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UND ZWEITEN FRANZOSISCHEN AUSGABE. 

Das vorliegende Buch erhebt keinen Anspruch darauf, 
ein Bild von dem Untergange des Heidentums zu bieten. 
Man wird in ihm auch keine allgemeinen Betrachtungen 
tiber die Ursa chen suchen durfen, welche den Erfolg der 
orientalischen Kulte in Italien erklaren. 1) Wir beabsich· 
tigen hier nicht zu zeigen, wie ihre Lehren - ein weit wirk
sameres Ferment der Zersetzung als die Theorien der Philo
sophen - die nationalen Glaubensvorstellungen auflosten, 
auf denen der romische Staat und das gesamte antike Leben 
beruhte; und wie dann die Zerstorung des Gebaudes, dessen 
Mauern sie in ihren Fugen gelockert hatten, durch das 
Christentum vollendet wurde. Ebensowenig wollen wir 
hier die verschiedenen Phasen des Kampfes zwischen der 
Idolatrie und der erstarkenden Kirche verfolgen. Dieses 
umfassende Thema, welches wir spater einmal behandeln 
zu konnen hoffen, bildet nicht den Gegenstand dieser Mono
graphie. Sie beschaftigt sich nur mit einer Episode aus jener 
entscheidenden Revolution: sie versucht namlich mit mbg~ 
lichster Prazision zu zeigen, wie und warum eine Abart 
des Mazdaismus unter den Casaren beinahe zur herrschen
den Religion des romischen Reiches geworden ist. 

Die hellenische Kultur kam nie· dazu, bei den Persern 
Wurzeln zu schlagen; und den Romern gelang es ebenfalls 
nicht, sich die Parther zu unterwerfen. Die bedeutsame 

I) Vgl. jetzt F. Cumont, Die orientalischen Religionen 
im romischen Heidentum. Autorisierte deutsche Ausgabe von 
G. Gehrich. Leipzig und Berlin 1910. 
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Tatsache, welche die ganze vorderasiatische Geschichte 
beherrscht, ist, daB die iranische und die griechisch,latei
nische Welt, ebensosehr durch instinktive AIitipathie als 
durch Erbfeindschaft voneinander geschieden, einer wechsel
seitigen Assimilation stets abgeneigt bEeben. 

Dennoch hat die Religion der Magier, weiche die vollen
detste Schopfung des iranischen Genius darstellt, dreimal 
die abendHindische Kultur beeinfluBt. Zunachst ubte der 
Parsismus eine sehr spurbare Wirkung auf die Entstehung 
des Judentums aus, ja, einige seiner Hauptlehren ver-
breiteten sich durch Vermittelung der judischen Kolonien 
im ganzen Mittelmeerbecken und wurden spater von der 
katholischen Orthodoxie ubernommen. 

Unmittelbarer wirkte der Mazdaismus auf die europaische 
Gedankenwelt, ais Rom den Osten Kleinasiens erobert hatte. 
Seit unvordenklicher Zeit Iebten dort in stiller Verborgenheit 
Koionien von Magiern, die aus Babylon ausgewandert 
waren und in diesen barbarischen Gegenden, ihre tradi
tionellen Glaubensvorstellungen mit hellenischen Ideen ver
webend, mit der Zeit einen trotz seiner komplexen Be
schaffenheit originellen Kultus herausgebildet hatten. Am 
Anfang unserer Zeitrechnung sah man ihn pIotzlich aus dem 
Dunkel auftauchen und gleichzeitig im Donau- wie im 
Rheintal und bis in das Herz Italiens vordringen. Die 
Volker des AbendIandes empfanden tief, daB der mazdaische 
Glaube ihren alten Nationalreligionen uberlegen war, und 
die Massen strom ten zu den Altaren des fremden Gottes. 
Aber die Fortschritte des Eroberers stockten, sobald er mit 
dem Christentum Fuhlung bekam. Mit Erstaunen gewahr
ten die beiden Gegner, wie ahnlich sie sich in vieler Hinsicht 
waren, ohne sich von den Ursachen dieser Ahnlichkeit 
Rechenschaft geben zu konnen. Und darum klagten sie 
den Geist der Luge an, daB er ihre heiligen Brauche habe 
parodieren wollen. Der Konflikt zwischen beiden war 
unvermeidlich und wurde zu einem heiBen, unversohnlichen 
Kampfe, denn sein Siegespreis war die Weltherrschaft. 

des Verfassers. 

Niemand hat uns seine wechselnden Momente berichtet, 
und unsere Phantasie allein vergegenwartigt sich die ein
zelnen Akte des Dramas, welches sich im Seelenleben der 
Volksmassen abspielte, ais sie zwischen Ormuzd llnd der 
Trinitat hin- und herschwankten. \Vir kennen nur das Er
gebnis des Kampfes: der Mithriacismus wurde besiegt, und 
zweifellos muBte er es werden. Jecloch ist seine Niederlage 
nicht ausschlieBlich der UberIegenheit der evangelischen 
Moral oder der apostolischen Predigt gegenuber der Lehre 
der Mysterien zuzuschreiben; er ist nicht lediglich deshalb 
zugrunde gegangen, weil er von der ererbten Last einer 
tiberlebten Vergangenheit zu Boden gedruckt wurde, son· 
dern auch, weil seine Liturgie und seine Theologie zu asia
tisch geblieben war, als daB der romische Geist sie ohne 
Widerstreben hatte annehmen konnen. Umgekehrt bEeb 
ebenderselbe Kampf, der zu gleicher Zeit in Iran zwischen 
den beiden Rivalen entbrannt war, fur die Christen ohne 
Erfolg, wonlcht ohne Ehre, und in den Staaten der Sassa
niden lieB sich der Zoroastrismus niemals ernstlich antasten. 

Aber die Niederlage Mithras bedeutete nicht das Ende 
seiner Macht. Er hatte die Geister ftir die Aufnahme eines 
neuen Glaubens vorbereitet, cler - wie er selbst - von 
den Dfern des Euphrat kam und mit veranderter Taktik 
die Feindseligkeiten wieder eroffnete. Der Manichaismus 
erschien als sein Erbe und setzte sein Werk fort. Es war 
der letzte Ansturm, den Persien auf den Okzident unternahm, 
und er war blutiger ais die anderen - aber auch er soUte 
schlieBlich an der Widerstandsfahigkeit des christlichen 
Reiches scheitern. 

Diese fliichtige Skizze wird, wie ich hoffe, die Wichtigkeit 
der Geschichte des Mithriacismus erkennen lassen. Ein 
SeitenschoJ31ing des alten mazdaisthen Stammes, hat er in 
vieler Beziehung die Eigentumlichkeiten der alten Natur
religion der iranischen Stamme bewahrt und laBt uns ver
gleichsweise die so umstrittene Tragweite cler avestischen 
Reformation besser verstehen. Anderseits hat er gewisse 
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Lehren der Kirche wenn nicht inspiriert, so doch wenigstens 
formell beeinfluBt, wie die Vorstellungen von den Maehten 
der Holle und yom Ende der Welt. So tragt sein Aufkommen 
wie sein Untergang dazu bei, die Entstehungsgesehiehte 
zweier groBer Religionen aufzuhellen. In der Zeit seiner 
Vollkraft ubte er einen nieht minder bemerkenswerten 
EinfluB auf die romisehe Gesellsehaft und die romisehe 
Regierung aus. Vielleieht war Europa niemals, selbst nieht 
in der Epoehe der mohammedanisehen Invasionen, mehr 
der Gefahr ausgesetzt asiatiseh zu werden als im 3. Jahr~ 
hundert unserer Ara; und es gab eine Zeit, in welcher der 
Casarismus anseheinend im Begriffe stand, sieh in ein Khali
fat zu verwandeln. Man hat oft auf die Ahnlichkeit hin
gewiesen, welche zwischen dem Hofe Diokletians und dem 
cler Chosroes besteht. Der Sonnenkult und namentlieh die 
mazdaisehen Theorien maehten die Ideen popular, auf welche 
die vergotterten Herrseher ihren monarehisehen Absolutis
mus zu griinden suchten. Die rapide Ausbreitung der per
sischen Mysterien in allen Klassen der Bevolkerung diente 
in bewunderungswiirdiger Weise dem politisehen Ehrgeiz 
der Kaiser. Elne Sturmflut von iranischen und semitisehen 
Gedanken brach herein, weIche fast alles versehlang, was 
cler grieehisehe oder romisehe Geist in mtihevoller Arbeit 
aufgebaut hatte: und als sieh die Uberschwemmung endlieh 
verlief, da lieB sie im VolksbewuDtsein einen starken 
Niederschlag von orientalischen Vorstellungen zuruek, der 
niemals wieder vollig versehwand. 

leh glaube damit zur Genuge gezeigt zu haben, inwiefern 
der Gegenstand, den ieh zu behandeln versuchte, eine ein
gehendere Untersuchung verdiente. Obwohl mich das 
Studium desselben in jeder Beziehung vie1 weiter gefuhrt 
hat, als ieh anfangs vorauszusehen vermoehte, so sind mir 
die Arbeits- und Reisejahre doeh nicht leid, welehe ieh ihm 
widmen muDte. DaB die Aufgabe, welche ieh zu lOsen 
hatte, eine sehwierige war, stellte sich bald genug heraus. 
Einerseits wissen wir nieht, in welehem MaDe das Avesta 
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und die anderen heiligen Bucher der Pars en den Vor
stellungen der abendlandischen Mazdaer entspreehen; ahder
seits steht uns fast nur dieser Kommentar zur Verfugung, 
wenn es sieh darum handelt, die im Laufe der Zeit in er
heblieher Anzahl gesammelten figlirliehen Denkmaler zu 
erklaren. Nur die Insehriften sind ein stets zuverlassiger 
Fuhrer, aber ihr Inhalt ist, alles in aHem, diirftig genug. 
Wir befinden uns ungefahr in derselben Lage, als wenn wir 
die Geschiehte der mittelalterlichen Kirehe sehreiben sollten, 
ohne irgendeine andere Quelle zu besitzen als die hebraisehe 
Bibel und plastisehe Trummer von romanisehen und goti
sehen Portalen. Infolgedessen kann die Erklarung der mithri
schen Darstellungen haufig nur einen mehr oder weniger 
hohen Grad von Wahrseheinliehkeit erreiehen. leh bilde 
mir nieht ein, es immer zu einer im strengen Sinne des 
Wortes exakten Entzifferung dieser Hieroglyphen gebraeht 
zu haben, und will meinen Ansiehten lediglieh den Wert der 
Argumente beilegen, auf die sie sieh stiitzen. Indessen hoffe 
ieh die allgemeine Bedeutung der heiligen Bilder, welche die 
mithrischen Krypten schmtiekten, bestimmt fixiert zu haben. 
Die Einzelheiten ihrer gesuehten Symbolik sind allerdings 
schwer zu deuten, und oft muD man da die ars nesciendi 
uben. 

Das vorliegende kleine Bueh gibt die "Conclusions" 
wieder, welche den ersten Band meiner Textes et monuments 
figures relatifs aux mysteres de Mith1'a besehlieDen. E~

leiehtert urn die Anmerkungenund Hinweise, welche Ihnen 
zur Rechtfertigung dienen, besehranken sieh diese Seiten 
auf eine resumierende Zusammenstellung dessen, was wir 
tiber den Ursprung und die Besehaffenheit der mithrisehen 
Religion wissen. Sie werden fur den Leser genligen, welcher 
sieh uber die Sache zu or,ientieren wunseht. Die Unklar
heiten und Lucken der Uberlieferung maehten es unmoglich, 
allen Partien dieser Rekonstruktion die gleiehe Solidi tat zu 
geben. Wer die Stabilitat der Grundlagen zu prufen wtinseht, 
auf denen sie beruht, wird zu den kritisehen Auseinander-
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setzungen meiner "Introduction" greifen mussen, weIche 
den Zweck haben, den Sinn und den Wert der schriftlithen 
Urkunden und namentlich der figurlichen Denkmaler zu 
bestimmen, weIche in meiner Sammlung vereint sind. 

Wahrend der langen Vorbereitung dieses Werkes habe 
ich oft jene Solidaritat in Anspruch nehmen mussen, weIche 
in aller Welt die Manner der \Vissenschaft verbindet, und 
selten habe ich mich vergeblich auf sie berufen. Die Ge
falligkeit treuer Freunde, von denen mehrere nicht mehr 
am Leben sind, ist oft dem Ausdruck meines Wunsche~ 
zuvorgekommen und hat mir von selbst dargeboten, was 
ich vielleicht nicht zu erbitten gewagt hatte. 1m Text des 
Hauptwerkes habe ich jedem das Seine wiederzugeben ver
slicht. 1ch will hier keine Aufzahlung meiner Mitarbeiter 
vornehmen und diese nicht scheinbar fur ihre Muhe be
lohnen, indem ich ihnen banale Komplimente widme. 
Aber mit dem Geflihle tiefer Dankbarkeit erinnere ich mich 
der Dienste, weIche sie mir seit mehr als zehn Jahren er
wiesen haben, und am Ende meiner Arbeit angekommen 
gedenke ich aller, weIche mir geholfen haben sie zu vollenden. 

1. Dezember 1899. 

Die vorliegende 2. Auflage, weIche der ersten nach 
kurzer Zeit folgt, hat wenig Anderungen erfahren. Ab
gesehen von zwei oder drei Stellen ist der Text kaum modi
fiziert. Dagegen habe ich einige Anmerkungen hinzugefligt, 
weIche auf neuerschienene Arbeiten verweisen, und eine 
Auswahl von Illustrationen beigegeben, die manche Aus
ftihrungen am besten erlautern. Die belangreichste Zugabe 
ist der Anhang liber die mithrische Kunst;ich glaubte, 
daB diese archaologische Studie in einer Zeit, wo man sich 
viel mit den orientalischen Ursprungen der romischen 
Kunst beschaftigt, wohl auf einiges Interesse rechnen durfte. 

Als Pflicht empfinde ich es, hier den Kritikern zu danken, 
weIche meine Untersuchungen uber die Mysterien des 
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Mithra so wohlwollend beurteilt und freundlich anerkannt 
haben, daB diese Rekonstruktion einer untergegangenen 
Religion auf objektiver und vollstandiger Interpretation der 
Quellen beruht. Bei der Dunkelheit der behandelten IvIaterie 
waren Meinungsverschiedenheiten freilich nicht zu ver
meiden, und meine bisweilen kuhnen SchluBfolgerungen 
konnten manchen in mehr ais einem Punkte irrig erscheinen. 
Ich habe diesen Zweifeln bei der Durchsicht meiner Arbeit 
Rechnung getragen; und wenn ich auch nicht immer glaubte 
meine Meinung andern zu mussen, so habe ich doch die 
meiner Gegner stets zuvor sorgsam erwogen. In diesem 
Bandchen aber, wo jede Diskussion ausgeschlossen war, 
konnte ich meinen Standpunkt nicht verteidigen. Ich gebe 
zu, daB es heikel ist, einen Text ohne die Anmerkungen 
zu veroffentlichen, weIche dazu bestimmt sind, ihn zu 
sttitzen, zu erklaren und zu beschranken, aber ich hoffe, 
daB der Leser diesen unvermeidlichen Mangel nicht allzu
sehr ftihlen wird. 

1. Mai I902. 

Franz Cumont 
Professor der alten Geschichte an der Universitat Gent. 



VORREDE DES HERAUSGEBERS. 

