quelle se1bst steht jetzt 
Bine kleine Kapelle. 

Blossgelegt wurde eine siebenzig Meter lange pelasgische 
1\'lauer, die zur Sttitze des Tempels diente; die Blocke sind 
noch unregelm~lssig, abel' genau zusammengefugt (2. pelasg . 
Periode), erhalten sieh nul' in ihrer Lage durch ihr Gewicht und 
die Genauigkeit ihrer Fugung Gointe). Die Mauel'll sind mit Hun
clerten von Inschriften bedeckt, die sich theils auf Siegesnach-
1'ichten, theils Sclavenverkauf (eigentlich Freilassung) und andere 
Notizen beziehen und dem Ganzen ein eigenthumliches Geprage 
verleihen. Am Ende del' 1\1auer stehen mehrere Hauser. 

Man sieht noch die sogenannte Naxossaule, den Por
ticus del' Athener, das YVeihegeschenk del' Tegeaten und 
Reste del' heiligen Strasse. 

Vom Tempel ist n1chts meh1' ubrig als eine lang
-gestreckte G rundmauer (assise). 

N ahe del' bei Pausanias genannten QueUe Kassotis steht 
BlUe Kirche des heiligen Nikolaus. 

Das Synedrion, das von Hadrian erbaut worden sein 
soli, liegt an del' Kirche und dem Friedhofe des heiligen 
Elias. (V gl. H. Pomtow, Beitrage zur Topographie von Delphi, 
Berlin 1889; und V. Foucart, Memoire sur les ruines et 
l'histoire de Delphes, Paris, 1865.) 

Da die Ausgrabungen del' "fral1zosischen archaologischen 
Schule" von Athen mit unel'mudlichem Eifel' fortgesetzt 
werden, so and e l' t sic h begreifiicherweise d a s B i I d des 
Odes sozusagen von Tag zu Tag' und wesel1tlich von einer 
Arbeitssaison zur andel'll. T~iglich wird N eues zutage gefor
dert. Manche Uberraschungen durften uns noch bcvorstehen. 

A. Fur twa n g 1 e r berichtet in del' "Berliner philo
logischen \Vochenschrift", J ahrg. 1894, Nl'. 40 vom 29. Sep
tember, als Augenzeuge, dass hier Leistungen del' alterthiim
lichen Kunst vol'lagen, wie sie feiner, schoner, bedeutungs
voller bisher nirgends gefunden sind. Von einzelnen Gegen
standen riihmt e1' besonde1's die Sphinx del' Naxier, deren 
Basis auch fiir die Geschichte del' En t w i c k I u n g de I' 
g 1'i e chi s c hen K u n s t Lehrreiches dal'biAtet. 

Von noch hohe1'er Bedeutung scheint ihm die Figur 
€ines hochalterthumlichen Apollo, die mit del' Basis aus 
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einem Stiick geformt ist und die Inschrift emes argivischen 
KUnstlers tragt. 

VOl' AHem abel' erregt Furtwangler's Bewunderung "del' 
herrliche und wunderbar guterhaltene parische Marmorschmuck 
eines Schatzhauses, das nach Pausanias' Peringese das del' 
Siphnier sein muss" (Siphnos, eine del' Kykladen-Inseln in 
del' Nahe von Paros). Die Einwohner von Siphnos betriebeu 
Goldbergwerke, und del' Gott befahl ihnen, den Zehnten des 
Ertrages nach Delphi zu entrichten; als sic abel', aus Geiz~ 
die Abgaben unterliessen, vel'llichtete ihnen eine Ubei'
schwemmung des Meeres die Bergwerke. Dies war, nach 
Pausanias (X., 11), die Veranlassung zm Errichtung des 
Schatzhauses. Die Stiicke desselben fanden sich wohlerhalten 
um den Bau herum, und sie werden zu einem Ganzen 
zusammengefiigt werden konnen. Uber dem Fries (auf den 
wir zurUckkommen werden) sind "Palmetten und Lotosbliiten 
in Relief ausgehauen und reich bemalt. Die Fm'ben haben 
sich zum Theil in erstaunlicher Frische erhaltel1". Del' Fries 
selbst iibertriift nach unserem Gewahrsmann "alles, was wir 
bisher von alterthiimlich griechischerReliefkunst kannten~ 

bei weitem durch die Erhaltung (mit den Farben und viel
fachen Anstiickelungen von Bronze), die Feinheit del' Aus
fiihrung, die ungewohnliche Lebendigkeit und die Neuheit 
del' ~iotive. Die auf dem Fries dargestellten Gotter sind viel 
lebhafter erregt, als die auf dem Ostfries im Parthenon, an 
die sie auf den ersten Anblick erinnern, und wenden und 
drehen sich zueinander". -

Die Architektur des Schatzhauses del' Athener ist nach 
Furtwitngler "das Feinste in exacter Ausfiihrung, das existiert". 

Furtwangler war in Delphi im Monat Mai 1894 anwesend. 
Aus spateren Monaten riihrt ein Bericht des "Bulletin de 
correspondence Hellenique" (18. Jahrgang, 1894, 1.-VII., 
S. 175 if.), signiert mit "T. H.", her, dem wir Folgendes ent
nehmen: Die heilige Strasse und del' Tempel des Apollo 
nahmen viele Zeit und Arbeiter zm Fortsetzung ihrel' Bloss
legung in Anspruch. Die Arbeiten an del' "heiligen Strasse" 
schein en weitel' gediehen zu sein, als jene am Tempel, iiber 
den nach Aussage des Verfassers sich bisher bei del' Masse 
del' zertriimrnerten Gegenstande und del' Abwesenheit von 
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Monumenten "wenig sagen lasst; so spurlos sind hier aBe 
Denkmale verschwunden, dass H. meint, nach del' Periode 
des Pausanias lebende romische Kaiser hatten Stiick fiir 
Stuck mit grosser Sorgfalt aIle entfernen lassen. 

Wie es scheint, warde erst n a c h Furtwangler's An wesen
heit in Delphi eine Zusammenstellung von Metopen mi5glich, 
die dazu bestimmt waren, "Zwischenraume zwischen sechs 
Triglyphen einer Fayade zu fiillen," und die sammtlich Epi
soden aus del' Legende des Theseus entnornmen waren. Da 
auch fUr die vier iibrigen W"ande sculptura:ler Schmuck sich 
vorfindet, iiber dessen einzelne Bedeutung man sich abel' nicht 
geeinigt zu haben scheint, so ware das Schatzhaus del' Athe
ner ziemlich vollstandig ausgestattet. Das Schatzhaus del' 
Athener selbst, das durch verschiedene, im Hause befindliche 
Inschriften al~ solches bezeichnet wird, stammt nach dem 
Zeugnisse gleichfalls dort aufgefundener Inschriften aus del' 
Beute von Marathon her (Pausan. X., 11). Es ist begl'eiflich, 
von wie hoher Wichtigkeit eine derartige Zeitangabe fiir die 
Beurtheilung des Alters auch anderer Bauten sein muss. 