Professor F. Cumonts groBe Monographie tiber die Myste
rien des Mithra (Textes et monuments figures relatifs aux 
mysteres de Mithra publies avec une introduction critique~ 
Tome I: Introduction. Tome II: Textes et monuments. 
Bruxelles, H. Lamertin, 1899 und 1896. XXVIII, 377; 
VIII, 554 S. 4 0 mit 507 Textabbildungen, 9 Lichtdruck
tafeln und I Karte) bedarf in Deutschland keiner Empfeh
lung mehr, seit u. a. so namhafte Gelehrte wie G. Wissowa 
(Deutsche Literaturzeitung 1900, Sp. 176z-1764) und 
E. Schtirer (Th eolo gis ch e Li tera tu rz e i tu n g 1900, 
Sp. 396-397) ihr die hochste Anerkennung gezollt und 
dabei auf die Wichtigkeit ihres Gegenstandes flir Historiker 
und Theologen hingewiesen haben. Ein so umfangreiches 
und kostspieliges Werk kann jedoch naturgemaB immer nur 
auf einen beschrankten Leserkreis rechnen, zumal im Aus
lande. Aus diesem Grunde hatte der Herr Ver£. selbst die 
"Conclusions ", welche den z. Teil des zuletzt erschienenen 
L Bandes (p. ZZ3-350) bilden und die Resultate seiner 
Forschungen zusammenfassen, ohne den wissenschaftlichen 
Beweisapparat in einer Sonderausgabe veroffentlicht (F. Cu
mont, Les mysteres de Mithra. Bruxelles, H. Lamertin I900. 
VIII, 84 S. 4 0 mit I Karte). Auf mein Ansuchen, eine deut
sche Ubersetzung dieser Sonderausgabe veranstalten zu 
dtirfen, gingen der Herr Vert und sein Verleger bereit
willigst ein, wobei mir jener zugleich in freundlichster Weise 
seine Hilfe anbot. Ehe noch der Druck meiner Arbeit be
gonnen hatte, erschien bereits die z. franzosische Ausgabe 
jenes Auszuges, und zwar in etwas veranderter Gestalt (vgl. 
die Vorrede des Verf., S. VIII). Alles, was diese an Text und 

.'.4 

V orrede des Herausgebers. XI 

Anmerkungen mehr bot als die 1., ist auch in die deutsche 
Bearbeitung aufgenommen, wobei zugleich einige Druck
fehIer und Versehen des Originals verbessert werden konn
ten. Die geringfUgigen Zusatze des Herausgebers beruhen 
fast ausnahmslos auf besonderer Vereinbarung mit dem 
Herrn Ver£. undsind daher nicht als soIche gekennzeichnet; 
nur den Verweis auf Baethgens Beitrage zur semiti
schen Religionsgeschichte (S. 85 Anm. z) ftir solche, 
die sich naher tiber die dort genannte Gottheit zu infor
mieren wtinschen, habe ich allein zu verantworten. Die bei
gegebenen Abbildungen, welche sich in der Regel auf das 
Wichtigste beschranken, von diesem aber, wie ich hoffe, 
nichts vermissen lassen, sind mit wenigen Ausnahmen dem 
reichen Bilderschatze des Hauptwerkes entnommen und 
finden sich grof3enteils auch in der z. franzosischen Ausgabe 
der Mysteres de Mithra, die daneben noch andere Illustra
tionen bringt. Die Karte, welche vorzugsweise zum Gebrauch 
bei der Lekttire des z. Kapitels bestimmt ist, habe ich mit 
Hilfe des Herrn Ver£. an einigen Stellen verbessert; auBer
dem sind die notigen sprachlichen Anderungen auf ihr vor
genom men, und endlich in ihrem Gradnetz der Pariser 
Null-Meridian durch den allgemeiner gebrauchlichen von 
Greenwich ersetzt. Wie sich Eigenart und Schicksal des 
Mithriacismus schon in dieser Karte abspiegelt, hat neuer
dings A. Harnack gezeigt (Die Mission und Ausbreitung 
des Chri.stentums in den ersten drei Jahrhunder. 
ten. Leipzig I90z, S. 534ff.). 

SoUte meine bescheidene Arbeit etwas dazu beitragen, 
die bedeutsamen Forschungen des verdienstvollen belgi
schen Gelehrten ihren wesentlichen Ergebnissen nach bei 
uns in weiteren Kreisen bekannt zu machen, so wtirde die 
von mir aufgewandte Mtihe nicht vergeblich gewesen sein. 
Hat doch der Mithriacismus gerade in Deutschland beson
ders zahlreiche und interessante Spuren hinterlassen: hier 
hat man die meisten mithrischen Krypten und die groBten 
Basreliefs zutage gefOrdert (vgl. Kap. II). Da das vor-
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liegende Buch in del' Hauptsache fur jeden Gebildeten ver
standlich ist, so wendet es sich auch an solche Leser, die nicht 
Fachgelehrte sind, und wer z. B. durch H. St. Chamberlains 
geistreiches und scharf pointiertes Werk uber Die Grund
lagen des 19. Jahl'hunderts Interesse an dem "Volker
chaos" gewonnen hat, welches der eherne Ring der romischen 
Legionen umschloB, der nndet hier ein anschauliches Bei
spiel von den religiosen Vorstellungen und Motiven, welche 
damals Him und Herz del' Massen erfullten und beherrsch
ten. Dem historisch und religionsphilosophisch geschulten 
Leser abel' wird nicht entgehen, daB auch diese Einzel
schilderung wieder an mehr als einer Stelle absichtslos den 
Beweis dafur lie£ert, daB man die Kenntnis del' sogenannten 
primitiven Religionen gerade dann nicht entbehren kann, 
wenn man VOl' die Aufgabe gestellt wird, die religiosen 
Vorstellungen und Brauche hoherer Kulturstufen richtig zu. 
deuten - eine Tatsache, die von manchen Seiten immer 
noch nicht genugend anerkannt und ebensowenig praktisch 
berucksichtigt wird. DaB del' Anhang uber die mithrische 
Kunst fur Archaologie und Kunstgeschichte nicht ohne 
Belang sein diirfte, hat der Herr Verf. schon in seiner Vor
rede bemerkt; ich mochte noch hinzufugen, daB m. E. von 
dem 3. Kapitel beziiglich des romischen Staatsrechts das
selbe gilt. 

SchlieBlich habe ich die angenehme Pfiicht zu erfullen, 
dem Herm VerI. auch an diesel' Stelle fur das lebhafte 
Interesse und die ausgiebige Unterstiitzung zu danken, 
welche er meiner Arbeit gewidmet hat, und ebenso dem 
Herm Verleger B. G. Teubner fur die Bereitwilligkeit, mit 
welcher er meinen Wiinschen beziiglich del' Ausstattung des 
Buches entgegengekommen ist. 

Stellichte (Regbez. Liineburg), II. FebI'. 1903. 

Die unter giitiger Mitwirkung des Herrn Verfassers be
arbeitete 2. Auflage der vorliegenden deutschen Ausgabe 
del' Mysterien des Mithra darf in verschiedener Hin-
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sicht als eine vermehrte und verbesserte bezeichnet werden. 
Die wichtigste Neuerung ist die mehrfach gewunschte er
hebliche Vermehrung del' Anmerkungen. Diese bringen 
die notigen Belege und Erlauterungen zu der im Text ge
gebenen Darstellung, so daB der wissenschaftlich gebildete 
Leser ihre Grundlagen nun leichternachzupriifen vermag. 
Auch del' Text ist durch Anderungen und Zusatze (z. B. 
uber die Mithraen S. 157££., uber die solare Theologie des 
ausgehenden Heidentums S. I73f£., uber das Antlitz Mithras 
S. 201£., tiber die Entwicklung und Verbreitung der bild· 
lichen Tradition S. 2IIff.) verbessert und auf den gegen
wartigen Stand der Wissenschaft gebracht; ebenso ist ein 
Literaturverzeichnis beigefugt, in dem die seit dem Jahre 
I900 veroffentlichten wichtigeren Denkmaler besonders be
riicksichtigt sind. Die Anzahl der Illustrationen ist fast 
verdreifacht (26 gegen 9 der I. Auflage), die Karte der Ver
breitung der Mysterien wieder revidiert und dabei nament
lich der Verlauf des Limes genauer wiedergegeben. 

Sind diese Erweiterungen des Textes und der Anmer
kungen, das Literaturverzeichnis und die Verbesserung der 
Karte fast ausschlieBlich der freundlichen Mitarbeit des 
Herrn Verfassers zu verdanken, so habe ich mich bemuht, 
durch genaue Wiedergabe des mir fUr jene Zwecke in fran
zosischer Sprache zur Verfiigung gestellten Materials, die 
im Einverstandnis mit dem Herrn Verleger B. G. Teubner 
und dem Herrn Verfasser erfolgte Vermehrung der Ab
bildungen, die HinzufUgung von Erlauterungen zu dem 
groBen Basrelief von Heddernheim (TaL III, Fig. I), die 
Beseitigung stilistischer Unebenheiten und sorgfaltige 
Redaktion des Ganzen meinen Pfiichten als Herausgeber 
gerecht zu werden. Die mil' bekannt gewordenen Ausstellun
gen einiger Rezensenten der I. Auflage sind dabei tunlichst 
berucksichtigt. Doch konnte ich nicht aIle Bemerkungen 
dieser Art als zutreffend anerkennen. Wenn ein - ubrigens 
wohlwollender - Kritiker, der seinen Namen nicht genannt 
hat, im Theol. Literaturblatt (Jahrg. XXv, 1904, 
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Sp. 607-60?.) die Vermutung aussprach, daB ich mit dem 
Ausdruck "Uberlebsel" (vgl. unten S. 139) kein Gluck haben 
wurde (a a. O. Sp. 609), so muB ich darauf erwidern, daB 
ich dieses Wert nicht erst zu bilden brauchte weil es in der 
biologischen Wissenschaft Hingst ublich ist, ~. a. auch von 
einem so feinsinnigen und geschmackvollen Gelehrten wie 
dem verstorbenen Geographen Fr. Ratzel gebraucht wurde 
und schon in dem bekannten Werke von Tylor, Die An
fange der Kultur (deutsche Ausgabe von Spengel und. 
Poske, 2 Bde., Leipzig 1873) vorkommt. Ubrigens stammt 
.cler von mir in Klammern beigefugte Ausdruck survival'aus 
dem Englischen und nicht - wie det Herr Rezen~ent 
meint - aus dem Franzosischen. Ferner muB ich ihm ent
gegnen, daB das Wort Kruzifix ohne Zweifel mannlichen 
und nicht sachlichen Geschlechts ist (vgl. z. B. ]. Reimers, 
Handbuch fur die Denkmalpflege, Hannover 1899, 
S. 99ff.); daB die Hinzufugung der Fundstelle zu einem 
Zitat, das lediglich als Redeschmuck dient, mir als uber
flussige Gelehrsamkeit erscheinen wurde; daB ich Wust
manns vielgenanntes Buchlein als verdienstvoll, aber nicht 
als kanonisch bezeichnen mochte; daD Elusa auf der bei
gegebenen Karte zu finden ist (in Sudgallien), und das Wort 
mango in jedem lateinischen HandworterbuCh steht (= spitz" 
bubischer Sklavenhandler; Gauner, der mit Menschen
fleisch handelt), also doch wohl fur Leser dieses Buches 
keiner besonderen Erklarung bedurfte. - Zu der nicht 
minder freundlichen Besprechung des Herrn Prof. von Dob
schut~ (Archiv fur Kulturgeschichte, Bd. II, Heft 4) 
habe lch zu bemerken, daB ich das \Vort Christus seiner ur
sprunglichen Bedeutung gemaB als Appellativum und nicht 
als Eigennamen gebraucht habe (wie z. B. auch Hermann 
Schultz, GrundriB der evangelischen Dogmatik, 
Gottingen 1890). Das Wort Revolution ist als term. techno 
in der mathematischen Geographie ublich; gleichwohl habe 
i ch es an der von dem Herrn Rezensenten angefuhrten Stene 
durch "Umdrehung" ersetzt. 

des Herausgebers. XV 

Wer sich fur mythologische Parallelen zu dem pfeil
schieBenden Mithra (S. 123 f.) interessiert, den mochte ich 
auf ein jungst erschienenes Werk von Prof. Dr. Brunnhofer 
in Bern tiber Die schweizerische Heldensage i m Zu
sammenhange mit der deutschen Gotter- und 
Heldensage (Bern 1911) verweisen, das - wie sein Titel 
erraten HiDt - hauptsachlich der Tellsage gewidmet ist. -
Die Pflanze Moly, die bei dem von Plutarch geschilderten 
Opfer derMagier eine Rolle spielt (vgl. unten S. 138, 
Anm. 4) wird auch von anderen Schriftstellern des kIassi
schen Altertums erwahnt. MWAU heiBt nach Homer in der 
Sprache der Gotter ein fabelhaftes Kraut mit schwarzer 
Wurzel, weiBer Blute und geheimer Zauberkraft; Odyss. IO, 

305 gibt es Hermes dem Odysseus als Gegenmittel gegen 
die Zauberktinste cler Kirke. Theophrast und Dioscorides 
verstehen darunter eine Art Knoblauch (vgl. Pape, Griech.
deutsch. Handworterbuch II, S. v.). 1m Englischen 
ist das Wort moly noch heute gebrauchlich (nach Thieme
PreuDer, Dictionary, s. V. = Blumenlauch). Wahrschein
lich handelt es sich urn eine der weitverbreiteten wilden 
Alliumarten. - Der lowenkopfige Kronos (unten S. 96f., 
zI5£.), namentlich das Denkmal TaL II, Fig. sa-b, erinnert 
lebhaft an die gleichfalls lOwenkopfigen Statuen der grim
migen Sechmet (Sechet), der "groBen Geliebten" des Ptah 
zu Memphis (Tiele-Gehrich, Geschichte der Religion 
i m Altertu m I, Gotha 1896, S. 40), die besonders als 
Kriegsgottin verehrt und spater mit Hath6r identifiziert 
wurde (vgl. Erman, Agypten und agyptisches Leben 
im Altertum, Tubingen o. ]., S. 353, 363f. und die stim
mungsvolle Schilderung von Pierre Loti, Agypten. Deutsch 
von Fr. von Oppeln - Bronikowski, Berlin und Leipzig I91O, 

S. 266-z81). Der Lowenkopf mit seinem furchtbaren Ge
biD symbolisiert die alles verzehrende Kraft der Gottheit, 
bei clem mithrischen Kronos mithin ohne Zweifel die alles 
vernichtende Macht der Unendlichen Zeit (vgl. den Kronos 
der griechischen Sage, der seine Kinder verschlingt, und 
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unsern Ausdruck "der Zahn der Zeit"). Aber auch ihre 
zeugende Kraft, die Schnelligkeit ihres Verlaufs (vier 
Flugel) und ihr unmerkliches Dahingleiten (Schlange) sind 
fur den aufmerksamen Beschauer angedeutet. 

Wieviel Muhe und Selbstverleugnung es kostet, die Er
gebnisse fremder Forschung in das Gewand einer anderen 
Sprache zu kleiden und sie dadurch weiteren Kreisen zu
ganglich zu machen, vermag wohl nur der ganz zu ermessen, 
der sich selbst an einer derartigen Aufgabe versucht hat. 
Aber wie jede andere, so findet auch solche Arbeit ihren 
schonsten Lohn darin, daD sie nicht vergeblich getan wird. 
Mochte das vorliegende Buch auch in seiner neuen Gestalt 
seinen Zweck erftillen, den Leser mit einer der interessan
testen Erscheinungen der antiken Religionsgeschichte kurz 
und doch grundlich bekannt zu machen, und mochte es 
daneben auch den Besitzern des groDeren franzosischen 
Werks zur Orientierung uber die seither gemachten Fort
schritte willkommen sein. 

Fur Gebildete, denen auch dieses bescheidene Buch noch 
zu weitschichtig und zu gelehrt ist, habe ich den Artikel 
Mithras in dem unlangst erschienenen Supplementbande 
zur 6. Auflage von Meyers GroDem Konversations
lexikon (Bd.IXXII, 1910, S. S8Sff.) verfaDt. 

Goslar, 9. Mai 19II. 

G. Gehrich 
Pastor und Kreisschulinspektor. 
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ERSTES KAP ITEL. 

DIE ANFANGE. 

Schon in der unbekannten Epoche, als die Vor
fahren der Perser noch mit denen der Hindus vereint 
"waren, beteten sie Mithra an. 1) Die Hymnen der 
Veden feiern seinen N amen wie die des A vesta, und 
trotz der Verschiedenheit der beiden theologischen 
Systeme, welche dies en Buchern zugrunde liegen, 
haben der vedische Mitra und der iranische Mithra 
so viele ahnliche Zuge behalten, daB man an der Ge
meinsamkeit ihres Ursprungs nicht zu zweifeln ver
mag. Beide Religionen erblicken in ihm eine Licht
gottheit, welche zugleich mit dem Himmel angerufen 
wird, der dort Varuna, hier Ahura heiBt; in mora
lischer Beziehung erkennen sie ihn als Schirmherrn 
der Wahrheit und der Bundnisse2) an, als Gegner der 

r) Die Literatur iiber den Kultus des :Mithra in Persien und Indien 

ist ziemlich umfangreich. Abgesehen von den Ubersetzungen des 

Avesta und besonders der kommentierten von James Darmesteter (Le 
Zend-Avesta, 3 vol., Paris 1892-1893) sind namentlich zu erwahnen: 

Windischmann, Mithra (Abhandl. d. Deutsch. Morgenl. Gesellsch.) 