Man fand ausserdem hier noch mancherlei Ins chI' i f t e!l 
und, wenngleich verstummelt, drei F I' a g men t e mit Mus i k
s tii c ken, die Notenbezeichnungen fiir Instrumente haben 
(Les uns et les autres portent des Bignes de notation instru
mentale; auf diese werden wir zuriickkommen mUssen). 

Das Schatzhaus del' Siphnier ist besonders in seinen 
Verzierungen, Palm etten u. dgl. nach del' Versicherung unseres 
Gewahrsmannes T. H. einer del' vorzUglichsten I::lchatze del' 
Archaistischen Kunst am Ende ihres Bestehens. Unter den 
vielen am Fusse des Schatzhauses gefundenen, mehr odeI' 
weniger gut erhaltenen Platten scheint besonders hervor
gehoben werden zu miissen eine Darstellung zweier Kampfer, 
von den en del' eine aufrecht steht, del' andere auf den Knien 
liegt; sie stehen beide del' Athene gegeniib0r. Die Gottin, 
Schild gegen Schild haltend, scheint ihre Gegner ohne jeden 
Kraftaufwaud niederzuwerfen, einzig und allein durch ihl' 
Schreiten nach vorwarts; ihre ruhige Haltung gegeniiber den 
Verzerrungen und Kraftanstrengungen ihrer Gegner ist nach 
H. von bezanbernder Wirkung. - Auf einer andel'll Platte 
sind drei Gottinnen dargestellt; sie scheinen sich miteinander 

A r 11 e th, Hellenische u. rnmische Religion. II. 20 
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zu unterhalten und sich mit N eugierde einen Vorgang zu 
zeigen, nach dem sie mit den Fingel'll hinweisen. Die eine 
von ihnen, gleichsam urn sich mehr Aufmerksamkeit zu ver
schaffen, beriihrt mit einer ungemein lieblichen Bewegung 
das Kinn ihrer Nachbarin. 

Die Gigantomachie auf dem Friese des Schatzhauses del' 
Siphnier selbst, von 8 m Ausdehnung, byhalt H. sich VOl', 
spateI' eingehend zu beschreiben, und kommt neuerdings 
darauf zuriick, von welch hohem kiiustlerischen \Verte die 
Sculpturen sind, die zum Schatzhause del' Siphnier gehoren. 
(Uber den Fries s. oben Furtwangler.) 

Ausser den ausgegrabenen Bauobjecten wurden noeh 
Kunstgegenstande anderer Art aufgefunden, a18: 
Vasen, Bronzen u. dgl. Eine Reihe von Ins chI' i ft e n 
bedeckte die vVande del' Schatzhauser und einzelne Platten; 
ausser dem schon friiher angefiihrten Inhalte enthielten die
selben besonders Decrete iiber Proxenitat, Entlassung aus dem 
Verbande del' Gemeinschaften, Ehrendiplome u. s. w. -

Nichts hat abel' die Aufmerksamkeit des Publicums so 
sehr angeregt als einige auf Marmor gemeisselte Hy III n e n 
III i t m u s i k a lis c hen Not e n. 

Eine verschollen geglaubte Kunst scheint wieder aufleben 
zu solI en, Illusikalische Gedanken und Empfindung,en del' 
Hellenen auf uns ubertragen werden zu konnen. 

Die grosste diesel' Hymnen und zugleich das ausgedehn· 
teste del' bisher bekannten antiken Tonstiicke umfasst drei
undzwanzig Zeilen, die sich, nach unserer ll1usikalischen 
Behandlung, etwa in achtzig Takte bring en liessen; sie wurde 
im Schatzhause del' Athener gefunden. Eine Angabe hezeugt, 
dass del' Verfasser gleichfalls ein Athener sei - fiein Name 
selbst ist verloscht. Solche Hymnen wurden, nach dem Zeug
nisse anderer Inschriften, zu Ehren Apollo's bei del' feier
lichen Procession an einem jener Festtage, die zum Andenken 
an die Vernichtung del' Gallier dureh den Gott abgehalten 
wurden und Soterien hiessen, von einem Chor mit Begleitung 
von Flote und Kithara gesungen. 

Del' Hymnus verherrlicht in seinem ersten Theile die 
Befreiung Delphis von del' pythischen Schlange, wodurch sich 
Apollo den Sitz in Delphi errang, und scheint (in einer nicht 
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mehr leserlichen Stelle) den Gott als Vernichter del' anstilr
menden Gallier zu preisen; im zweiten werden die Musen 
.aufgefordert, dem Gotte mit dem golden en Haar Preis und 
Lob zu singen; im dritten Theile wendet sich del' Sanger an 
die Athenienserinnen und ermuntert sie zur gemeinschaft
lichen Verhenlichung des siegreichen Gottes Apollo. An 
diesel' Stelle ist del' Stein abgebrochen und es gelang hisher 

nicht, die Reste aufzufinden. 
Del' Charakter del' Schriftzeichen versetzt das Gedicht 

in den Anfang des dritten Jahrhunderts v. ChI'. G. Andere 
glauben es VOl' 255 versetzen zu sollen (s. VV-ei! in seiner 

gleieh zu citirenden Schrift). 
Merkwilrdiger noch als das Gedicht sind die musikali-

3chen Noten, die demselben beigefilgt sind. Es wird hier 
geniigen, anzufiihren, dass die Notenschrift jener Zeit von 
del' unserigen bedeutend verschieden ist; sie zeigt wedel' 
Intervalle noch Takte. Die auf unserem Marmorblocke ange
gebenen musikalischen Zeichen sind Schriftzeichen des gewohn
lichen jonischen Alphabets. N ach dem Zeugnisse des Alypius 
{er Iebte n a c h del' Unterwerfung Griechenlands un tel' die 
Romer, benutzte abel' altere Quellen) - gab es fur jeden 
del' fiinfzehn damals in Gebrauch Rtehenden Tone ein eigenes, 
von ihm angegebenes Schriftzeichen. Unser Takt fiel eigentlich 
mit del' Prosodie des Gedichtes zusammen; del' "poetische und 
del' musikalische Rhythmus waren eins und dasselbe". Aus 
dem ungewohnlichen Stimmumfang, den die Ausfuhrung 
un seres Tonstiickes erfordert, schlie sst Reinach, dass del' 
Vortrag desselhen nicht einem eigentlichen Chor, .. sonde1'l1 
wenigen ausgezeichneten Musikern anvertraut war. Ahnliches 
Bieht man auf dem Nordfries des Parthenon und auf einem 
schwarz en Vasenbilde im Museum zu Berlin dargestellt. Die 
instrumcntale Begleitung bestand aus Flote und Kithara, die in 
Paris, wo das Tonstiick einem grosseren Publicum vorgefiihrt 
wurde, nach Reinach's Bericht (La musique Grecque ... 
Conference ... , S. 14) dureh Harfe und Harmonium ersetzt 

wurdcn. 
Reinach macht dar auf aufmerksam, dass die hellenische 

lVIusik, soweit wir sie durch dieses Stuclt und einige musika-
1i8che Fragmente, die noch aufgefunden wurden, kennen, durch-

20* 



308 

aus nichts mit orientalischen VIf eisen zu thun hat, sondern 
sich vielmehr eng an die europaische Musik anschliesst. 