Leipzig I8S7; Spiegel, Eran. Altertumskunde II, S. 77 f.; Hillebrandt, 
Varuna und Mitra, Breslau 1877; Darrit~steter, Ormuzd et Ahriman, 
Paris 1877, p.62SS.; Oldenberg, Die Religion des Veda, Berlin 1894, 
S. 185; Tiele, Geschz'chte del' Religion im A Itertu11Z (deutsch von 
Gehrich), Gotha 1896--19°3, II, S. 240ff. 

2) Nach Meillet, journal Asiatique 1907, II, p. 143 soIl der 
indo-iranische Mitra sogar einfach der vergiitterte Vertrag, die mystische 

und personifizierte Macht des Bundes sein. Abel' eine solche Ab
straktion ist schwerlich die urspriingliche Vorstellung. 

Cumont, J\t[ithrasmysterien. 2. Aufi. 
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Ltige und des Irrtums. Aber die heilige Poesie Indiens 
hat von ihm nur eine halberloschene Erinnerung be
wahrt. Nur ein einziges ziemlich farbloses StUck ist ihm 
besonders gewidmet. Er erscheint vor aHem gelegentlich 
in Vergleichen, welche von seiner vergangenen GroBe 
zeugen. Aber wenn auch seine Physiognomie in der 
Sanskritliteratur nicht ebenso deutlich diese hervortritt 
wie in den Zendschriften, so reicht doch Unbestimmtheit 
der Umrisse nicht dazu aus, urn die ursprtingliche 
Identitat seines Charakters zu verschleiern. 

Nach einer neueren Theorie gehorte dieser Gott, 
den die europaischen Volker nicht kennen, auch nicht 
zu dem alten Pantheon der Aryas. Das Paar Mitra
Varuna und die ftinf anderen von den Veden besun
genen Adityas, ebenso wie Mithra-Ahura und die 
Amshaspands, welche den Schopfer nach der ave
stischen V orstellung umgeben, waren nach dieser An
sicht nichts anderes als die Sonne, der Mond und die 
Planeten, deren Kul tus von den Indo- Iraniern einem 
benachbarten Volke entlehnt worden sei, "welches 
Ihnen in der Kenntnis des gestirnten Himmels tiber
legen war", d. h. aller Wahrscheinlichkeit nach den 
akkadischen oder semitischen Einwohnern Baby-
10niens. 1) Aber diese ktihne Hypothese scheint durch 
eine ganz neue sensationelle Entdeckung widerlegt zu 
sem. Die kappadokischen Keilschrifturkunden haben 
uns gelehrt, daB die indo-iranischen Gottheiten Mitra, 
Varuna, Indra und Nasatya schon urn da~ 14. ]ahr
hundert v. Chr. von einem Nachbarvolk der Hittiter, 

I) Oldenberg, Die Religion des Veda, 1894, S. 185 und Zeitschr. 
Deutsch. Morgen!. Gesellschaft L (1896) S. 43 If. Vgl. Barth,Journat 
des Savants 18'96, p. 390 5S. Ed. Meyer, Gesch. des Altertums I • 
S. 821, § 58! Anm. 

Mithra ein indo - arischer Gott. 3 

den Mitani, verehrt wurden, die ohne Zweifel den Nor
den Mesopotamiens bewohnten. 1) Seit ihrem ersten 
Auftreten in der Weltgeschichte sehen wir also die 
Arier Mithra anbeten, und wir sind zu der Behauptung 
berechtigt, daB die Stamme, we1che das Hochland von 
Iran eroberten, ihm von dem Beginn ihrer Herrschaft 
bis zu ihrer Bekehrung zum Islam ohne Unterbrechung 
gehuldigt haben. 

1m Avesta ist Mithra' der Genius des himmlischen 
Lichtes. 2) Er erscheint vor Sonnenaufgang auf den 
felsigen Gipfeln der Berge; wahrend des Tages durch
eilt er auf seinem von vier wei13en Rossen gezogenen 
Wagen die Raume des Firmaments, und wenn die 
Nacht herniedersinkt, so erleuchtet er noch mit einem 
ungewissen Schimmer die Oberf1ache der Erde, "immer 
umsichtig, immer wachsam ". Er ist weder die Sonne, 
noch der Mond, noch das Sternenheer, sondern mit 
Hilfe dieser "tausend Ohren" und dieser "zehntausend 
Augen" tiberwacht er die Welt. Mithra hort alles, sieht 
alles, er 1st allwissend, niemand vermag ihn zu tauschen. 
Durch eine naheliegende Ubertragung ist er in mora-, 
lischer Beziehung der Gott der Wahrheit und der Recht
schaffenheit geworden, den man beim Schwur anruft, 
der die Vertrage schtitzt und die Meineidigen straft. 

Indem das Licht die Dunkelheit zerstreut, fiihrt 
es die Freude und das Leben auf die Erde zuruck; 

I) Ed. Meyer, Das erste Auftreten der Arier in der Geschichte 
(SB Akad. Ber!.) 1908, S. I41f. Kuhns Zeitschr. fur vergleic1z. 
Sjrachwissensch. XLII. Vgl. Gesch. des Altertums P (Zweite Halfte) 

S. 579. 829. 837. 
2) Das hat schon Windischmann erkannt (Mithra, S. 52if.). -

Das Folgende ist dem Avesta und speziell dem Mithra gewidmeten 
Yasht Xentlehnt. 

I" 
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die Warme, welche es begleitet, befruchtet die Natur. 
Mithra 1st daher "der Herr der weiten Fluren", der sie 
fruchtbar macht. "Er gibt das Gedeihen, er gibt den 
UberfluB, er gibt die Herden, er gibt den Nachwuchs 
und das Leben." Er gieBt die Wasser aus und laBt 
die Pflanzen sprieBen; er verleiht dem, welcher ihn 
ehrt, Gesundheit des Leibes, die Fiille des Reich
tums und eine gliicklich veranlagte Nachkommen
schaft. Denn er ist nicht nur der Spender materieller. 
Vor~eile, sondern verleiht auch seelische Eigenschaften. 
Er 1st der freundliche \iVohltater, der zugleich mit dem 
Gliicke den Frieden des Gewissens, Weisheit und 
Ruhm schenkt und Eint~c:-cht unter seinen GHiubigen 
herrschen laGt. Die d a e vas, welche die Finsternis 
bevolkern, verbreiten auf Erden mit Unfruchtbarkeit 
und Leiden aIle Laster und alle Unreinheit; Mithra, 
"wachend ohne Schlaf, schiitzt die Schopfung Mazdas" 
gegen ihre Anschliige. Er bekampft unermiidlich die 
Geister des Bosen, und die Frevler, welche diesen dienen, 
empfinden mit Ihnen die furchtbaren Wirkungen seines 
Zorns. Von der Hohe seiner himmlischen Wohnung 
herab erspaht er seine Widersacher; bis an die Zahne 
bewaffnet stiirzt er sich auf sie, zerstreut sie und schlach
tet sie hin. Er verwiistet und entvolkert die Hauser 
der Gottlosen, er vernichtet die Stamme und Nationen, 
welche ihm feindlich sind. Anderseits ist er der mach
tige Verbundete seiner Glaubigen auf ihren Kriegs
zii~en. Die Streiche ihrer Feinde "verfehlen ihr Ziel, 
well der ~rziirnte Mithra kommt, um sie aufzufangen ", 
und er sichert denen den Sieg, welche "fromm yom 
Guten unterwiesen, ihm pietatvoll huldigen und ihm 
die Libationen zum Opfer bringen ".1) 

I) Yasht X, 39ff., 16, cf.8. II. 32-34. 

Der avestische Mithra. 5 

Dieser Charakter eines Gottes der Heerscharen, 
welcher bei Mithra seit der Zeit der Achameniden vor
waltet, hat sich ohne Zweifel scharfer ausgepragt 
wahrend der verworrenen Zeit, als die iranischen 
Stamme sich noch gegenseitig befehdeten; aber er ist 
im Grunde genommen nur ein Entwicklungsprodukt 
der uralten Vorstellung von einem Kampfe zwischen 
Tag und Nacht. 1m allgemeinen ahnelt, wie bereits 
gesagt wurde, das Bild, welches uns das Avesta von 
der alteh arischen Gottheit bietet, dem, welches die 
Veden in minder bestimmten Ziigen von ihr entwerfen, 
und daraus folgt, daB der Mazdaismus ihre urspriing
liche Natur nicht wesentlich verandert hat. 

Wenn aber die Zendhymnen die charakteristische 
Physiognomie des alten Lichtgottes noch durchschim
mern lassen, so hat das zoroastrische System, indem 
es seinen Kult iibernahm, seine Bedeutung in einzig
artiger Weise reduziert. Um in den avestischen Himmel 
einzugehen, muGte er sich seinen Gesetzen beugen. 
Die Theologie hatte Ahura-Mazda an die Spitze der 
himmlischenHierarchie gestellt, und seitdem konnte· 
sie jenen nicht mehr als ebenbiirtig anerkennen. Mithra 
wurde nicht einmal unter die sechs Amshaspands 
eingereiht, welche dem hochsten Gott die Welt regieren 
helfen. Man hat ihn mit der Mehrzahl der alten Natur
gottheiten in die Schar der niederen Genien, der von 
Mazda geschaffenen Yazatas, verwiesen und ihn in 
Beziehung zu einigen der deifizierten Abstraktionen 
gebracht, welchen die Perser einen Kultus zu widmen 
gelernt hatten. Als Schirmherr der Krieger hat er zum 
Begleiter Verethraghna, den Sieg, erhalten; als Ver
teidiger der Wahrheit ist er verbunden mit dem from
men Sraosha, dem Gehorsam gegen das gottliche Ge-
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setz, mit Rashnu, der Gerechtigkeit, ArshLit der , ' 

Redlichkeit, als Spender des Glticks wird er angerufen 
mit Ashi-Vanuhi, dem Reichtum, und mit Parendi, 
der Ftille. In Begleitung von Sraosha und Rashnu 
schtitzt cr die Seele des Gerechten gegen die Damonen, 
weIche sie in die Holle zu sttirzen suchen, und prasidiert 
dem Gericht, das ihr gestatten solI, die gefahrliche 
Brucke Cinvat zu tiberschreiten, urn slch zum Himmel 
~u er~e~en.l) Aus dieser iranischen Glaubensvorstellung 
1st dIe Lehre von der Erlosung durch Mithra hervor
gegangen, weIche wir in entwickelter Gestalt im Ok
zident wieder antreffen werden. 

In derselben Zeit wird sein Kultus einem strengen 
Zeremoniell unterworfen, wie es der mazdaischen 
Liturgie entspricht. Man soIl ihm zum Opfer bringen 
,,~leinvieh und GroBvieh und fiiegende Vogel". 2) 
Dlese Opfer sollen eingeleitet oder begleitet werden von 
den gewohnlichen Libationen von Haoma-Saft und 
der;Rezitation der vorgeschriebenen Gebete, mit dem 
Zweigbtindel (baresman) in der Hand. Aber bevor er 
slch dem Altar nahern darf, muB der Glaubige slch 
durch wiederholte \Vaschungen und GeiBelungen3) 

relll1gen. Diese rigorosen Vorschriften erinnern an 
die Taufe und die korperlichen Proben, weIche den 
romischen Mysten vor der Weihe auferlegt wurden. 

So hatte man Mithra in das theologische System 
des Zoroastrismus aufgenommen, man hatte ihm einen 

1) To:ies et monuments figures retatifs aux mysteres de Mithra 
(fartan kurz zitiert als T. et M.) t. I, p. 37; cf. Nathan Siiderblam 

La vie .future suivant Ie mazdiisme, Paris, I90r, p. 96, passim. ' 

2) Yasht X, II9. Die Opfer von vierfii1ligen Tieren und Viigeln 
finden sich im Abendlande wieder, vgl. Kap. V. 

3) Yasht X, 120-122, cf.88. 137. 

Der avestische Mithra. 7 

passenden Platz in der GoUerhierarchie angewiesen, 
man hatte ihm Begleiter von vollkommener Ortho
doxie zugesellt, man brachte ihm einen Kult dar 
analog dem der anderen Genien. f' Aber seine starke 
Personlichkeit hatte sich nur mit Mtihe den strengen 
Regeln gefugt, weIche ihr auferlegt worden waren, 
und in dem heiligen Texte findet man Spuren einer 
alteren Vorstellung, nach welcher er im iranischen 
Pantheon eine weit er~abenere SteHung einnahm. 
Mehrfach wird er mit Ahura in derselben Anrufung 
verbunden: die beiden GoUer bilden ein Paar, denn 
das himmlische Licht und der leuchtende Himmel sind 
unzertrennlich in der Natur. Ferner, wenn gesagt 
wird, daB Ahura Mithra geschaffen habe wie ane 
Dinge, so hat er ihn doch ebenso groB gemacht, als 
er selbst ist. Mithra ist zwar ein Yazata, aber er ist 
der starkste, der ruhmreichste der Yazatas. "Ahura
Mazda hat ihn eingesetzt, die ganze bewegliche Welt 
zu htiten und tiber sie zu wac hen. "1) Durch die Taten 
dieses immer siegreichen HeIden vertilgt das hochste 
vVesen die Damonen und laBt den Geist des Bosen, 
Ahriman, selbst erzittern. 

Vergleichen wir diese Texte mit der bertihmten 
Stelle, wo Plutarch2) uns die dualistische Lehre der 
Perser auseinandersetzt: Oromazdes thront in ewiger 
Klarheit "ebenso hoch tiber der Sonne, als die Sonne 
von der Erde entfernt 1st", Ahriman regiert in der 
Nacht der Unterwelt, und Mithra nimmt eine mittlere 
SteHung zwischen Ihnen ein. Der Anfang des Bun-

( Yasht X, 103, cf.89, 123. Vgl. liber diese Spuren der iiltesten 

Vorstellung Darmesteter, Ormuzd et Ahriman, p. 65 S5. 

2) Plut., De lside et Osiride, 46 - 47 (T. et M., t. II, p. 33). 
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dahish 1) verkun det eine ganz ahnliche Theorie, nur 
daB an Stelle Mithras die Luft (Vayu) zwischen Ormuzd 
und Ahriman gesetzt wird. Der Unterschied, um 
den es sich hier handelt, ist jedoch nur ein formaler, 
denn nach iranischer Auffassung ist die Luft unauf
loslich verbunden mit dem Licht, als dessen Tragerin 
sie gilt. Also ein hochster Gott, uber den Gestirnen 
im Empyreum thronend, wo bestandige Heiterkeit 
herrscht; unter ihm ein tatiger Gott, sein Botschafter; 
der Anfuhrer der himmlischen Heere in ihrem un
unterbrochenen Kampfe gegen den Gott der Finster
nis, welcher aus der Tiefe der Holle seine Daevas 
auf die Oberfiache der Erde sendet - das 1st die reli
giose V orstell ung, welche, weit einfacher als die des 
Zoroastrismus, von den Untertanen der Achameniden 
im allgemeinen angenommen zu sein scheint. 

Die hervorragende Rolle, we1che die Religion der 
alten Perser Mithra zuerkannte, wird durch eine Fulle 
von Beweisen bezeugt. N ur mit der (Jottin_b-nahita 
zusammen wird er in den Inschriften des Artaxerxes 
neben Ahura-Mazda angerufen. 2) Die GroBkonige 
hegten jedenfalls fur ihn eine spezielle Verehrung 
und betrachteten ihn als ihren besonderen Protektor. 
Ihn nehmen sie zum Zeugen der \Vahrheit ihrer Worte3), 

ihn rufen sie an, wenn es in die Schlacht geht.4) Ohne 
Zweifel sah man in ihm den Gott, welcher den Monar-

I) Bundahish I, 2-4 bei West, Pahlavi Texts, I Sacred Books 
0/ the East, V) r880, p. 3 ss. 