Ist diese Ansicht richtig, so ware die griechische Musik J 

wie so viele Theile del' hellenischen Kunst und "\iVissenschaft, 
die Y organgerin del' modemen Bestrebungen diesel' Art. 

Reinach mochte den Hymnus an Apollo beispielsweise in 
eine gewisse verwandtschaftliche Beziehung, zu dem Hirten
chor im Beginne des dritten Actes von ,,'l'ristan und Isolde" 
stellen. 

l\Iogen solch schone Funde sich wiederholen und uns 
Gelegenheit bieten, auch diese Kunst del' Griechen naher 
kennen zu lemen. *) (Vergl. uber den Hymnus und die Musik ~ 
H. \iV eil und Th. Reinach in: "La musique Grecque et l'hymne 
a ApoHon. Conference faite a l'association pour l'encouragement 
des etudes grecques," par Theod. Reinach, Paris, 1894, und 
"Hymne a ApoHon. Extrait du bulletin de correspondence 
Hellenique", Paris, 1894.) 

Olympia. J ene, denon es vel'gonnt war, 01 y m pia zu schauen, 
sind voll des Eindruckes, den die leiehtwelligen, frisch bewal
deten HUgell'eihen, von Platanen und Fichten von Aleppo 
bedeckt, auf sie maehten. Helles, mul'melndes Gerauseh von 
Quellen, die in den breiteren, ziemlieh raseh dahinfliessenden 
Alpheios und in den kleineren, abel' 1auter sprechenden Kladeos 
(Rauscher) munden, beleben die Landschaft. fiber jene HUgel 
hinaus erheben sieh die aehaisehen und die arkadischen Gebirge. 
Gleichsam etwas hervorgedrUekt ist del' Kronion-HUgel, an 
dessen Fusse jener Hain Altis (wie uns Pausanias lehrt aolisch 
statt Alsos) liegt, in dem jene erstaunliche Menge von Tem
peln, Statu<:m und Sehatzhausern (d. h. Gebauden zur Auf
bewahrung von vVeihegeschenken einzelne]' Stadte, Ehren
waffen u. s. w.) geborgen sind, die dazu veranlassen konnten, 
von einem "iVald von Saulen zu spreehen. 

Mehr odeI' weniger streng durch Gebaude von dem Haine 

*) Man hat allgenommen, dass obel' dem Texte stehende Schrift
zeichen sich auf die Singstimmen beziehen, wahl'end untel'halb derselben 
angebl'achte den Instrumenten gewidmet sind. Andererseits giaubt man 
hinwieder, dass fur diese letzteren geometrische und andere conventionelle 
Zeichcn zur Anwendung kamen. Ube!' clies nnd viele andere Dinge, welche 
die hellenischc Musik betreffen, wird hoffentlich die Zukunft Aufschluss. 
bl'ingell. 
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:abgeschieden waren die Rennbahn und die Stelle, an welcher 
die sonstigen Spiele VOl' sieh giengen. 

Es ist Olympia (nebenbei gesagt, heisst del' ganze niedere 
Gebirgszug znnachst um diese Statte, wie sonst noeh of tel' in 
ReHas, Olymp, und wird als von Gottern bewohnt gedacht), 
eiue del' altesten Culturstatten im eigentlichsten Sinne des 
"iVortes. 

Es soIl hier nieht erortert werden, was Olympia mit 
seinen Spielen fUr die Gesittung del' Hellenen, fUr den min
destens wahrend del' Zeit diesel' Feste strenge eingehaltenen 
"Gottesfrieden", geleistet hat (s. 1. Cap. "Olympische Spiele"); 
:abel' eine Bemerkung drangt sieh VOl' aHem auf: die Spiele 
Teichen tief in die graueste Vergangenheit zuruek. Del' Idaische 
Herkules soll sie gegrUndet haben. Pausanias (V., 8 fr.), del' 
nns dies berichtet, nennt den Pelops, und in verschiedenen 
Perioden andere HeIden als Ordner del' Spiele; die letzten in 
diesel' Reihe sind Lykurg von Sparta und Iphitos von Elis 
(um 884 v. Chr.), wodurch schon das hohe Alter del' Fest
lichkeiten bezeugt wird. Del' hoehst verlassliche Pausanias 
gibt an, den auf einer ehernen Platte eingegrabenen, von den 
beiden letztgenannten Mlinnern abgeschlossenen Staatsvertrag 
-zwischen Elis und Sparta selbst gesehen zu haben. SpateI', 
von 776 v. ChI'. an, wurde nach Olympiad en (Zeitraum von 
vier .J ahren) gereehnet; del' Beginn del' ersten fallt demuaeh 
III das obige Jahr. *) Cultur und Cultus waren abel' fUr den 

*) Schon del' Begriinder yon Olympia, Herakles, soll den e),sten 
wilden Olballm (Kotinos) yom Ister - Donau - hieher verpfianzt haben, 
wo er so iippig gedieh, dass Stl'abo berichtet, das Stadion sei in einem 
Haine yon wilden Olbaumen gelegen. -- Pindar (III. Olymp., Str. und 
-Antistr. 2) singt: 

"Es griinte noch nicht yon schonen Baumen 
Des Pelops Plan in Kronions Tiefen; 
Und also nackt sah er die Au, 
Stechenden Strahlen des Relios unterthan. 
Da llUn trieb del' Geist ihn hinzuwandern 

In das Isterland. 
Friedlich beredend das Volk del' 
Ryperbol'eer, die Diener Apollon's, 
Treulichen Sinnes erbat er fur Zeus allgastlichen Hain 
Das Gewachs zu gemeinsamem Schatten dem Volk 
Und zu del' Tugend Kranz" 
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Rellenen del' altesten Zeit nahezu gleichbedeutend, und so 
sieht man hier, wo gleichsam die ersten Schritte fur eine 
Befestigung del' Gesittung des griechischen V olkes geschahen~ 
auch die Reste eines del' altesten, wenn nicht uberhaupt des. 
altesten Tempels in Rellas. Es wil'd ausdl'iicklich bemerkt, dass 
in Olympia (Das Fest und seine Statte, von Ad. Bottichel', zweite 
Auftage, Berlin 1886, S. 194 und 197) del' Hera, del' Schutz
gottin von Elis, die alteste Verehl'ung in diesen Geg'enden 
gezollt wul'de. "Sicherlich abel' ist das Hel'aion del' alteste, 
noch vol'handene Tempel in hellenischen Bauformen auf dem 
griechischen Festlande, fiil' dessen Erbauungszeit das achte 
Jahrhundert anzusetzen nicht zu fruh gegriffen sein wird." 
Freilich stehen im Hera-Tempel heute nul' mehr die untel'en 
Tl'ommeln del' meisten Saulen aufl'echt, wahl'end bei del' 
Ausgl'abung die iibrigen Saulentl'ommeln und Saulenknaufe 
noch in del' Nahe umherlagen; nichtsdestowenigel' ist es abel' 
immerhin noch moglich, die Anlage des Baues genau zu 
bestimmen. 

Del' wichtig'ste Punkt del' Altis, del' ganz Olympia gleich
sam die Signatur gegeben hat, war del' machtige Tempel des. 
Zeus und noch eigentlicher jene Gold-Elfenbeinstatue desselben 
von des Phidias Meisterhand, nach deren V ollendung dem urn 
ein Zeichen del' Anerkennung betenden Kunstler del' Lohn 
wurde, dass ein Blitzstl'ahl neben ihm niederfuhr.Pausanias 
sah noch die Drue, die man an del' Stelle zur Beglaubigung 
des Gesagien angebracht hatte (Pausanias V., 11). Von diesem 
bel'uhmtesten aIlel' Bildwel'ke sind, nach Botticher's Zeugnisse, 
nul' al'mselige Steinbl'uchstiicke des Sockels el'halten !2:eblieben, 
diese Basis bestand aus schwarzem Kalkstein. Die Bildsaule 
war, ausser bei sehr feierlichen Gelegenheiten, durch einen 
erst von Antiochus Epiphanes gewidmeten Purpul'vol'hang 
(dem kostbal'sten Stoffe del' alten Zeit) verhiillt. 

Die bis ins Einzelnste gehende Beschreibung des Pausa
nias lasst uns die volle Pracht des Gotterbildes und seiner 
Attribute erkennen und begreifen, warum del' Anblick diesel' 

Bekanntlich war schon Herodot, wie er ausdriicklich bezeugt, iiber
die Herkunft der verschiedenen Herakles' nicht ganz klar, und es wird 
wohl die Vermuthung gestattet sein, dass Pindar bei den citiel'teu Versen 
j en e r Her a k 1 e s vorschwebte, del' den Argonautenzug mitmachte. 
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]\;Iajestat im ganzen Alterthum als ein so hohes Gliick ange
sehen wurde. 

VVaI'm driickt sich hierliber Amilius Paullns aus del' .. , 
(Plut., Am. Paull. 28) bei dessen Anblick ausrief, ;,der Jupiter 
des Phidias sei del' einzig echte Jupiter Homer's!" Nach Dion 
Chrysostomus' Ausdruck (Ende des ersten und Anfang des 
zweiten Jahrhunderts n. Chr.) sass das Bildnis da "fl'iedselig 
und ganz milde als del' Henschel' libel' das befriedete und 
eintrachtige Griechenland". Ais ein Ungliick wurde es im 
Alterthum erachtet, zu sterben, ohne den olympischen Zeus 
gesehen zu haben. Diesen Gefuhlen leiht del' eben citierte 
Dion Chl'ysostomus den begeistertsten Ausdruck: "Welcher 
'Mensch schwer belastet ware in seiner Seele, von vielen Sorgen 
und Schmerzen heimgesucht, wie das Menschenleben solehe 
bietet, also dass er selbst vom siissen Schlummel' nicht mehr 
erquickt wurde, von dem, glaube ich, das~, wenn e1' diesem 
Bilde gegeniibel'steht, er aUes vergessen wird, was es im 
'Menschenleben Schweres und Furchtbares gibt" (Bottichel', 
Olympia, S. 315 und 316). 

Bei den letzten Ausgrabungen in Olympia wul'den noch 
del' schone Hermes von Praxiteles und die Nike des Paionios 
aufgefunden, del' Zeus OIympios hingegen ist verschwunden; 
er solI urn 394 n.Chl'., nachdem ein Jahr £ruher die letzten 
olympischen Spiele abgehalten worden waren, nach dem 
Zeugnisse des Cedrenus nach Constantinopel gebracht worden 
und dort bald darauf bei einer Feuersbrunst zugrunde gegangen 
sein. Themistion versichert,. ihn noch im J. 384 an del' alten 
Stelle gesehen zu haben. 

Nicht lange hierauf ist in del' Altis ein Dorf aufgebaut 
worden, dessen einzelne Hauser, .und selbst die Graber, mit 
Platten aus del' sie umgebenden heidnischen Pracht geziert 
waren. Die beilaufige Zeit des Bestehens diesel' christlichen 
Ansiedlung wird durch die 'Miinzen bestatigt, die als Ob010s *) 

*) :Nach Botticher's (I. c.) Zeugnissil gibt die Hindliche griechische 
Bevolkel'ung auch noch heutzutage ihren Todten einen Obolos mit ins 
Grab, - An geographisch weit entlegener Stelle wird, eben falls noch in 
jiingster Zeit, iibelwollenden Geistern ein Geldopfel' dal'gebracht. Ruffin 
Piotrowski (Souvenir d'un Siberien, Paris, 1863; bei V. He h n, de morib. 
Ruthenorum, Stuttg., 1892, S. 67 f.) berichtet, dass die Ivallfahrer, die auf 
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III den Grabern gefunclen wurden; sie tragen die Bildnisse 
del' Kaiser Constantin, Leo I. und Justinian. 

Nahe dem Zeus-Tempel, im ",,vesten, e1'hob sich eine 
byzantinische Kirche. 