2) "\VeiBbach und Bang, D{~aJtj;ersischen Keili1lSchrifkn, 1893 

(T. et M., t. II, p. 875S.). 
3) Mithra wird bereit5 angerufen in dem Vertrage mit den Mitani 

(oben S. 2). - Eide der Perserkonige bei Mithra Plut., Vito Artaxerx. 4; 
Vito Alex. 3; Xenoph., Oecon·4, § 24; CYroj;. VII, 5, § 43 usw. 

4) Curt., Hist. Alex. IV, I3, § 48. 

Der lI:fi.thra der Achameniden. 9 

chen den Sieg verlieh; er lieB auf sie, so dachte man, 
jenen geheimnisvollen Glanz herabkommen, welcher 
nach mazdaischem Glauben fur die Fursten, deren 
Autoritat er heiligt, ein Unterpfand bestandiger Er
folge ist, dasHvareno. 

Der Adel folgte dem Beispiel des Souverains. Die 
groBe Anzahl theophorer, mit dem des Mithra zu
sammengesetzter Namen, we1che seit der altesten 
Zeit von seinen Mitgliedern geflihrt wurde, beweist, 
daB die Verehrung fur diesen Gott allgemein bei ihm 
war.!) 

Einen bevorzugten Platz nahm Mithra im oHi
ziellen Kultus ein. 1m Kalender wurde ihm der siebente 
Monat geheiligt, und ohne Zweifel auch der sech
zehnte Tag eines jeden Monats. 2) Bei seinem Feste 
hatte, wenn man Ktesias3) glauben darf, der Konig 
das Privileg, ihm zu Ehren reiche Libationen darzu
bringen und die heiligen Tanze aufzuflihren. Jeden
falls bot dieses Fest die Gelegenheit zu einem feier
lichen Opfer und prunkvollen Zeremonien. Die Mi thra
k a n a waren in ganz V orderasien beruhmt, und zu· 
Mihragan ge\'lOrden sollten sie noch bis in die Gegen
wart hinein im muselmannischen Persien zu Winters
anfang weiter gefeiert werden. 4) Der Ruhm des Mithra 

I) Diese theophoren Namen habe ich gesammelt T. et M., t. II, 

p. 75· 464. 
2) M~nat und Tag Mithras: T. et M., t. II, p. 6, cf. Darmesteter, 

Avesta I, p. 34 ss.; II, p. 301. 327. 
3) Ktesias ap. Athen. X, 45 (T. et M., t. II, p. 10). 
4) Strab. X, I4, § 9, p. 530 C (T. et M., t. II, p. 49). Inschrift 

yon Amorion, Rev. it. gr. II, p. 18 = T. et 11£., t. II, p. 191, no. 4. 

Talmud Aboda Zara IIb (T. et M., t. II, P.457). Vgl. Hiibsch

mann, Annen. Etymologie S. I94; Hyde, Rei. vet. Pers. P.245, 

Darme5teter, Avesta II, p. 443. 
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breitete sich aus bis zu den Ufern des Agaischen Meeres: 
es ist der einzige iranische Gott, dessen N a m e im alten 
Griechenland popular gewesen ist 1), und diese Tat
sac he wtirde ftir sich allein schon beweisen, wie sehr er 
bei den Volkern des groBen Nachbarreiches verehrt 
wurde. 

Die Religion, zu welcher sich der Monarch und 
die gesamte Aristokratie bekannte, die jenem half, 
sein weites Gebiet zu beherrschen, konnte nicht auf 
einige Provinzen seines Reichs beschrankt bleiben. 
Wir wissen, daB Artaxerxes Ochus der Gottin Anahita 
in seinen verschiedenen Hauptstadten hatte Statuen 
errichten lassen, in Babylon, in Damaskus und Sardes 
ebensowohl wie in Susa, Ekbatana und Persepolis. 2) 

Babylon namentlich, die Winterresidenz des Herrschers, 
war von einem zahlreichen beamteten Klerus von 
"Magiern" bevolkert, welche den V orrang vor den 
eingeborenen Priest ern hatten. 3) Die offiziell gesicher
ten Vorrechte, welche sie besaBen, solI ten sie jedoch 
nicht dem EinfluB der machtigen Priesterkaste ent
ziehen, welche sich neben ihnen erhielt. Die gelehrte 
und spitzfindige Theologie der Chaldaer schlich sich 
in den primitiven Mazdaismus ein, welcher mehr 
eine" Summe von Traditionen als ein organisches System 
wohldefinierter Lehren war. Die Legenden der beiden 
Religionen wurden einander naher gertickt, ihre Gott
heiten identifiziert, und die semitische Astrolatrie, 
das monstrose Produkt langer wissenschaftlicher Be-

1) Herod: I, 13 I; Xenoph., a. a. 0.; Ktesias, a. a. O. Die Griechen 
geben die Namen der persis chen Gotter gewohnlich durch .Aquivalente 

wieder. Nur der Name Mithras wird beibehalten. 

2) Berossus bei Clem. Alex., Protrept., c. 5 (p. 50, 2 Stahlin). 

3) Cnrt. V, I, 22; cf. T. et liL, t. I, p. 8, no. 5. 

Der Kultus-Mithras im persischen Reiche. I I 

obachtungen, . begann sich tiber die naturalistischen 
My then der Iranier zu breiten. Ahura-Mazda wurde 
mit Bel verschmolzen, der tiber den Himmel herrscht, 
Anahita der Ishtar assimiliert, welche den Planeten 
Venus regiert, und Mithra wurde die Sonne, Shamash.1

) 

Dieser ist in Babylonien, wie Mithra in Persien, der 
Gott der Gerechtigkeit, wie jener erscheint er im 
Osten, auf dem Gipfel der Berge, und vollftihrt seinen 
taglichen Lauf auf einem glanzenden \Vagen, wie er 
endlich gibt er den Kriegern den Sieg und ist er der 
Schirmherr der Konige. 2) Die Umwandlung, welche 
die persischen Glaubensvorstellungen durch die semi
tischen Anschauungen erfuhren, war eine so durch
greifende, daB man viele Jahrhunderte spater in Rom 
das wahre Vaterland des Mithra bisweilen an den 
Dfern des Euphrat suchte. 3) Nach Ptolemaus4

) wurde 
dieser machtige Sonnengott in allen Landern verehrt. 
die sich von Indien bis nach Assyrien erstreckten, 

Babylon war nur eine Etappe auf dem Siegeszuge 
des Mazdaismus. In sehr frtiher Zeit schon kamen 
die Magier quer durch Mesopotamien bis in das Herz, 
Kleinasiens. Bereits unter den ersten Achameniden 
siedelten sie sich, wie es scheint, massenhaft in Arme
nien an, wo die einheimische Religion allmahlich vor 
der verschwand, welche sie mitbrachten, ebenso in 
Kappadokien, wo ihre Feueraltare noch zur Zeit Strabos 

1) Mithra wird mit Shamash schon in einem Keilschrifttext der 

Bibllothek Assurbanipals identifiziert (R. III, 69, Nr. 5, Z. 72); cf. 

Jensen, Zeifscltr. fitr Assyriol. II, S. 195. 
2) Jastrow, Relt'gion Babyloniens S. 427 und passim; Knudtzon, 

Gebete an den Sonnengott, 1893, S. 79 und passim. 

3) T. et M., t. I, p. 9, 
4) Pto!', Tetrabibl. II, 2; Proel, , Paraphr. in Ptol. p. 93 (ed 

Allatius). 
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in gro:Ger Anzahl brannten. 1) In einer sehr weit zuriick
liegenden Epoche drangen sie in Pontus, Galatie~ und 
Phrygien ein. 2

) Selbst in Lydien sangen ihre Nach
komr:nen . unter den Antoninen noch barbarische Hym
nen 111 e111em Heiligtum, dessen Griinduna dem Cyrus 
zugeschrieben wurde. 8) Diese Gemeinde~ sollten in 
Kappadokien wenigstens, sogar den Sieg des Chris~en
turns iiberleben und sich bis in das 5. Jahrhundert 
unserer Zeitrechnung erhalten, ihre Sitten, ihre Brauch~ 
und ihren Kultus von einer Generation ~uf die andere 
g~treulich vererbend. 4

) Bemerkenswerterweise gab man 
~lesen. Kolonisten den Namen Magusaer ().tct"fOUCIllot,) 

(fer dIe genaue Transkription eines semitischen Plu
rals

5
) darstellt, und ihre literarische und vielleicht 

auch liturgische Sprache war nicht das Persische 
sondern das Aramaische, welches schon unter de~ 
~chameniden als diplomatische und Handelssprache 
111. allen. westlich Yom Tigris gelegenen Landern diente.6) 
Nlchts 1st besser geeignet, die tiefgehende Einwirkung 

1) Strab. xv, 3, 15 p. 733C; ef. XI, 5I2C; XII, 559C. 
2) Bardesanes bei Euseb., PraejJ. Evang. VI, 10, lb. 
3) Pausan. V, 27, 3. 

4) .Basil., EjJist. 238 ad EjJijJhanium; Epiph., Adv. haeres. III, 13; 

cf. Pnscus, Fr. 31 (I 342 Hist. min. Dindorf). Ieh habe diese ira-
nische lJiaspora besprochen T. et M tIp 9s 16 d R , .. . ., ., . s., s. un eagzons 
one~tales, ~e e~., P~ris 1909, p.213s5. (Deutsche Ausgabe von 
Ge~n~h: Dze onentaizschen Religionen im romischen Heidentum 
LeIpzIg I9IO, S. 169 ff.). ' 

5) Murouca'lO! entspricht genau dem syrischen magu'J-ayi, "Magier", 
vgl. T. et M., t. I, p. 9, n. 5. 

6) Das hat die Entdeckung von bilinguen, griechisch-aram1iischen 
Inschriften in Kappadokien und Annenien end "Iti' b' 1 . . gu g eWlesen, vg. 
LIdzbarskl, EjJhem. fiir semit. EjJigr. I, S. 6of., III, S. 65 ff. 
CUU1ont, C. R. Acad. Inscr.I90S, p. 99 ss, cf. p. 12, n. 2. 

Mithra und die Diadochen. 13 

cler Chalclaer auf die mazdaischen Priester zu veran

schau lichen. 
Es scheint, als hatte der Untergang des Reiches 

des Darius fUr diese weithin verstreuten und seither 
von ihrem Mutterlande getrennten Kolonien ver
hangnisvoll werden muss en. Tatsachlich jedoch war 
das Gegenteil der Fall, und die Magier fanden bei 
den Diadochen eine mindestens ebenso aufmerksame 
Fiirsorge, als der GroBkonig und seine Offiziere sie 
ihnen hatten angedeihen lassen. Nach der Zerstuckelung 
des Alexanderreiches sah man in Pontus, in Kappa
dokien, in Armenien, in Kommagene Dynastien ent
stehen, welche sich durch selbstgefallige Genealogien 
mit den Achameniden zu verkniipfen trachteten. 
Mogen diese Hauser nun iranischer Abstammung ge
,\'esen sein oder nicht, ihre angebliche Herkunft machte 
es ihnen jedenfalls zur Pflicht, die Gotter ihrer ver
meintlichen Ahnen anzubeten. 1m Gegensatz zu den 
griechischen Konigen von Pergamon oder Antiochien 
reprasentierten sie die alten Uberlieferungen in der 
Religion wie in der Politik und sie setzten eine Art von 
Adelstolz darein, die ehemaligen Herren Asiens in 
jeder Beziehung nachzuahmen. Die feudale Aristo
kratie, welche das Land regierte, gehorte ebenfalls 
zu dem alten Eroberervolke oder wollte jedenfalls 
zu ihm gehoren. Die Clanhauptlinge, die wenigstens 
auf armenischem Boden im Wandel der Zeiten bis zur 
Regierung Justinians den erblichen Titel "Satrapen"l) 
behielten, hiiteten mit demselben Stolze den alten 
Glauben ihrer Ahnen. Ohne sich den iibrigen Kulten 
ihres Landes irgendwie feindselig zu zeigen, wenden 
diese Fiirsten und die Grandseigneurs ihrer Umgebung 

I) Cumont, a. a. O. cf. Daremberg et Saglio, Dic#t»t., s. v. "Satrapa". 
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doch ihre besondere Gunst den Tempeln der. maz
daischen Gottheiten zu. Oromazdes (Ahura-Mazda), 
Oman os (Vohl,lmano), Artagnes (Verethraghna), Anaytls 
(Anahita) und noch andere empfingen ihre Huldi
gungen.1) Mithra namentlich war der Gegenstand 
ihrer Vorliebe2); die Monarchen hatten fUr ihn eine 
in gewissem MaBe personliche Devotion, was der in 
allen diesen Familien haufige Name Mithradates be
weist. Offenbar war ~1ithra flir sie geblieben, was er 
flir die Artaxerxes und die Darius war: der Gott, welcher 
dem Herrscher den Sieg· schenkt, Manifestation und 
Garantie der legitimen Autoritat. 

Diese Ehrfurcht vor dem von sagenhaften Vor
fahren ererbten Kultus, diese Uberzeugung, daB From
migkeit die Schutzwehr des Thrones und die Vor
bedingung aller Erfolge sei, gelangt zu deutlichem 
Ausdruck in der pomphaften Inschrift3) auf dem 
monumentalen Grabe, welches Antiochus I. Epiphanes 
von Kommagene (69-34 v. Chr.) sichauf einem Vor
sprunge des Taurus errichten lieD, von wo aus der Blick 
weit hinausschweift ins Euphrattal (Taf. II, Fig. I). Nur 
vermischt der Konig von Kommagene, der mtitterlicher
seits von den syrischen Seleukiden abstammte und durch 
seinen Vater ein Nachkomme des Darius, des Sohnes 
des Hystaspes, zu sein behauptete, die Erinnerungen 
seines doppelten Ursprungs miteinander und kombiniert 
persische und hellenische Gotter und Riten, ebenso 

I) Die Liste dieser Gottheiten habe ich T.et 11£., t. I, p. 1305. mitgeteilt. 

2) Die griechisch-aramaische Inschrift von Farasha (Rhodando5) in 

Kappadokien (Gregoire, C. R. Acad. Inscr. 1908, p. 434 S5.) erinnert 

damn, daJ3 ein Strategos, der einen persischen Namen tragt, EJ.4U'j'EUCE 

Mi6plJ. 
3) Michel, Recudl inscr. gr., no. 735. Dittenberger, Orient. Inscr., 

383. Cf. T. et M., t. TI, p. 89, no. I. 

Der hellenistische Synkretismus. 15 

\VIe in seinem Hause der Name Antiochus mit dem 

des Mithridates wechse1t. 
In ahnlicher Weise erfuhren in den benachbarten 

Gegenden die iranischen Ftirsten und Priester in ver
schiedenem Grade den EinfluB der griechischen Zivili
sation. Unter den Achameniden hatte jede der zwischen 
dem Pontus Euxinus und dem Taurus wohnenden 
Volkerschaften dank der Toleranz der Zentralgewalt 
ihre Lokalkulte wie ihre Sprache und ihre besonderen 
Sitten beibehalten dtirfen. Aber in der groBen Ver
wirrung, welche durch den Sturz des persischen Reiches 
hervorgerufen wurde, waren aIle politischen und reli
giosen Schranken gefallen; verschiedenartige Rassen 
waren plotzlich miteinander in Beruhrung gekommen, 
und infolgedessen durchlebte Vorderasien damals eine 
ahnliche Periode des Synkretismus, wie wir sie besser 
unter der romischen Kaiserherrschaft beobachten kon
nen. Das Zusammentreffen aller Theologien des Orients 
und aller Philosophien Griechenlands erzeugte die tiber
raschendsten Kombinationen, und die Konkurrenz 
zwischen diesen verschiedenen Anschauungen wurde· 
auBerst lebhaft. Von den Magiern, welche von Arme
nien bis nach Phrygien und Lydien verstreut waren, 
traten ohne Zweifel damals viele aus der Zurtickgezogen
heit hera us, welche sie sich bisher auferlegt hatten, 
urn zu einer aktiven Propaganda tiberzugehen, und 
es gelang ihnen, wiezu gleicher Zeit den Juden, eine 
Anzahl von Proselyten urn sich zu sammeln. Spater 
von den christlichen Kaisern verfolgt, kehrten sie 
allerdings wie die Lehrer des Talmud zu ihrer frtiheren 
Exklusivitat zuruck und verschanzten sich hinter 
einem mehr und mehr unzuganglichen Rigorismus. 1

) 

I) St. Basilius, a. a. O. 
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Jedenfalls erhielt wahrend der Periode der mora
lischen und religiosen Garung, welche eine FoIge der 
makedonischen Eroberung war, der Mithriazismus seine 
nahezu endgultige Form. Ais er sich im romischen 
Reiche verb rei tete, war er bereits kraftvoll entwickelt. 1) 

Sein dogmatisches System wie seine liturgischen Tra
ditionen muss en seit dem Anbeginn seiner Ausbreitung 
fixiert gewesen sein. Leider konnen wir weder genau 
feststellen, in welcher Gegend, noch zu welcher Zeit 
der Mazdaismus die Merkmale annahm, welche ihn in 
Italien kennzeichnen. Die Unkenntnis, in welcher wir 
uns bezuglich der religiosen Bewegungen befinden, 
die den Orient in der alexandrinischen Epoche heim
suchten, das fast vollstandige Fehlen von direkten 
Zeugnissen fur die Geschichte der iranischen Sekten 
wahrend der ersten drei Jahrhunderte vor dem An
fang unserer Zeitrechnung, bilden das Haupthindernis, 
welches einer gesicherten Kenntnis der Ent\vickIung 
des Parsismus im Wege steht. Indessen sind wir wenig
stens imstande, die wichtigsten Faktoren zu ermitteln, 
welche dazu beigetragen haben, den KuIt der klein
asiatischen Magier umzugestaIten, und durfen zu zeigen 
versuchen, wie in den einzelnen Gegenden wechselnde 
Einfiusse seine Eigenart in verschiedener Weise um
gebildet haben. 