Beide - die heidnischen und die christlichen Bauwerke -
wurden, wie es scheint, im Laufe des VI. J ahrhunderts clurch 
heftige ErdsWsse umgeworfen, so dass del' Beschauer del' dem 
oben angefUhrten ",Yerke uber Olympia beigegebenen Abbil
dung des Zeus-Tempels den Eindl'uck erhalt, dass, mit Aus
nahme von Saulenbasen, wenig mehl' aufrecht steht. Dal'uber 
legte sich in del' wenig bewohnten und grossentheils unbe
bauten Gegend im Laufe del' Jahrhunderte eine die Trummer 
bedeckende Masse von Schlamm una Erde, die nach wieder
holten Austritten des Alphaios und des Kladeos, odeI' beider, 
zurUckblieb. Ais zuerst im J. 1829 eine f'ranzosische Expedi
tion, deren Ausbeute im Louvre steht, und. dann im J. 1875 
del' Deutsche Staat Olympia wieder auflehen machte, und 
zuerst diese Erd- und Schlammdecke entfernt wurde, lagen 
die machtigen Saulen im weiten Umkreise hel'um, die schonsten 
Architraven, Echinen und Schafte zum Theil in TrUmmern. 

Es gehort nieht hieher, zu beschreiben, was gerettet 
wurde, urn abel' nul' einen fluchtigen Einblick in die fruhere 
Herrlichkeit zu geben, moge genugen, anzufuhren, dass allein 
uber 14.000 Bronzegegenstande aufbewahrt wurden; die aus 
Bronze und Terracotta gehorten verschiedenen Perioden an 
und waren zum Theile von auserlesenster Arbeit. 

Fur U11S ist noch besonders interessant anzufuhren dass , 
offen bar antike Gegenstande zu christlichen Zwecken ver
wendet wurden. Del' schon fruher citierte Bericht uber 
Olympia (S. 37) spricht sich hieruber folgendermassen aus: 
Unter den Gegenstanden, die in den Grabel'll gefunden wurden 
befand sich unter anderen "ein ,,veihrauchfass in del' Form' 

. ' 
Wle man es noch heute in kleinen griechischen Landkirchen 
sieht, ein an eisel'llen Kettchen hangender Becher". Doch 
auch diese armselige Spende del' Bevolkerung fur ihre Todten 
war "theilweise aus antikem Raube gemacht. Jener Weihrauch-

Barken auf del' Dwina sich einschifi'en, "VOl' der Abfahrt jeder eine Kupfel'
munze in den FlUBS werfen, damit diesel' gnadig bleibe." 
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becher ist hergestellt aus dem Kessel eines antiken Dreifusses, 
sein unterer Theil gleichfalls aus einem antiken Bronzestitcke. 
So haben denn die einst dem Zeus geweihten Gerathe nach 
seiner Entthronung dem Christengotte dienstbar werden 

mUssen". 
Ausser den Resten jener Kirche, die sich ganz nahe am 

Zeus-Tempel befand, ist noch jetzt eine byzantinische Kirche 
im Bereiche del' Altis zu sehen, die in einen antiken Bau 

-eingesetzt wurde. 
Del' Tempel des capitolinischen Jupiter hatte 

nicht nul' ourch sein langjahl'iges Bestehen an derselben 
Stelle, an welcher er zu wiederholtenmalen nach Unglucks
fallen wieder aufgebaut worden war, nieht nul' wegen seiner 
Pracht und Ausdehnung, sondern besonders darum seine 
ungemeine Wichtigkeit, weil ja Jupiter seit langen J ahr
hunderten del' eigentliche Nationalgott del' Romer war und 
als solcher nach del' im Alterthume tiberall verbreiteten 
Anschauung sich die vielen N ationalgottheiten unterworfen 
natte, die seitdem mit den sie verehrenden Volkern Rom 
unterthan geworden waren. 

fiber die genaue Lage des Tempels auf dem capito
linischen Hugel wird von den heutigen Archaologen noch 

viel gestritten. 
Tacitus (hist. III., 72) berichtet nber die hier im Laufe 

del' J ahrhunderte sich folgenden Tempelbauten, die dem 
Jupiter geweiht waren, Nachstehendes: "Del' Konig Tar
quinius Priscus hatte im Sabinerkriege das Gelubde gethan 
und hatte den Grund zu demselben gelegt, mehr in Hoffnung' 
.auf kunftige Grosse, als dass del' noch schwache Bestand 
Roms dazu gel'eicht hatte; darauf hat Servius Tullius den 
Bundesgenossen zuliebe, nach ihm Tarquinius Sl1pel'bus nach 
Eroberung Suess a Pometia's daran mit feindlicher Kriegs
beute gebaut. Abel' die Ehre des Baues war del' Freiheit 
vorbehalten: nach Vertreibung del' Konige weihte ihn Horatius 
Pulvillus, III seinem zweiten Consulate, in so herrlichel' 
Gestalt, dass del' nachmals unermessliche Reichthum des 
romischen Volkes ihn nul' verzieren, nicht grosser muchen 
konnte. Del' Tempel wurde nochmals auf derselben Stelle 
errichtet, nachdem er 415 Jahre spateI' unter dem Consulate 

Capi. 
tolinishcr 
Jupiter. 
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des L. Scipio und C. Norbanus gebrannt hatte. Die Besor
gung Ubernahm der siegroich gebliebene L. Sulla, doch weihte 
er ihn nicht: nul' dieses blieb dem GIUcklichen (bekanntlich 
legte sich Sulla selbst den Beinamen Felix bei) versagt. Des 
Lutatius Catulus Name erhielt sich in ihm neben so vielen 
Bauwerken der Casaren bis auf Vitellius." 

Wah rend die Truppen des Vitellius und des Sabi,nus, welcher 
letztere Stellvertreter des mit einem Theile seines Heeres 
erst anrUckenden Vespasian war, sich in vollig ungeordneter 
\Veise bekampften, verbrannte das Capitol. 

Tacitus schildert in ergreifender Weise dieses Drama 
(ibid. 71; kurz auch bei Dio Cassius LXV., 17, erwahnt): 
. .. "Die Soldaten kamen wild aufgeregt, von Niemandem 
gefuhrt; im Schnellschritt rannten sie Uber das forum und 
an den Tempeln auf dem forum vorbei, und rUckten zum 
Angriffe die Hohe vor Ihnen aufwarts bis zu del' ersten 
Pforte del' capitolinischen Veste. Zur Seite del' Hohe, rechts, 
wenn man hinaufstieg, waren vormals Saulenhallen. Auf 
deren Dach stieg man hinaus und UberschUttete die Vitelli
anischen mit Steinen und Dachziegeln. Diese fUhrten keine 
Waffen in del' Hand als ihre Schwerter, und Geschutz oder 
Wurfgeschosse kommen zu lassen, war Ihnen zu weitlaufig; 
da schleuderten sie Feuerbrande nach dem Dachvorsprunge 
des Portious und drangen dem Brande nach, waren auch 
durch die schon angebrannte Pforte des Capitols eingedrungen~ 
wenn nicht Sabinus allerwarts heruntergerissene Standbilder, 
die Ehrendenkmaler del' Alten, gerade im Eingang als eine 
Mauer hatte aufwerfen lassen. Jetzt machten sie sich auf 
anderer Seite an die Zugange zum Capitol, zunachst dem 
Haine del' Freistatte und da, wo man am Tarpejerfelsen auf 
hundert Stufen hinansteigt. Hier wie dort war del' Angriff 
nicht erwartet, und del' von der Freistatte her war del' 
nahel'e und heftigere; auch konnte man nicht Einhalt thun, 
da sie iiber anstossende Gebaude herUberstiegen, welche bei 
dem volligen Friedensstande hoch hinangebuut, an die gleiche 
Hohe mit dem Boden des Capitols reich ten. Hier bleibt es 
unentschieden, ob die Sturmenden Feuer in die Gebaude 
geschleudert, odor, was haufiger erzahlt wird, die Belagerten 
damit .. die Andringenden und Herangekommenen hatten 
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abtreiben wollen. Von da verbreitete sich das Feuer nach 
den SaulenhaUen an den Tempeln; und die das Giebeldach 
tragenden Adler aus altem Holze lockten und nahrten die 
Flammen. So verbrannte das Capitol bei geschlossener 
Pforte, ohne vertheidigt und ohne geplUndert zu werden." 

Und ibid. 72, fahrt cr fort: 
Es war die J' ammervollste und ±urchtbarste LJnthat, " . welche so seit Erbauung del' Stadt das Gemeinwesen des 

romischen Volkes traf, dass ohne feindlichen Angriff von 
aussen, unter dem, wenn's unser Thun moglich gemacht 
hatte, gnadigen Walten der Gotter, die W ohnung des Allgiiti
gen, Allmachtigen Jupiter, unter Einholung des Segens von 
oben, von den Altvordern zum Pfande ihrer Macht gestiftet~ 
welche nicht Porsenna nach del' Ubergabe, noch die Gallier 
nach Eroberung del' Stadt zu eritweihen vermochten, dmch 
Verblendung del' Machtigen vernichtet wurde. Auch frUher 
einmal hatte das Capitolium gebrannt, im Biirgerkriege, abel' 
das war die arge 'l'hat Einzelner. Diesmal offentlich umlagert~ 
offentlich in Brand gesteckt - und was waren die Ursachen 
del' Waffenerhebung, was das Entgelt fUr soloh ein Unheil? 
War's ein Krieg, den wir fiir die Vaterstadt fiihrten?" 

Gross war der Eindruck. den die Nachricht yom Brande 
des Capitols hervorbrachte. An allen Grenzen verbreitete sich 
die Erwartung vom bevorstehenden Untergange des romischen 
Reiches; die Bataver erhoben sich, den Germanen iiberhaupt 
verkundete solches ihre Seherin Velleda. (Ranke, Weltgesch. 

III., 1, S. 243 u. 248.) 
Tacitus berichtet, dass del' Tempel des capitolinischen 

Jupiter unter Vespasian wieder aufgerichtet worden sei und 
gibt hieruber folgende Einzelnheiten (Hist. IV., 53): "Die 
Opferschauer, welche del' mit dem Wiederaufbau betraute L. 
Vestinus beizog, riethen, man solIe die Reste des alten Heilig
thums in die Siimpfe wegfiihren und den Tempel ganz auf 
derselben Stelle auft'ichten; die Gotter woUten keine Abwei
chung von clem alten Bauplane. Am 21. Juni wurde bei 
heiterem Himmel del' ganze, fiir den Tempel bestimmte Platz 
mit W ollbinden und Kranzen umschlossen; Soldaten, welche 
gliickverheissende Namen hatten, traten auf denselben mit 
Zweigen von Fruchtbaumen; die vestalischen JungfraueIL 
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"<lodann, mit Knaben und Madchen, deren Elternpaare noch 
lebten, ubergossen den Raum mit ",Vasser, das aus den nach
esten Brunnen und Bachen gescbopft war. DDnn nach del' 
Formel, welche del' Oberpriester Plautius Aelianus vorsprach, 
betete del' Prator Helvidius Priscus, del' zuvor den Bauplatz 
durch Schwein, Schaf und Stier gesuhnt und die Eingeweide 
·auf dem Rasen dargebracht hatte, zu Jupiter, Juno, Minerva 
und den Schutzgottel'll des Reiches, dass sie das Beginnen 
segnen und ihren durch del' Menschen Frommigkeit ange
fangenen W ohnsitz durch gottliches Zuthun aufwarts bringen 
mochten, und fasste die W ollbinden, womit del' Stein urn wun
den und die Stricke verknupft waren; zugleich machten sich 
die andern Staatsbeamten, die Priester, Senat, Ritter und ein 
grosser Theil des Stadtvolkes beflissen und freudig daran, 
den gewaltigen Stein zu ziehen; uncl vielfaltig wurden Gaben 
von Silber und Gold und Erstlingsgaben von Erzgruben, 
keine im Of en geschmolzenen, sondern in ihrem Drzustande, 
i.ns Fundament hineingeworfen; es hatten die Opferschauer 
gesprochen, man durfe den Bau nicht durch Stein odeI' Gold 
-entheiligen, das eine andere Bestimmunghatte. In del' Hohe 
des Tempels wurd,:. zugegeben: man nahm an, dass die hei
lige Ordnung dieses Einzige erlanbe, und dass es ein Mangel 
in del' Pracht des alten Tempels gewesen sei." 

Doch del' so neuerdings wiederhergestellte und erhohte 
Bau brannte schon nach wenigen Jahren in del' an Dnglucks
fallen so reich en Regierung des Titus in einer Rom weithin 
verheerenden Feuersbrunst abermals nieder. (Dio Cassius 
LXV1., 24.) 

Domitian war es vorbehalten, eine Reihe prachtiger 
Bauwerke, darunter den Tempel des capitolinischen Jupiter, 
wiederherznstellen (Sueton, Domitian, 5). Wir horen erst 
wieder vom Capitol und seinem Tempel im funften Jahr
hnnderte n. ChI'. Die Vandalen, welche Rom plunderten, sollen 
(nach Procop., de bello Goth., 1., 5) die Statuen aus dem 
noch unversehrten Jupiter-Tempel entfernt, das Dach aus 
vergoldeten Bronzeziegeln zur Balfte abgedeckt und auf die 
Schiffe geschleppt haben. (Es ist oben angefuhrt worden, 
was die Legende tiber die Jupiter-Statue uns berichtet,) 
Ob nun diesel' "vandalische" Act den ganzlichen Ruin her-
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beigefuhrt hat, odeI' ob derselbe den kaiserlichen Anordnun~ 
gen zu danken ist, denen zufDlge "aIle Kapellen, Tempel und 
Heiligthumer, wenn solche noch gegenwartig unversehrt geblie
ben, aufBefehl del' Obrigkeiten zerstort werden sollen" - moge 
dahingestellt bleiben; Thatsache ist, dass del' Tempel des 
Jupiter capitolinus, an welchen sich aIle Erinnernngen des 
Entstehens, des Heranwachsens und del' Macht des Romervolkes 
knilpfen, s pur los verschwand (vgl. Gregorovius, Gesch. d. 
Stadt Rom, L S. 200 ff.; auch Gesch. d. Stadt Athen im 
iVlittelalter, I., 64). . 