In Armenien hatte sich der Mazdaismus mit den 
nationalen Glaubensvorstellungen des Landes und einem 
aus Syrien importierten semitischen Element verschmol
zen. 2) Mithra war eine der Hauptgottheiten der syn-

I) VgL unten Kap. IV, Anfang. 
2) Gelzer, Zur armenischen Gotterlehre (SB. Gesellsch. \Vissensch. 

Leipzig) 1896, namentlich S. 118. - fiber den KuIt der Analtis in 
Armenien vgl. Cumont, Rel'ue arch/oZ., 1905, I, p. 25 S5. 

Der Mazdaismus in Kleinasien. I7 

kretistischen Theologie geblieben, welche unter diesem 
dreifachen Einfiusse erwachsen war. Wie im Okzident 
sahen die einen in ihm den Genius des Feuers 1), andere 
identifizierten ihn mit der Sonne~), und fremdartige 
Legenden hatten sich an seinen Namen gehangt. Man 
erzahlte, daB er dem blutschanderischen Verkehr 
Ahura-Mazdas mit seiner eigenen Mutter entsprossen 
seiS), oder auch wohl, daB eine einfache Sterbliche 
ihn in die Welt gesetzt habe. 4) Wir werden es uns 
erlassen, auf diese seltsamen My then und andere ahn
liche5) naher einzugehen. Ihr Charakter ist grund
verschieden von den Dogmen, welche bei den okziden
talischen Anhangern des persischen Gottes in Geltung 
standen. Die eigenartige Mischung disparater Lehren, 
welche die Religion der Armenier ausmacht, scheint 
keine andere Beziehung zum Mithriacismus gehabt 
zu haben als eine teilweise Gemeinsamkeit des Ur

sprungs. 
Im ubrigen Kleinasien war die Umgestaltung des 

Mazdaismus bei wei tern nicht so durchgreifend als in 
Armenien. Der Gegensatz zwischen den alteinheimi
schen Kulten und dem, dessen iranischer Herkunft 
seine Adepten mit V orliebe sich erinnerten, wurde nie
mals vollstandig verwischt. Die reine Lehre, deren Huter 
die Feueranbeter waren, lieB sich schwer mit den Orgien 

I) Agathangelos, Gesch. des Tiridates c. 5 (T. et M., t. II, p. 4, 

fl. 3; t. I, p. 160, n. IO). 
2) Elisaeus Var11tbed bei Langlois, Hist. Ann. II, p. 224. 237 

(T. et M., t. II, p. 5). 
3) Eznik von Kolb, Wider die Sekten, iibers. von Schmid, Wien 

1900, S. I09 (cf. T. et M., t. II, p. 3). 
4) Elisaeus Vartabed, a. a. 0., p. 194 (T. et M., t. II, p. 5). 

5) Ps .• Plutarch, De jluviis, c. 23. 

Cum 0 nt, Mithrasmysterieu. 2. Aufl. 2 
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vers6hnen, die man zu Ehren des Liebhabers der Cybele 
feierte. Doch muBten sich wahrend der langen Jahr. 
hunderte, in denen die ausgewanderten Magier friedlich 
unter den eingeborenen Stammen lebten, gewisse An· 
naherungen zwischen den religiosen V orstellungen der 
beiden Rassen mit NOhvendigkeit vollziehen. In 
Pontus bildet man Mithra zu Pferde ab wie Menl), den 
auf der ganzen Halbinsel verehrten Mondgott. Anders
wo bekleidet man ihn mit den bauschigen Anaxyriden, 
welche an die Verstummelung des Attis erinnern. 2) 

In Lydien ist das Paar Mithra-Anahita zu Sabazius
AnaYtis geworden. 3) Andere Lokalgottheiten konnten 
mit dem machtigen Yazata identifiziert werden. An
scheinend haben die Priester dieser unkultivierten 
Lander sich bemtiht, ihre popularen Gotter zu A.qui
valenten der von den Ftirsten und dem Adel angebete
ten Gottheiten zu machen; aber wir kennen die Reli. 
gionen dieser Lander zu schlecht, urn sagen zu konnen, 
was sie dem Parsismus gegeben, und was sie von ihm 
empfangen haben, und konstatieren nul' eine wechsel
seitige Beeinfiussung, ohne ihren Umfang genauer fest
stellen zu konnen. Diese Beeinfiussung, so oberfiach-

I) Munzen von Trapezunt: T. et 1II., t. II, p. 189, no. 3 bis; cr. 
t. I, p. 213. 

2) Mithm-Attis. Siidrussische Terrakotten T. et AI., t. II, p. 191, 

no. 5, vgl. Derewitski und von Stern, Museum der Odess. Gesellsch. 
Jilr Gesch. und Altertumsk. II, I898, Taf. V und S. ro. 

3) Inschr.von Kula: Sal. Reinach, CItron. d'OrientI, 189 1 , p. 157. 

- Eine merkwiirdige Pergamenische Inschrift (Michel, Recuei! 46 

[IV. 50J, Dittenberger, Orient. inscr. 33 r) lehrt uns, daB die Kiinigin 
Stratonike im Beginn des 2. Jahrhunderts den Kult des Zeus Sabazios 
aus Kappadokien dorthin verpflanzte. Es kann sich also nicht um 

den thrakisch - phrygisehen Gott handeln. - Uber die Insehrift Nama 
Sebesio siehe unten Kap. V. 

Mazdaisehe und griechisehe Gottheiten. [9 

Hch sie auch gewesen sein 'magl), hat jedenfalls die 
intime Vereinigung zwischen den Mysterien des Mithra 
und denen del' GroBen Mutter angebahnt, welche im 
Abendlande zum AbschiuB gelangen sollte. 

Als sich infoige des Alexanderzuges die griechische 
Kultur tiber ganz V orderasien verbreitete, drangte 
sie sich auch dem Mazdaismus auf, bis tief nach Bak
triana hinein. Aber der Iranismus - wenn man sich 
dieses Ausdrucks bedienen darf - dankte niemals 
zugunsten des Hellenismus ab. Das eigentliche 
Iran erhieit bald seine moralische Autonomie wie 
seine politische Unabhangigkeit zuruck, und die Wider
standskraft der persischen Uberlieferungen gegentiber 
einer unter anderen Verhaltnissen leicht vollzogenen 
Assimilation geh6rt tiberhaupt zu den charakteristi
schen Ztigen der Geschichte der Beziehungen zwischen 
Griechenland und dem Orient. 2) Doch wurden die 
Magier Kleinasiens, welche den groBen Herden der 
abendHindischen Kultur naher waren, auch inten
siver von ihren Strahlen getroffen. Ohne sich von der 
Religion der fremden Eroberer absorb,ieren zu lassen, 
verbanden sich ihre Kulte mit jener. Urn die bar
barischen Vorstellungen mit den hellenischen zu vel'
einen, griff man zu dem aiten Verfahren der Identifi
kation. 3) Man bemtihte sich zu zeigen, daB der maz-

1) Jean Rev:ille (Etudes de tMologie et dhist.publ. en hommage 
a fa jaculti de 1l1'ontauban, Paris 190r, p. 336) ist geneigt, den klein
asiatisehen Religionen bei der Bildung des Mithriacismus eine ziemlieh 

bedeutende Rolle znzuweisen; abel' bei dem gegenwartigen Staude 

unserer Kenntnisse ist es unmoglich, diese naher zu bestimmen. 
2) Ieh habe diese Au:ffassung eingehender dargelegt Religions 

orientales, ze edit., p.:Jooss. (deutscheAusgabe von Gehrich, S.I59ff.). 
3) Diese Assimilationen habe ieh zusammengestellt T. et M., t. I, 

P·130ss. 

2* 
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daische Himmel mit denselben Bewohnern bevolkert sei 
wie der Olymp: Ahura-Mazda wurde als hochstes 
Wesen mit Zeus verschmolzen; Verethraghna, der 
siegreiche Held, mit Herakles; Anahita, welcher der 
Stier geheiligt war, wurde zur Artemis Tauropolos, und 
man ging selbst so weit, daD man die Orestessage in 
ihre Tempel verlegte. 1) Mithra, schon in Babel dem 
Shamash gleichgesetzt, wurde natiirlich mit Helios ver
bunden; aber er wurde ihm keineswegs subordiniert, 
und sein persischer Name in der Liturgie niemals durch 
eine Ubersetzung verdrangt, wie es bei den ubrigen in 
den Mysterien verehrten Gottheiten der Fall war. 

Die Synonymie, welche man zwischen Bezeich
nungen herzustellen suchte, welche in Vvirklichkeit 
nichts miteinander zu tun hatten, blieb nicht ein bloDes 
Spiel der Mythologen. Sie hatte die wichtige Folge, 
daB die vagen Personifikationen der orientalischen 
Phantasie nunmehr die bestimmten Formen annahmen, 
in welche die griechischen KUnstler die olympischen 
Gotter gekleidet hatten. Vielleicht waren sie vorher 
niemals in menschlicher Gestalt dargestellt worden, 
oder wenn es Bilder von Ihnen gab, Nachahmungen 
assyrischer Idole, so waren diese bizarr und plump. 
Indem man aber den mazdaischen Heroen den ganzen 
Zauber des hellenischen Ideals lieh, anderte man not
gedrungen die Auffassung ihres Charakters, und in
dem man ihren auslandischen Typus absehwachte, 
machte man sie annehmbarer fUr die Okzidentalen. 
Eine der unerlai31ichsten Bedingungen fur den Er
foIg der fremden Religion in der romischen WeIt wurde 
erfiillt, aIs urn das 2. Jahrhundert v. Chr. ein Bild-

I) Pauly-vVissowa, Realencycl. s, v, "Analtis". 

EinfluB der griechischen Kunst und Philosophie. 21 

hauer aus der Schule von Pergamon jene ergreifende 
Gruppe des stiertotenden Mithra schuf, der ein all
gemeines Herkommen seitdem den Ehrenplatz in 
cler Apsis der spelaea vorbehielt.1) 

Doch nicht die Kunst allein lieD es sich angelegen sein 
das AbstoBende zu miIdern, was diese rohen Mysterien 
fur solche Geister haben mochten, die in der Schule 
Griechenlands gebiIdet waren. Die Phi,losophie suchte 
ihre Lehren mit ihren eigenen Ergebnissen zu ver
mitteln, oder vielmehr die asiatischen Priester streb ten 
danach, in ihren heiIigen Traditionen die Theorien 
der philosophischen Schulen wiederzufinden. Keine 
dieser Schulen eignete sich besser fUr ein Bundnis 
mit der popularen Frommigkeit als die Stoa, und ihr 
EinfiuD auf die BiIdung des Mithriacismus war be
deutend. Eine alte von den Magiern gesungene My the 
wird von Dio Chrysostomus2) uberliefert, weil man 
in ihr eine Allegorie der stoischen Kosmologie erblickte, 
und sehr viele andere persische Ideen sind so durch 
die pantheistischen Anschauungen der SchUler Zenos 
modifiziert worden. Die Denker gewohnten sich mehr 
und mehr daran, in den Dogmen und rituellen Brauchen 
der Oriental en die dunkelen Refiexe einer ural ten Weis
heit zu suchen, und diese Tendenz entsprach zu sehr 

I) Vgl. den Anhang iiber die mithrische Kunst. 

2) Dio Chrys., Or., XXXVI, § 39 S5. (T. et M., t. II, p. 60, cf. 
t~i, p. 33, 85 n. 3, 108, [69 usw.) - Der Einflu13 des Stoicismus 
auf die religiosen Ideen des Orients ist bereits hervorgehoben worden; 

;amentlich von Dieterich, Abraxas, S. 48 f. and besonders S. 93, Kroll, 

lJ~ orac. chaldalcis, S. 68, Anm. 3. Anderseits ]renn man sich fragen, 

inwieweit der Stoizismus, des sen Begriinder Asiaten gewesen sind, 

selbst orientalische Theologumena verarbeitet hat. J edenfalls, hat er 

die chald1i.ische Astrologie iibernommen, cf. Religions orientales, p. 248. 

254 (Deutsche Ausgabe S. 197, 202). 
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den Anspruehen und dem Interesse des mazdaischen 
Klerus, als daB er sie nicht nach bestem Vermogen 
hatte begunstigen sollen. l ) 

Obschon die philosophisehe Spekulation den Cha
rakter der G1aubensvorstellungen der Magier veranderte, 
indem sie Ihnen eine Bedeutung beilegte, welche sie 
keineswegs besaBen, so vvirkte sie doeh im ganzen weit 
mehr konservativ als Neues produzierend. Gerade da
dureh, daB sie den oft kindisehen Legenden eine sym~ 
bolisehe Bedeutung lieh, daB sie seheinbar absurden 
Brauchen rationelle Erklarungen unterschob, trug sie 
dazu bei, ihr Fortbestehen zu sichern. War auch die 
theologische Grund1age der Religion merklich modic 
fiziert, ihr liturgischer Rahmen blieb relativ fest, und 
die Umwandlung des Dogmas ging Hand in Hand 
mit dem Respekt vor dem Ritus. Der aberglaubische 
Formalismus, von dem die minutiosen Vorsehriften des 
Vendi dad zeugen, ist jedenfalls weit alter als die Epoehe 
cler Sassaniden. Die Opfer, welche die in Kappadokien 
angesiedelten Magier zur Zeit Strabos darbraehten 
erinnern in allen Einzelheiten an die avestisehe Litur~ 
gie. Da fan den sieh dieselben Gebete, welche man 
vor dem Feueraltar psalmodierte, mit dem heiligen 
Bundel (baresman) in der Hand, dieselben Oblationen 
von Milch, 01 und Honig, diesel ben VorsiehtsmaBregeln, 
damit der Atem des Offizianten die gottliehe Flamme 
nieht verunreinigte. 2) Die Insehrift des Antioehus von 

r) An einer Biiste des Chrysippos, die in Athen gefunden wurde, 

steht folgende merkwiirdige Widmung: T ov ):' pumrTrov 'AKPiclOS' Mi8plJ 
(von Prott, Athen. Mitt. XXVIII, S. 278). . 