So unglaublich dies auch klingen mag, kein Schrei des 
Entsetzens bei den freilich wenigen spatromischen Schrift
stellern von heidnischer Seite, kein ",Y ort des Frohlockens 
und Jubels von christlicher -Seite, etwa von den Kirchen
vatern. 

Es macht dies umso wahr8cheinlicher, dass es eben kein 
e i n z e 1 n e I' Gewaltact war, wie solche z. B. in Alexandrien 
nach des AmmianusMarcellinus Bericht urn den Besitz del' 
Kirchen vorsichgiengen, sondel'll dass lange Vernachlassigung 
die s chI' itt wei s e Zerstomng mit sich brachte. 

Boch auf del' Akropolis Athen.s stand die "Vor
kampferin" Athene (Promachos) mit Helm und Speer und 
dem Schilde. Es war dies Standbild aus Erz, ein Meistersttick 
des Phidias, aus del' Perserbeute gefertigt. Das Ganze war 
nicht 80wohl ein Cultusbild, als ein eigentliches vYahrzeichen 
del' Stadt. Es war del' Helmbusch und die Lanzenspitze bis 
zum Cap Sunion sichtbar (Paus. 1., 28, 2). Alarich soIl, als 
er das Gotterbild erblickte, von seinem V orhaben, die Stadt 
zu belagel'll, schreckerfullt abgestanden sein. ",Vie dem auch 
immer sein mag, so ist doch sichel', dass die heidnischen 
Bewohner Roms, als sich Alarich, in seinen Untel'llehmungen 
einmal von Westrom, ein andermal von Ostrom untel'stutzt, 
mehrere Jahre nach dem erwahnten Vorfall ihrer Stadt 
naherte, zum Schutz VOl' dem Feinde laut ihre angestammten 
Gotter wiederverlangt und sich dabei auf den Schutz berufen 
haben, den Athene Promachos del' Stadt des Perikles und 
Phidias gewahrt habe. 

Nahe an del' ebengenannten Stelle war del' eigentliche 
Tempel del' Pallas Athene, das ,Jungfl'auengemach, Jung-
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l'arthenon.frauentempel" (Parthenon) genannt Es I' t d . . sc leln" ass mn 
~ralter B~u dort bestanden hat. Den neuEm, grosseren Tempel 
hess Penkles unter del' Leitung des Phidias durch Iktinos 
und Mnesikles prachtig hel'stellen (Plut. Perikles 13)' es 
ist dies del' noch heute bewundel'te. ' " 

Del' Tempel enthielt an den Giebeln von des Phidias 
]Heistel'hand gefertigte Scenen, die Gebul't d,er Athene und 
ihren Kampf mit Poseidon um Attika dal'stellend. 1m Inneren 
war das. B.ild del' Got,tin zu schau en, aus Go ldelfenbein, gleichfalls 
v?n Phlfhas .. Obglmch Pausanias in seinen Mittheilungen hier, 
Bmgangs sellles Werkes, weniger ausfUhrlich ist als anderswo 
z. B. in Olympia, so schildert er uns doeh die Bildsaule dm: 
Athene wie folgt (Paus. I., 24, 5, 7): "Mitten auf dem Helme 
( d~r Pallas) liegt ihr das Bild einer Sphinx; zu beiden 
Smten des Helmes sind Greife. Das Bild del' Athene ist 
stehend dargestellt, mit zu den Fiissen herabreichendem 
Chiton; auf del' Brust ist das Haupt del' Meduse von Elfenbein . 
in del' I eine~ Hand halt sie. eine :~ike von ungefahl: 
vier ElLen, m del' anderen ellle Lanze; zu ihl'en Fiissen 
liegt ein Schild, und nahe an del' Lanze ist ein Drache. 
Diesel' Drache mag wohl Erichthonios sein. Am Sockel del' 
Bildsaule ist die Geburt del' Pandora zu sehen." Dureh 
Plutarch (Perikles 31) erfahren wir noch dass das Gold an 

. '" dem Bllde so angehracht und ringsherum eingeleo·t war dass 
. A '" , 

man es 1m ugenblick herunternehmen konnte". Nach seiner 
Erzahlung waren auf dem Schilde del' Gottin, del' die Amazonen
schlacht darstellte, auch das Bildnis des Phidi:1.'; in Gestalt 
. k h --..,." 

Bll1eS a lkopfigen Alten, del' hoch mit beiden Handen einen 
Stein hebt", und das des Perikles zu sehen, "ein wunder
schones Bild, wie er mit einer Amazone streitet. Die Hand, 
welche VOl' Perikles' Gesicht den Speer emporhalt, ist sinnreieh 
m die Lage gebraeht, als wollte sie die iiberall hervor
scheinende Ahnlichkeit verdeeken." Doeh diese Vorsicht 
sollte den grossen Meister nicht VOl' del' Anklage del' Gottes
lasterung schiitzen, welche er dadurch begangen hatte, dass 
Bl' zwei lebende lVIenschen auf dem del' Gottin geweihten 
Gel'athe angebracht hatte. 

. Phidias starb wahrencl del' Untersucbung 1m Kerker. 
Sem ,¥ erk abel' lebte an del' ihm gewiesenen Stelle wohl 
dul'ch 8 Jahrhunderte. 
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Ahnlieh Wle die eherne Athene Promaehos verschwand, 
Dhne dass man wiisste, wann dies geschehen und wohin sie 
gekommen sei, ergieng es auch del' Gold-Elfenbeinstatue des 
Phiclias. Sie soll von Christen nach 429 aus dem Tempel 
€ntfernt worden sein, und del' Erzbischof Aretas von Casarea 
behauptet, sie um 900 VOl' clem Senatshause zu Constantiuopel 
als Gottin Gaia gesehen zu haben (s. Gregorovius, Geseh. 
del' Stadt Athen im Mittelalter, I., 49). 

SpateI' fehlt jed e Nachricht iiber sie. 

lVIittlerweile, sozusagen unmittelbar, folgte eine andere 
.Jungfnm und ihr Cultus als Herrin del' Burg. Nach del' stolz en , 
{lie Meduse zeigenden, Lanze und Schild tragenden Tochter 
des Zeus nahm die milde, demiithige ,.,Magd des Herrn" fur 
BIll J ahrtausend Besitz von diesel' Statte. 