2) Strab. XV, 3, IS p. 733 c. - Vgl. die in den lydischen Anahita
Tempeln iiblichen Riten (Pausan. V, 27, 5) und das von Mithridates 
nach dem Vorbilde der persischen Kiinige dargebrachte Opfer (Appian, 

Mz'thrid. 66, cf. meine Studia Po1ttica, p. 176.182). 
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Kommagene1) zeigt in dem Reglement, welches sie 
vorschreibt, ein ebenso treues Festhalten an den alten 
iranisehen Gebrauehen. Der Konig reehnet es sich zum 
Ruhme an, daB er die Gotter seiner Ahnen stets nach 
der alten Uberlieferung der Perser und der Griechen 
geehrt habe; ec will, daB die an dem neuen Tempel 
angestellten Priester persische Priesterkleidung tragen 
und dem alten heiligen Herkommen gemaB ihres 
Amtes walten sollen. Der 16. Tag jeden Monats, der 
besonders gefeiert werden soIl, ist nicht nur der Ge
burtstag des Konigs, sondern auch der Tag, welcher 
von jeher speziell dem Mithra geheiligt war. 2) Viel 
spater noch verspottet ein anderer Kommagener, 
Lucian von Samosata, an einer Stelle, wo er sich offen
bar auf Gebrauche bezieht, die er in seinem Vater
lande hatte beobachten konnen, die wiederholten 
Reinigungen, die endlosen Gesange und den langen 
medischen Rock der Anhanger des Zarathustra. 3) Bei 
einer andern Gelegenheit tadelt er an ihnen, daB sie 
nicht einmal Griechisch versttinden und ein unverstand
liches Kauderwelsch redeten. 4) 

Der konservative Geist der kappadokischen Magier,' 
der sie an ihre ural ten, von einer Generation auf die 
andere uberlieferten Brauche band, verleugnete sich 
auch nicht nach dem Siege des Christentums, und 
St. Basilius5) bezeugt sein Fortbestehen noch am Ende 
des vierten Jahrhunderts. Selbst in Italien behielten 
die Mysterien sicherlich immer einen groBen Teil der 

I) Vgl. obelZ, S. 14, Anm. 3. 
2) Vgl. oben S. 9, Anm. 2. 
3) Luc., MenijJjJ., c. 655. (T. et M., t. II, p. 22). 
4) Luc., Deor. conc., c. 9f, JujJ. Trag., c. 8, c. 13 (T. et M., ibid.). 

5) Basil., EjJist. 238 ad EjJijJh. oben S. 12, Anm. 4. 
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rituellen Formen, welche der~;, Mazdaismus in Klein
asien seit unvordenklicher Zeit angenommen hatte. 1) 

Die Hauptneuerung bestand darin, daB man das 
Persische oder Aramaische2) als Iiturgische Sprache 
durch das Griechische und spater vielleicht durch das 
Lateinische ersetzte. Diese Reform setzt die Existenz 
von heiligen Biichern voraus; und wahrscheinlich 
hatte man seit der alexandrinischen Epoche die ur
sprunglich miindlich uberlieferten Gebete und Ge
sange schriftlich fixiert, aus Besorgnis, die Erinnerung 
an sie mochte verloren gehen. 3) Aber diese not
wendige Anpassung an neue Verhaltnisse wird den 
Mithriacismus nicht daran gehindert haben, bis 
zum SchluB em wesentlich persisches Zeremoniell 
festzuhalten. 

Der griechische Name "Mysterien", welch en die 
Schriftsteller dieser Religion beilegen, dad keine 
Tauschung hervorrufen. Nicht nach dem Vorbilde 
der hellenischen Kulte grundeten ihre Adepten ihre 
geheimen Gesellschaften, deren esoterische Lehre nur 
in einer Reihenfolge von abgestuften Weihen ent
hullt wurde. In Persien selbst bildeten die Magier 
eine abgeschlossene Kaste, die in mehrere Unter
abteilungen geschieden gewesen zu sein scheint. Die
jenigen aber, we1che sich inmitten fremder Rassen mit 

I) Cf. unten Kap. V. 

2) Vgl. oben S. 12. 

3) Die Existenz von liturgischen Biichern wird fiir die lydischen 

Anahita- Tempel bezeugt Pausan. V, 27, 5. - BasHius dagegen (vgl. 
oben) behauptet, daJ3 die kappadokischen Magusaer keine Biicher hatten, 

sondern ihre religiiisell Traditionen einander miindlich iiberlieferten. 
Der Gebrauch von schriftlichen Ritualen im Okzident steM fest, vgl. 

unten Kap. V. 

Der Mazdaismus als Mysterienkult. 25 

anderer Sprache und anderen Sitten niederlieBen, ver
heimlichten der profanen Menge noch eifersuchtiger 
ihren ererbten Glauben. Die Kenntnis dieser Geheim
nisse gab Ihnen selbst das BewuBtsein moralischer 
Uberlegenheit und sicherte Ihnen den Respekt der un
wissenden Volkerschaften, unter denen sie w~hnten. 

vVahrscheinlich war das mazdaische Priestertum an
fangs in Kleinasien wie in Persien das Erbteil eines 
Stammes, in welchem es vom Vater 'auf den Sohn uber
ging; dann verstand man sich dazu, die geheimgehal
tenen Dogmen Fremden nach einer Einweihungs
zeremonie mitzuteilen, und diese Prose1yten wurden 
nach und nach zu den verschiedenen Zeremonien des 
Kultus zugelassen. Die iranische Diaspora ist in dieser 
Hinsicht wie in mancher anderen mit der judischen 
zu vergleichen. Die Sitte unterschied bald verschie
dene Kategorien von Neophyten, welche schliei31ich 
eine bestimmte Hierarchie bildeten. Aber die voll
standige Kenntnis der Glaubenslehren und der hei
ligen Gebrauche blieb stets ein seltenes Privilegium, 
und die mystische Wissenschaft erschien urn so kost
barer, je verborgener sie war. 1) 

I) Ein beriihmtes Beispiel solcher lnitiationen ist die N eros dUTch 

den Konig Tiridates von Armenien (Plin., Hist. Nat. XXX, I, § 6: 
Magicis cems initiaverat). Den von mir gesammelten Beweisen fiir 

das Vorhandensein von "Mysterien" im Orient CT. et M., t. I, p. 239) 
kann man m. E. das Zeugnis der Inschrift von Farasha hinzufiigen, in 

welchem die Worte Ef.la,(EUcE Mi8plJ ohne Zweifel einer haufigen Be

deutung des Aoristes gemaB zu iibersetzen sind "wurde Magier 
Mithras". Die Weihinschrift wurde jedenfalls anlafllich einer Ini

tiation angebracht. - Eine Inschrift von Amasia CRee. des inser. du 
Pont, no. I08 [unter der PresseJ) erwiihnt einen c'!panuJ'rll~ EUCE~tl~, 
gewiJ3 einen Mysten des Miles-Grades, aber sie stammt aus der 
Kaiserzeit. 
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AIle origin ellen Riten, welche den mithrischen 
Kultus unter den Romern auszeichnen, gehtm sicher
lich bis auf seine asiatischen Anfange zuruck: die 
bei gewissen Zeremonien ublichen Verkleidungen in 
Tiere sind ein Uberlebsel eines ehemals weit ver
breiteten und noch heutigen Tages nicht ver
schwundenen prahistorischen Brauches; die Gewohn
heit, dem Gotte die Hohlen der Berge zu weihen, 
ist ohne Zweifel eine Erbschaft aus der Zeit, als 
man noch keine Tempel baute; die grausamen 
Proben, welche den Geweihten auferlegt wurden, 
erinnern an die blutigen Versttimmelungen, welche 
die Diener der Ma und der Cybele verubten. Ebenso 
konnen die Legenden, deren Held Mithra 1St, nur 
in einer Zeit des Hirtenlebens erdichtet worden sein. 
Diese uralten Uberlieferungen einer noch primitiven 
und rohe~ Kulturstufe standen in den Mysterien 
neben einer subtilen Theologie und einer sehr er
habenen Moral. 1) 

Die Analyse der konstitutiven Elemente des Mithria
cismus zeigt uns, wie der geologische Durchschnitt 
eines Gelandes, die durch sukzessive Ablagerung ent
standene Schichtenbildung der Gesamtmasse. Die 
Grundlage dieser Religion, ihre unterste und wich
tigste Schicht ist der Glaube des alten Iran, aus dem 
sie ihren Ursprung herleitet. Uber dieses mazdaische 
Substrat hat sich in Babylonien ein starkes Sediment 
von semitischen Lehren gelagert, dann haben in Klein
asien die Lokalreligionen emlge Anschwemmungen 
hinzugefugt. Endlich ist eine dichte Vegetation von 
hellenischen Ideen auf diesem fruchtbaren Boden er-

r) Flir diese Riteu vgL unten Kap. V, flir die Legenden Kap. IV. 

Ankunft Mithras in Cmden. 

wachsen, welche unserem forschenden Auge seine wahre 
Natur zum Teil verbirgt. 

Dieser zusammengesetzte Kult, in welchem sich 
so viele heterogene Elemente amalgamiert hatten, ist 
der adaquate Ausdruck der komplexen Zivilisation, 
welche in der alexandrinischen Zeit in Armenien, Kom
magene, Kappadokien und Pontus bltihte. 1) Wenn 
Mithridates Eupator seine ehrgeizigen Traume hatte 
verwirklichen konnen, so wurde dieser hellenisierte 
Parsismus zweifellos die Staatsreligion eines gewal
tigen asiatischen Reiches geworden sein: Der Lauf 
seiner Geschicke anderte sich durch den Sturz des 
groBen Gegners Roms. Die Trummer der pontischen 
Heere und Flotten, die durch den Krieg versprengten 
und aus dem ganzen Orient herbeigeeilten Fluchtlinge 
verbreiteten die iranischen Mysterien bei jenem Piraten
yolk, welches im Schutz der cilicischen Berge kraftvoll 
heranwuchs. Mithra faBte festen FuB in dieser Gegend, 
wo Tarsus ihn noch beim Untergang des Reiches ver-

I) Abgesehen von den allgemeinen Texten, w.elche die Ansiedlung 

von Magusaern in diesen Gegenden bezeugen (vgl. oben S. 12), haben 
wir eine Reihe von speziellen Beweisen, welche die Existenz eines 

Kultus des Mithra in dner AD7.klhl bestimmter Orte dartun. Es sind 

in Kleinasien und Kommagene die foJgenden: a) Armenien: Ten:'p~l 
in Paka'iaridsch (Agathangelos, His!. Tirid., c. ro, T. et M., t. II, 

P.4); b) Kommagene: Tempel des Nemrud Dagh (oben S. 14); 
c) Kappadokien: Inschrift von Farasha (Rhodandos) oben S. 14, 
Anm.;2; desgL von Caesarea (CI L III, 12135); desgl. von Tyana 

(T. et M., p. 91, no. 3); d) Pontus: Miinzen von Trapezunt (oben 
S. 18, Anm. r) und altes Mithraum daselbst (vgl. Anhang). - Inschdft 

von Amasia (S. 25, Anm. r). - Phrygien: Inschrift von Amodon 

(oben S. 9, Anm. 4). - Pisidien: Basrelief von Isbarta (cf. Anhang). 

Inschriften von Artanada und Derbe? (T. et M., p. 172, no. 549.550). 
- Cilicien: Medaille von Tarsus, vgl. S. 28, Anm. 1. 
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Fig. 1. Stiertotender Mithra. 
:&.::1:edaille von Tarsus. 

ehrte (Fig. 1).1) Auf seine 
kriegerische Religion gestiitzt, 
versuchte dieser Staat von 
Abenteurern dem romischen 
KoloB die Herrschaft tiber die 
Meere streitig zu machen. 
Ohne Zweifel betrachtete er 
sich als die Nation, welche 
dazu berufen sei, demKult 
des unbesiegbaren Gottes zum 
Siege zu verhelfen. Auf seinen 
Beistand vertrauend, pltin
derten die ktihnen Seeleute 
furchtlos die angesehensten 
Heiligtumer Griechenlands und 
Italiens, und die lateinische 
Welt harte damals zum 
ersten Male den Namen des 
barbarischen Gottes, der bald 
ihre Anbetung fordern sollte. 

r) Bronzemedaille Gordians m. (T. et Mo, p. r89, no. 3, nach dem 
N~apeler Exemplar). Dasselbe Stuck ist reproduziert von Hill, Greek 
coms z'n the Bdtish Museum, Lycaonia, Cllz'cia, 1900, S. 213, 
Nr. 258, Taf. XXXVll1, 4. . 

ZWEITES KAPITEL. 

DIE AUSBREITUNG 1M ROMISCHEN 
REICHE.l) 

Im allgemeinen kann man sagen, daB Mithra von 
der hellenischen Welt immer ausgeschlossen blieb. 
Die alten griechischen Schriftsteller reden von ihm 
nur als von einem fremden, von den Perserkanigen 
verehrten Gott. Selbst wahrend der alexandrinischen 
Periode stieg er nicht von der kleinasiatischen Hoch
ebene an die Ktisten Ioniens herab. In allen Landern 

.. ' 
welche das Agaische Meer besptilt, erinnert uns Ie dig-
lich eine spate Weihinschrift des Piraus und vielleicht 
eine athenische Inschrift2) an seine Existenz, und ver
geblich wtirde man seinen Namen unter den zahl
reichen auslandischen Gottheiten such en, welche im 

I) Die Geschichte del' Ausbreitung des Mithriacismus im romischen 
Reiche beruht VOl' allem auf einer Anzahl Inschriften, die uns - oft 
genau datiert - daruber Aufschlug geben, an welchen Orten del' 
persische Gott verehrt wurde, und aus welch en Kreisen seine Anhanger 
stammten. 1h1' Zeugnis wird erganzt durch das del' Denkm1iler (Tempel 
und Bildwerke). die in Rom und einzelnen Provinzen in groger An
zahl gefunden wurden. Ich kann nicht daran denken, in einem solchen 
bescheidenen Bande diese Hunderte von epigraphischen und archa
ologischen Urkunden anzufuhren und zu besprechen, und m~ fur 
aIle Einzelheiten auf mein grogeres Werk verweisen. Hier werde ich 
mich darauf beschranken, einige besonders wichtige oder kurzlich ent
deckte Texte zu erwahnen. Ein Verzeichnis der wichtigsten seit 1900 
publizierten Denkmaler findet man im Anhange dieses Buches. 

2) Piraus: T. et M., t. II, P.469, no. 220a. Athen: vgl. oben 
S. 22, Anm. 1. 
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2. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung in Delos 
verehrt wurden. Unter dem Kaiserreich findet man 
allerdings Mithraen in gewissen Hafen an der phoni
zischen und agyptischen Ktiste, bei Aradus, in Sidon, 
in Alexandrien 1) ; aber diese isolierten Denkmaler 
lassen die Abwesenheit jeglicher Spur der Mysterien 
im Innern des Landes urn so mehr hervortreten. Die 
neuerdings erfolgte Entdeckung eines Mithratempels 
in Memphis2) scheint die Ausnahme zu bilden, we1che 
die Regel bestatigt, denn der mazdaische Genius hat 
in dieser alten Stadt vermutlich nur bei den Romern 
Eingang gefunden. Er wird bisher in keiner einzigen 

. Inschrift Agyptens odeI' Syriens erwahnt, und es liegt 
noch nicht einmal ein Beweis daftir vor, daB man ihm 
in der Hauptstadt der Seleuciden Aliare errichtet hat. 
In dies en halborientalischen Reichen scheint die mach c 

tige Organisation des einheimischen Klerus und die 
gltihende Verehrung des Volkes ftir seine nationalen 
Gatter das Vorrticken des Eindringlings gehindert und 
seinen EinfluB paralysiert zu haben. 

Eine charakteristische Tatsache beweist, daB der 
iranische Yazata niemals zahlreiche Anhanger in helle
nischen oder hellenisierten Landern gewonnen hat. Die 
griechische Onomatologie, welche uns eine Reihe von 
theophoren Namen liefeI't, die an die Beliebtheit erinnern, 
deren sich die phrygischen und agyptischen Gott
heiten erfreuten, hat ihrem Menophilos und Metrodotos, 
Isidoros und Serapion keinen Mithrion, Mithriocles, 
Mi thro doros oder Mi thro phil os gegentiberzustellen. 

r) Aradus: Renan, Miss. de Phenicie, p. I03 = T. et M., Inser. 5. 
- Sidon: Mithraum (cf. Anhang). - Alexandrien: Soer, Hist. ecel. III, 
2; V, I6; Sozom. V, 7; Damascius bei Suidas s. v. 'Erncpavtoc;. 