Das Christenthum scheint friih in Athen eingedrungen zu 
'sein. Eine Legencle erzahlt, dass del' heilige Lucas ein Bild 
del' Gottesmuttel', von ihm selbst gemalt, nach seinem Tode 
in Theben hinterlassen, und class ein Priester namens Allanias 
dasselbe nach Athen gebracht ha be, worauf von den Athenern 
dem Bilde zu Ehren eine schone Kirehe gebaut worden sei. 
Das Bild nannten sie Athenaia. Demzufolge ware schon im 
Brsten J ahrhunderte eine christliche Kirche in Athen gebaut 
worden, und clem obigen Namen Athenaia begegnet man als 
del' Panagia Atheniotissa in Anwenclung auf den Parthenon 
im ganzen Mittelalter. Das oben erwahnte Bild soIl nach einer 
an zwei Priester ergangenen Offenbarung von Engeln fibers 
Meer in d~ Gegend von Trapezunt gebracht worden sein, 
woselbst dem Bilde zu Ehren das beriihmte Kloster von 
.sumela erstand. (Gregorov. 1., S. 50-51.) 

Del' Zeitpunkt, wann clel' heidnisehe Cultus im Parthenon 
aufgegeben worden ist und del' chl'istliche begonnen hat, ist 
natiirlich nicht genan bestimmbar. *) 

lndes mClg jene Verschmelzung und Unklarheit del' 
Symbole, wie wir sie oben an Kaiser Constantin kennen 
lernten, auch hier die Neuerung leicht gemacht haben. 

*) Constans II. (642-668) fand den Parthenon ohne Zweifel schon 
.als chl'istliche Kil'che eingerichtet und del' neuen "Schutzgottin" des athenischen 
Volkes, del' Theotokos, geweiht (Gl'egorov. ibid., S. 93). 
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Schon auf dem Concil von Nicaa erschien em Bischof 
von Athen. 

.. ~emc- Kaise~ J ust~nian wird von Procopius nachgesagt 
(IbId. S. 60), "er nabe 1m ganzen Romischen Reich del' Gottes
mutter (Theotokos) so viele und prachtvolle Kirchen errichten 
lassen, dass man glauben konnte, er sei mit nichts Anderem 
beschaftigt gewesen." 

Es wird jedenfalls nach dem Vorstehenden angenommen 
werden mussen, dass die Verwandlung des Parthenon in eine 
christliche Kirche, wenn sie nicht schon fruher geschehen ist, 
spatestens jetzt erfolgt sei. Du1'chs ganze Mittel alter hindurch 
geht del' ~Iariencultus anfangs nach lateinischem, spateI' nach 
byzantinischem Ritus, bis e1' nach del' Ersturmung von Con
stantinopel durch die Kreuzfahrer (1204) wieder lateinisch
katholisch wird und so bis zur Herrschaft del' Turken bleibt. 
Del' lateinische Metropolit blieb wahrend diesel' ganzen Zeit, 
wo Athen im Besitze frankischer, catalanischer und zuletzt 
florentinischer Herzoge (Haus Acciajoli) stand, in seiner Residenz 
im Parthenon, wahrend ein dem griechischen Ritus zugethaner 
:l\1etropolit, wie es scheint, bei del' Kirche des heiL Dionysius 
Areopagita seinen Sitz hatte. 

Vier Jahre nach del' Ersturmung von Constantinopel 
wurde Athen durch die Turken erobert, und damit endete 
das Herzogthum Athen und die Herrschaft des Christenthums 
im Parthenon. Derselbe wurde nunmehr zur Moschee ein
gerichtet, die ein Minaret schmuckte. Hiemit zog nach dem 
Cultus del' Pallas Athene und jenem del' Christen die d1'itte 
Religionsform in den Bau des Perikles. 

Etwas mehr als 200 Jahre spateI' benutzten die Athener 
die misslich erscheinende Lage del' Osmanen, die durch die 
missgluckte Belagerung von Wien (1683) und die darauf 
folgenden unglucklichen Feldzuge in Ungal'll grosse Einbusse 
erlitten hatten, urn die Venetianer zu ihre1' Befreiung von 
den Turken herbeizumfen. Wirklich erschien del' Admiral 
1Horosini VOl' Athen, und ein Theil seiner Mannschaft unter 
Konigsma1'k ersturmte die Akropolis. Eine Bombe ze1'sWrte 
am 26. September 1687 einen Theil des Parthenon und hinter
hess denselben im heutigen Zustande. 

:Mit aHem Cultus hatte es nun im Parthenon sein Ende. 

1 
~ 't 
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. Doch war damit noch nicht das Unheil fur das herrliche 
Gebaude zur Vollendung gekommen. Morosini, zum Dogen 
erwahlt hielt seine SteHung in Athen fur unhaltbar und 
verliess'die ungluckliche Stadt. VOl' seinem Abzuge abel' (schon 
am 9. April 1688) entfel'llte er die Bildsaulen vom Westgiebel 
des Parthenon) wobei die Figur des Neptun, del' W~gen del' 

S
. "tt' mit beiden Rossen und andere GebIlde von legesgo m . ' 

Marmor herabstul'zten und zertrummert wurden. Nul' dIe ZWel 

noch heute VOl' dem Arsenal in Venedig stehenden Lowen 
brachte Morosini unversehrt heim (Gregorov., ibid., II., 420). 

Bekanntlich wurden diese Plunderungen des Parthenon 
noch im Anfang dieses J ahrhunderts durch Lord Elgin ~ort
gesetzt, del' den grossten Theil del' Giebelfigure~, d~s Frleses 
und del' Metopen nach England entfiihrte, wO Sle ,emen herr
lichen Schmuck des British-Museum zu London biiden. 

An die fruhere Bestimmung del' jetzjgen Ruine des Par
thenon gemahnen abel' heute noch ~pure~ del', christlichen 
Malereien. Gaston Deschamps (Un seJour a Athenes, Rev~e 
de Deux Mondes, 1892) schreibt hieruber in neuester ZeIt: 

TIT man mit einiger Aufme1'ksamkeit die inn ere Mauer 
.' n enn h . 
des Heiligthums von Athen betrachtet, so gewa rt ma~ m 
halberloschenen Farben auf halb abgeb1'ockeltem Gemauer 
die zartel1, durchsichtigen Hande, das geneigte Haup: .und 

d
· "sen starren (fixes) Augen del' byzantinischen helhgen Ie gro~, , 

J ungfrau (Panhagia)." 
Dies ist alles, was von den Cultusformen del' Vergangen-

heit im Parthenon zuruckblieb. 
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