2) T. et M., t. II, p. 520, no. 285. 

Die grieehisehe Welt bleibt versehlossen, 31 

Alle Derivate von Mithra sind barbarischer Biidung. I ) 

Wahrend die thrakische Bendis, die asianische Cybele, 
der Serapis der Alexandriner, selbst die syrischen 
Baale in den Stadten Griechenlands allmahlich eine 
gtinstige Aufnahme fanden, erwies sich dieses niemals 
gastfreundlich gegentiber dem Schutzgott seiner alten 
Feinde. 

Sein Fernbleiben von den groBen Zentren der antiken 
Kultur erklart die spate Ankunft des Mithra im Okzi
dent. In Rom envies man der Magna Mater von Pessi
nus offizielle Verehrung seit dem Jahre 204 v. Chr.; 
Isis und Serapis erschienen dort im ersten Jahrhundert 
vor un serer Zeitrechnung, und lange vorher zahlten 
sie eine Menge von Anbetern in Italien. Die kartha
gische Astarte hatte in der Hauptstadt einen Tempel 
seit dem Ende der Punischen Kriege; die kappadokische 
Bellona seit der Zeit Sullas; die Dea Syria von Hiera
polis seit dem Beginn der Kaiserzeit2), wahrend die 
persischen Mysterien dort noch vollstandig unbekannt 
waren. Und doch \varen diese Gottheiten nur die eines 
Volkes oder einer Stadt, wahrend die Herrschaft des 
1dithra sich vom Indus bis zum Pontus Euxinus er
streckte. 

Aber dies Gebiet lag noch zur Zeit des Augustus 
fast ganzlich auf3erhalb der Grenzen des romischen 
Reiches. Die zentrale Hochebene Kleinasiens, welche 
sich lange Zeit der hellenischen Zivilisation wider
setzte, blieb der romischen Kultur noch mehr ver
schiossen. Dieses mit Steppen, Waldern und Wei den 

r) Ieh habe diese theophoren Narnen gesammelt T. et AI., t. II, 

p. 83 SS., 466. 
2) Uber alle diesc auslandischen Kulte vgl. rneine Religions orientales, 

"e edit. 1909 (Deutsche Ausgabe von Gehrieh 1910). 
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bedeckte, von schroffen Abhangen umgebene Boch
land, dessen Klima noch rauher als das Germaniens 
war, hatte fur den Bewohner der Mittelmeerkusten 
wenig Anziehendes; und die einheimischen Dynastien, 
weIche dort noch unter den erst en Casaren bestanden 
schutzten es, obgleich sie zu Vasallen del' letzteren ge~ 
worden waren, in seiner jahrhundertelangen Isolierung. 
Freilich war Cilicien seit dem Jahre I02 v. Chr. zur 
l'omischen Provinz el'klart, abel' man besetzte damals 
nur einige Kiistenpunkte, und die Eroberung des 
Landes wurde erst beinahe zwei Jahrhunderte spater 
vol1endet. Kappadokien wurde erst unter Tiberius 
einverIeibt, der W-esten von Pont us unter Nero, Kom
magene und Kleinarmenien endgultig unter Vespasian. 1) 
In dieser Zeit erst knupften sich zusammenhangende 
und unmittelbare Beziehungen zwischen jenen ent
legenen Gegenden und dem Okzident an. Die Bediitf
nisse der Verwaltung und die Organisation der Ver
teidigung, die Versetzungen del' Gou verneure und 
Offiziere, der Wechsel der Prokuratoren und der fis
kalischen Beamten, die Aushebungen der Infanterie
und Kavallerietruppen, die Besetzung der Euphrat
grenze mit drei Legionen bedingten einen unaufhor
lichen Austausch von Menschen, Produkten und Ideen 
zwischen diesen bisher unzuganglichen Bergen und 
den europaischen Provinzen. Dann kamen die groBen 
Feldziige des Trajan, des Lucius Verus und des Septi
mius Sever us, die Unterwerfung Mesopotamiens und 
die Griindung zahlreicher Kolonien in .Osrhoene und 
bis nach Ninive hin, weIche gleichsam die Ringe einer 
Kette bilden, die Iran mit dem Mittelmeer verb and. 

I) Marquardt, Staatsverw. P, S. 380 ff. 365. 360. 399. 369. 

Verbreitung im Abendlande. 33 

Diese aufeinanderfolgenden Annexionen der Casaren 
,,,aren die erste Ursache del' Verbreitung der mithrischen 
Religion in der lateinischen Welt. Unter den Flaviern 
beginnt sie sich in ihr auszudehnen und unter den 
Antoninen und den Severern entwickelt sie sich auf 
d~m neugewonnenen Boden weiter-, gerade wie ein 
anderer KuIt, der neben ihr in Kommagene gepflegt 
wurde: der des Jupiter Dolichenus, weIcher gleich
zeitig mit ihr die Reise in das romische Reich antrat.1) 

Nach Plutarch2) ware Mithra allerdings viel fruher 
in Italien eingedrungen. Die Romer sollen in seine 
Mysterien durch die von Pompejus besiegten cilicischen 
Seerauber eingeweiht sein (67 v. Chr.). Dieser Be
richt hat nichts Unwahrscheinliches. Wir wissen, 
daB sich die erste judische Gemeinde, weIche sich 
trans Tiberim ansiedelte, groBenteils aus den Nach
kommen der Gefangenen zusammensetzte, weIche der-

. selbe Pompejus nach del' Eroberung Jerusalems (63 
n. Chr.) mitgebracht hatte. 3) Dieser besondere Um
stand laBt es daher als moglich erscheinen, daB der 
persische Gott schon seit dem Ende der Republik einige 
Glaubige in der gemischten Bevolkerung der Haupt
stadt gefunden hat. Aber in der Menge del' Bruder
schaften verschwindend, weIche fremde Riten aus-

r) Kan, De Jovis Dolicheni cultu, Groningen 1901. Vgl. Relt~ 
gions orientales, p. 1675. 217s. (deutsche Ausg. S. 133f. 172f). 

2) Plut., Vito Pomj., 24 (T. et M., t. II, p. 35 d). DaB die Mithras
mysterien tatsachlich in ein Nachbarland des von den Seeraubern er
oberten Gebietes eingedrungen waren, beweist die interessante Ent
deckung eines Basreliefs in Isbarta [Baris] (vgL Anhang). Die Meinung 
Rohdes, der gewisse lykaonische Inschriften (T. et M., t. II, p. 172, 
no. 549 ss.) auf diese Mysterien bezog, hat dadurch an Wahrschein
lichkeit gewonnen. 

3) Schiirer, Gesch. des jiM. Volkes im ZA.j. Chr. lIP (1898) S.30. 

e u m 0 nt, Mithrasmysterien. 2. Aufl. 3 



34 Zweites Kapitel. Die Ausbreitung im riimisehen Reiche. 

libten, fand die kleine Gruppe seiner Verehrer keine 
Beachtung. Der Yazata teilte die Geringschatzung, 
mit welcher man den ihn anbetenden Asiaten be-

. gegnete. Die Einwirkung seiner Anhanger auf die 
Masse der Bevolkerung war fast ebenso belanglos als die 
der buddhistischen Gemeinschaften im modernen Europa. 

Erst am Ende des ersten Jahrhunderts beginnt 
Mithra in Rom von sich reden zu machen. Ais Statius 
den ersten Gesang cler ThebaYs schrieb, urn das Jahr 
80 n. Chr., hatte er bereits die typischen Darstellungen 
des stiertotenden Heros gesehen 1), und aus dem Zeug
nis Plutarchs geht hervor, daB zu seiner Zeit (46-125 
n. Chr.) die mazdaische Sekte im Abendlande schon 
einigermaBen bekannt war. 2) Dieser SchluB wird durch 
die epigraphischen Urkunden bestatigt. Die alteste 
vVeihinschrift an Mithras, welche wir besitzen, ist eine 
zweisprachige Inschrift von einem Freigelassenen der 
Flavier (69-96 n. Chr.). 3) Bald darauf wird ihm eine 
Marmorgruppe gewidmet von einem Sklaven des T. 
Claudius Livianus, der Prafekt des Pratoriums unter 
Trajan war, im Jahre 102 (Fig. 2).4) Fast urn die
selbe Zeit muB der unbesiegbare Gott in Mittelitalien 
eingedrungen sein. In Nersae, im Aquerlande hat 
man einen Text aus dem Jahre 172 zutage gefordert, 
welcher bereits von einem "infolge semes Alters ein
gesturzten" Mithraum spricht. 5) Das Erscheinen 

I) Stat., Theb., I, 717: Penez' sub ruPibus a?ztn' Indignata sequi 
torquentem cornua Mithram. 

2) Plut., I. c. 
3) C I LVI, 732, cf. T. et M., t. II, p. 468, no. 67. 
4) CIL VI, 30728, T. et il!l., t. II, p. 228, no. 65; t. I, p. 245, 

no 3; Smith, Catal. 0/ SculjJture Brit. Mus. III (1904), no. 172I. 
5) CIL IX, 4IIO, cf. 4109 (T. et M., Inser. 152.153). 
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des Fremdlings im Norden des Reichs ist ebenfalls 
beinahe in dieselbe Zeit zu verlegen. Es ist kaum 
zu bezweifeln, daB die XV. Legion die Mysterien seit 
dem Anfang der Regierung Vespasians in Carnuntum 
an der Donau eingefuhrt hat l ); und. wir stellen fest, 
daB sie urn das Jahr I48 bei den Truppen Germaniens 

Fig. 2. Stiertiitender Mithra. 
Marmorgruppe im British-~ruseum. 

gefeiert wurden. 2) Unter den Antoninen, namentlich 
seit der Regierung des Commodus, mehren sich die 
Spuren ihres V orhandenseins in allen Landern. Am 
Ende des 2. Jahrhunderts feierte man sie in Ostia in 
wenigstens vier Tempeln. 3) 

1) VgL unten S. 43· 
2) Dessau, Inscr. sel. 4191, ef. T. et M., Inser. 423. 
3) T. et M., t. II, p. 523, mono 295, cf. Inser. 16od, e - p. 240. 

no. 83 - p. 238, no. 79-81 - p. 240, no. 82. 
3* 
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Wir konnen weder daran denken, aIle Stadte auf
zuzahlen, in den en der asiatische Kultus Wurzel 
schlug, noch untersuchen, welche Grunde in jedem 
einzelnen Fane seine Einfiihrung erklaren. Trotz ihrer 
Fulle unterrichten uns die epigraphischen Texte und 
die figtirlichen Denkmaler nur sehr unvollkommen tiber 
die Lokalgeschichte des Mithriacismus. Es ist uns 
nicht moglich, die Fortschritte seiner Ausbreitung zu 
verfolgen, die konkurrierenden Einflusse der verschie
denen Bekenntnisse zu unterscheiden und zu be
obachten, \vie das Werk der Bekehrung sich fortsetzte 
von Stadt zu Stadt, von Provinz zu Provinz. Alles, 
was wir tun konnen, beschrankt sich darauf, in groBen 
Ztigen anzugeben, in welchen Gegenden der neue 
Glaube sich verbreitet hat, und welches im allgemeinen 
die Apostel gewesen sind, die ihn dort verktindigt 
haben. 

Der Hauptfaktor seiner Ausbreitung ist jedenfalls 
das Heer. Die mithrische Religion ist vor aHem Sol
datenreligion, und nicht ohne Grund hat man den 
Eingeweihten eines gewissen Grades den Namen 
milites gegeben. Dieser EinfluB des Heeres konnte 
schwer verstandlich erscheinen, wenn man daran denkt, 
daB die Legionen unter den Casaren in festen Lagern 
untergebracht waren, und daB wenigstens seit Hadrian 
sich jede aus der Provinz rekrutierte, in welcher ihre 
Garnison lag. Aber diese allgemeine Regel erlitt zahl
reiche Ausnahmen. So haben die Asiaten lange Zeit 
hindurch in ausgiebigem MaBe dazu beigetragen, die 
Effektivbestande der Truppen in Dalmatien oder 
Mosien und, wahrend einer bestimmten Peri ode, auch 
derer in Afrika herzustellen. Ferner wurde der Soldat, 
welcher nach einigen Dienstjahren in seinem Geburts-
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Ian de zum Centurio befordert war, gewohnlich in eine 
fremde Garnison versetzt, und oft wies man ihm jedes
mal wenn er einen neuen von den verschiedenen 
Graden dieser Charge erhielt, auch ein neues Stand 
quartier an, so daB die Gesamtheit der Centurionen 
einer Legion "gleichsam einen Mikrokosmos des Reiches" 
bildete. 1) So wurden sie ftir die Ausbreitung des 
Mithriacismus von wesentlicher Bedeutung, denn schon 
ihre SteHung allein sicherte dies en Subalternoffizieren 
einen betrachtlichen moralischen EinfluB auf die Re
kruten, mit deren Ausbildung sie betraut. waren. Ab
gesehen von dieser individuellen Propaganda, die uns 
fast vollsti:indig verborgen bleibt, haben die provi
sorischen oder definitiven Verlegungen einzelner Ab
teilungen oder selbst ganzer Regimenter in oft weit 
entfernte Festungen oder Lager Menschen jeder Rasse 
und jedes Glaubens rhiteinander zusammengeftihrt und 
vermischt. Endlich fand man tiberall neben den 
Legionssoldaten, romischen Burgern, eine gleiche, wenn 
nicht groBere Zahl von fremden auxilia, welche nicht, 
wie die erstgenannten, das Vorrech t besaBen, in ihrem 
Vaterlande zu dienen. 1m Gegenteil suchte man diese 
Auslander aus ihrem Stammlande zu entfernen, urn 
Erhebungen vorzubeugen. So bildeten unter den 
Flaviern die einheimischen alae oder Kohol'ten nur 
einen sehl' geringen Bruchteil del' Hilfstruppen, welche 
die Rhein- und die Donaugrenze bewachten. 2) 

Unter den Leuten, die man von auswal'ts berief, 
urn die in die Ferne gesandten Landeskinder zu er-

I) Jung, Fasten del' Provinz Dacien, 1894, S. XIV. Vgl. Cagnat, 
L'Armee romaine d A/rique, 1892, p. 193. 

2) Mommsen, Die ConscrijJtionsordnung del' Romischen Kaiser
zeit (Hermes XIX) 1884. S. 215 ff. 
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setzen, befanden sieh eine Masse von Asiaten, und 
vielleieht hat kein anderes Land des Orients im Ver
gleieh zu seiner territorialen Ausdehnung Rom mehr 
Rekruten geliefert als Kommagene, wo der Mithria
eismus tiefe Wurzeln gesehlagen hatte. AuBer Reitern 
und Legionssoldaten hob man in dieser Landsehaft, 
wahrseheinlich seit der Zeit ihrer Vereinigung mit dem 
Kaiserreiehe, wenigstens seehs Kohorten Bundes
genossen aus. Zahlreieh waren aueh die Soldaten aus 
Kappadokien, Pontus und Cilieien, urn nieht zu reden 
von den Syrern jeder Abkunft, und die Kaiser trugen 
kein Bedenken, selbst jene leiehtbeweglichen Sehwa
dronen parthischer Kavallerie einzureihen, deren krie
gerisehe Fahigkeiten sie zu ihrem Naehteil kennen 
gelernt hatten.l) 

Der romisehe Soldat war im allgemeinen fromm 
und selbst aberglaubiseh. Die Gefahren, denen sein 
Beruf ihn aussetzte, lieD en ihn bestandig den Schutz 
des Himmels suehen, und eine unbereehenbare An
zahl von \Veihinschriften zeugt zugleieh von der 
Lebendigkeit seines Glaubens und der Mannigfaltig
keit seiner religiosen Vorstellungen. Namentlieh die 
Oriental en, fur zwanzig Jahre und langer in ein Land 
versetzt, wo alles Ihnen fremd war, hielten pietatvoll 
die Erinnerung an ihre national en Gotter fest. So
bald sie Mittel und Wege dazu fanden, sehlossen sie 
sieh zusammen, urn Ihnen einen Kultus zu widmen. Sie 
empfanden das Bediirfnis, sich jenen "Herrn" (Ba'al) 
zu versohnen, dessen Zorn sie als Kinder fiirchten 
gelernt hatten. Aueh gab dies Ihnen eine willkommene 

r) Vgl. Cichorius in Pauli-Wissowa, ReaJenc., s. v. "Cohors" und 

"Ala". 
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Gelegenheit, sich regelmaBig zu versammeln und u~ter 
dem triiben Himmel des Nordens ihrer fernen, sonnlgen 
Heimat zu gedenken. Aber ihre Bruderschaften waren 
nieht exklusiv; gern gewahrten sie Waffengenossen 
jeder Abstammung Zutritt, denen die offizielle Religion 
des Heeres nieht geniigte, und die von dem fremden 
Gotte wirksamere Hilfe in der Schlaeht, oder, wenn sie 
flelen, ein seligeres Los in jenem Leben zu erlangen 
hoff ten. Wenn dann diese Neophyten den Anforde
rungen des Dienstes oder den Notwendigkeiten des 
Krieges gemaB in andere Garnisonen versetzt wurden, 
so wandel ten sie sieh dort aus Bekehrten in Missionare 
und umgaben sieh mit einer neuen Schar von Pros
ely ten. So haben sieh die Mysterien des Mithra, nach
dem sie von halbbarbarisehen Rekruten aus Kappa
dokien oder Kommagene nach Europa gebraeht waren, 
mit reiBender Schnelligkeit bis an die Enden der antiken 

Welt verbreitet. 
Von den Ufern des Pontus Euxinus bis zu den Bergen 

Schottlands und dem Rande der Sahara, die ganze 
ehemalige ramische Grenze entlang, finden sieh mith- . 
rische Monumente in Fiille. Je mehr das bisher kaum 
in Angriff genommene Nieder-Masien der arehaolo
gischen Forsehung erschlossen wird, urn so klarer stellt 
sieh die· Verbreitung des asiatisehen Kultes heraus, 
was niehts Erstaunliehes hat, wenn man weiB, daB 
dart orientalisehe Kontingente die ungeniigende Zahl 
der Rekruten erganzten, welche die Provinz stellte. 
Urn von dem Hafen Tomi zu schweigen, pfiegten die 
Legionare die persische Religion in Troesmis, in Duro
storum in Oeseus und Almus an den Ufern der Donau, , 
ebenso in Tropaeum Traiani, welches die Entdeekung 
des Monuments von Adam-Klissi neuerdings beriihmt 
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gemacht hat. 1m Innern des Landes hatte er sich 
in Montana und in Nikopolis angesiedelt, und ohne 
Zweifel war er von diesen Stadten aus sud\varts uber 
den Balkan vorgedrungen, urn sich in Nord-Thracien 
auszubreiten, namentlich in der Gegend vonSerdica 
(Sofia) und bis zur Umgebung von Philipp opolis im 
Hebrustal. Nach der entgegengesetzten Seite, dem 
Lauf der Donau stromaufwarts folgend, faBte er FuB 
in dem Marktflecken Ad Aquas ferner in Viminacium , , 
der Hauptstadt von Ober-Mosien, wo wir einen Vete
ranen fur ihn einen Tempel restaurieren sehen1), aber 
wir vermogen nicht zu beurteilen, welche Ausdehnung 
er in dieser noch mangelhaft bekannten Gegend er
reichte. 2 ) Das Kriegsgeschwader, welches auf dem 
groBen Strome kreuzte, wurde mit Auslandern be
mannt und sogar von solchen befehligt, und dieses 
hat zweifellos dieasiatische Religion nach allen seinen 
Anlegeplatzen verpflanzt. 3) 

Besser sind wir uber die Umstande ihrer EinfUhrun fT 
o 

in Dacien unterrichtet. Als Trajan dieses barbarische 
Konigreich dem romischen Reiche einverleibte, war 
das Land, durch sechs Jahre hartnackiger Kampfe er
schopft, kaum mehr als eine \Viiste. Urn es wieder 
zu bevolkern, brachte der Kaiser, wie uns Eutropius4) 

erzahlt, massenhaft Kolonisten "ex toto orbe Romano" 
dorthin. Die Bevolkerung dieser Landschaft war im 

I) C I L III, I4217 '. 
2) Fur die Verbreitung des Mithraskultes in den beiden Miisien und 

Thrakien vgl. auLler T. et M., t. I, p. 248 - 249, die im Anhange 
dieses Ruches angefuhrten Denkmaler. Eine Inschrift aus Nalssus 

(Nisch): CILIII, 14562. 
3) Fiebiger in Pauly-\Vissowa, Realene., s. v. "Classis" Sp. 2647. 
4) Eutrop. VIII, 6. 

Miisien und Dacien. 

zweiten Jahrhundert noch gemischter als heute, wo 
aIle Rassen Europas sich dort stoBen und zanken.

1
) 

Abgesehen von den Resten der alten Dacier fand man 
dort nebeneinander Illyrier und Pannonier, Galater, 
Karier und Asiaten, Leute aus Edessa und Palmyra 
und noch andere, welche samtlich in der neuen 
Heimat die Kulte ihres Vaterlandes weiterpflegten. 
Aber keiner dieser Kulte gedieh dort so gut wie die 
Mysterien des Mithra, und man muB erstaunen uber 
den wunderbaren Aufschwung, den diese hier wahrend 
der hundertundfunfzig Jahre nahmen, welche die 
romische Herrschaft in dieser Gegend dauerte (107 bis 
270 n. Chr.). Sie blUhten nicht nur in der Hauptstadt 
der Provinz, Sarmizegetusa, und in den Stadten, welche 
in der Nahe der Lager erwuchsen, wie Potalssa und 
namentlich Apulum, sondern in dem ganzen Bereiche 
des okkupierten Landes. Wahrend man in Dacien 
meines Wissens nicht die geringste Spur einer christ
lichen Gemeinde nachweisen kann, hat man von der 
Festung Szamos-Ujvar an der Nordgrenze bis nach 
Romula in der Walachei eine Menge von Inschriften, 
Skulpturen und Altaren entdeckt, welche die .. Zer
storung der Mithraen iiberdauert haben. Diese Uber
reste sind namentlich haufig im Zentrum des Landes, 
der aroBen StraBe entlang, welche dem Tale des Maros 
folg~ der Hauptader, durch welche die romis:he 
Zivilisation sich in die umliegenden Berge verbreltet 
hat. Die Kolonie Apulum allein zahlte sicher vier 
Tempel des persis chen Gottes, und das klirzlich aus
gegrabene spelaeum von Sarmizegetusa enthielt noch 
die Fragmente von etwa fUnfzig Basreliefs oder anderen 

r) Jung, Romer und Romanen in den Donauldndern, 2. Aua., 

1887, S. IIzff.· 
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Exvotos, weIche die Frommigkeit der Glaubigen dort 
gestiftet hatte. 1) 

In ahnlicher Weise siedelte sich in Pannohien die 
iranische Religion in den festen Stadt en an, weIche 
staffelformig langs der Donau lagen in Rittium Cusum 

, '-1 
Intercisa, Aquincum, Brigetio, Carnuntum, Vindo-
bona

2
) und selbst in den Marktftecken des Inneren. 3) 

Sie war namentlich machtig in den Hauptstadten 
dieser Doppelprovinz, in Aquincum und in Carnuntum; 
und bei dem einen wie dem anderen Orte lassen sich 
die Grunde fur ihre bevorzugte SteHung ziemlich 
leicht wiedererkennen. Der erstgenannte, wo man im 
dritten Jahrhundert die Mysterien in mind est ens funf 
uber sein ganzes Gebiet hin verteilten Tempeln feierte4), 

war das Hauptquartier der legio I I adiutrix, weIche 
im Jahre 70 von Vespasian zur Untersttitzung der 
Seeleute der Flotte von Ravenna gebildet worden 
war. Unter diesen in die Cadres der Armee einge
reihten Freigelassenen befand sich ein erheblicher 
Bruchteil von Asiaten5

), und vermutIich hat der Mithria
cismus von Anfang an in dieser irregularen Legion 
Anhanger gehabt. Als sie urn das Jahr 120 n. Chr. 

I) Seit der Veroffentlichung meiner T. et M. (Inser. 232-3
0

8, 
Mon. 13 6-2 12) seheint man in Transsylv::)nien keine neuen Entdeekungen 
von Belang gemacht oder wenigstens publiziert zu haben, vgl. jedoeh 
C I L III, 14466. 

2) Ieh habe die pannonisehen Denkmaler zU5ammengestellt T. et M. 
Inser. 3 2 0 ss., Mon. 220 s. Es sind hinzuzufiigen: (Rittium) C I L III, 
15 1 38. 15 1381 ; (Vindobona) 1435928. 

3) Uber diese Orte, die keine Garnisonen waren, vgl. unten S. 65. 
4) Eine Weihinschrift aus Aquincum stammt aus der Zeit Marc 

Aurels (CI L III, 3479). Eins der Mithraen ist Vor 198 entstanden 
(vgl. Anhang). Fiir die iibrigen Daten cf. T. et M, p. 25 1 , no. 6. 

5) Giindel, De legione II adz'utrice, Leipzig r895. 
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von Hadrian nach Nieder-Pannonien verlegt wurde, 
brachte sie ohne Zweifel diesen orientalischen Kult 
dorthin, dem sie bis zu Ende treu geblieben zu sein 
scheint. Die legio I adiutrix, weIche auf ahnliche 
Vveise entst~nden war1), hat wahrscheinlich ebenso den 
fruchtbaren Samen in Brigetio ausgestreut, als iht 
Lager unter Trajan dorthin versetzt wurde. 

Mit noch groDerer Genauigkeit konnen wir an
geben, wie der persische Gott nach Ca.rnun~um k~m. 
1m Jahre II oder 72 n. Chr. lieD Vespaslan dlese w1ch
tige strategische Position dureh die legio XV Apolli
naris2 ) wieder besetzen, weIche seit aeht oder neun 
Jahren im Orient kampfte. Im Jahre 63 an den Eu
phrat gesandt, urn das Heer zu verstarke~, weIches 
Corbulo gegen die Parther fuhrte, hatte Sle von 67 
bis 70 an der Unterdruekung der judischen Erhebung 
teilgenommcn und dann Titus nach Alexandrien be
gleitet. Wahrend dieser blutigen Kriege waren die 
Lucken ihres Effektivbestandes unzweifelhaft durch 
in Asien vorgenommene Aushebungen erganzt. Diese 
Rekruten, welche wahn:cheinlieh groDenteils aus Kappa
dokien stammten, opferten, als sie mit den alten Mann
sehaften zusammen an die Donau versetzt waren, 
dort zuerst dem iranischen Gotte, der bisher nordlieh 
der AlDen unbekannt war. Man hat in Carnuntum 
eine Vq. eihinschrift an Mithra gefunden, wdehe von 
einem Soldaten der Apollinarisehen Legion herruhrt, 
der den charakteristischen Namen Barbarus tragt. 3) 

Die ersten Anbeter des Sol invictus widmeten ihm am 

I) Jiinemann, De legio1le I adiutn'ce, Leipzig 1894. 
2) Vaglieri in Ruggiero Dizion. ejJigraf. I, 5145S. Pfitzner, Gesch. 

der Kaiserlegionen, S. 259ff. 
3) C I L ill, 4418, cf. T. et M.} t. I, p. 253, no. 2. 
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yfer des Flusses eine halbkreisformige Grotte, welche 
1m dritten Jahrhundert durch die Munifizeni eines 
romischen Ritters aus ihren Trummern "\viedererstehen 
sol~te, und deren hohes Alter sich in ihrer ganz eigen
artigen Anlage bekundet.l) Ais Trajan etwa vierzia 
Jahre nach ihrer 'Heimkehr in das Abendland di: 
funfzehnte Legion Von neuem an den Euphrat schickte 
hatte ~er persische Kultus in der Hauptstadt Ober~ 
Panno~lens. schon tiefe \iV urzeln geschlagen. Nicht 
n~r dIe vierzehnte Legion gemina Martia, welche 
dIe nach Asien zuruckgekehrte dauernd ersetzte, son
~ern auch die zehnte und diedreizehnte gemina, von 
denen anscheinend gewisse Abteilungen der erst
g.enannten beigegeben waren, empfanden die An
zlehungskraft der Mysterien und zahlten Einaeweihte 
in ihren Reihen. Bald genugte der erste Tem;el nicht 
mehr, und man baute einen zweiten, welcher _ eine 
bedeutsame Tatsache - an den des Jupiter Doli
chenus von Kommagene stieR 2) Ais sich neben dem 
L.~ger in ~erselben Zeit, als die Bekehrungen sich 
hauften, eme Munizipalstadt entwickelte wurde ein 
drittes Mithraum erbaut - wahrscheinlich im An
f~nge des. 2. Jahrhunderts -, dessen Dimensionen 
dIe aIIer bisher entdeckten ahnlichen Gebaude uber
treffen.

3
) Allerdings wurde es von Diocletian und den 

Fursten, mit welchen er sich in die Regierung geteilt 
hatte, vergroi3ert, als sie 307 eine Konferenz in Car
nuntum abhielten. 4

) Sie wollten auf diese \Veise em 

I) T. et M., t. IT, p. 327, Mon. 225; cf. t. I, p. 253, n. 3. 
2) T. et M., t. IT, p. 500, Mon. 228 ter• 

3) T. et M., t. IT, p. 492, Mon. 228 bis. 

4) CIL ill, 44 13 (cf. T. et lif., t. II, p. 491, no. 227) = Dessau, 
Inscr. set. 659. 
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. 'h V h fUr Mithra in offentliches Zeugms 1 rer ere rung 
dieser heiligen Stadt ablegen, die wahrscheinlich unter 
allen des Nordens die altesten Heiligtumer del' maz
daischen . Sekte umschloB. 

Dieser befestigte Platz, der wichtigste der ganzen 
Gegend, scheint auch das religiose Zen.tru~ g~wesen 
u sein von dem aus der fremde Kult slch m dIe um
~egend~n Ortschaften verbreitete. Stix- Neusiedl, wo 
er sicher seit der Mitte des 2. Jahrhunderts gepflegt 
uurde1). war nur ein zu der machtigen Stadt gehoriger 'v , . 

Marktflecken. Aber der Tempel von Scarbantla, 
weiter sudlich, wurde wenigstens ausgeschmuckt von 
einem decurio coloniae C arnunti. 2) 1m Osten hat das 
Gebiet von Aequinoctium eine VVeihinschrift Petrae 
genetrici geliefert3), und in Vindobona (Wien) hatten 
die Soldaten der zehnten Legion4), jedenfalls von denen 
des benachbarten Lagers, die Mysterien feiern gelernt. 
Bis nach Afrika hin findet man die Spuren des Ein
flusses wieder, welchen die groBe pannonische Stadt 
auf die Entwicklung des Mithriacismus ausgeubt ha~. 

Einige Stunden von Wien entfernt, nachdem Wlr. 
die Grenze von Noricum uberschritten haben, finden 
wir den Flecken Commagenae, der seinen Namen 
wahrscheinlich dem Umstande verdankt, daB eine ala 
Commagenorum dort ihre Quartiere hatte. . Es ist 
daher nicht zu verwundern, daB man dort em Bas
relief des stiertotenden Gottes zutage gefOrdert hat. 5) 
Doch scheint in dieser Provinz, und ebenso in Rhatien, 
das Heer keine aktive Rolle bei der Ausbreitung der 

I) CIL III, 4538ss.; T. et M., Mon. 229. 
2) CIL III, 4236; cf. T. et M., Mon. 223. 
3) CIL III, 4543; cf. T. et M., Mon.23I. 
4) CI L m, 14359 28

• 5) T. et M., Mon. 238. 
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asiatischen Religion gespielt zu haben, wie dies in 
Pannonien der Fall war. Eine spate Inschrift eines 
speculator legionis 1 Noricorum1) ist die einzige aus 
dies en Landern, weIche einen Soldaten erwahnt, und 
im allgemeinen sind die Denkmaler der Mysterien 
im Tale der oberen Donau, wo die Truppen konzen
triert waren, sehr sparlich gesat. Sie mehren sich 
erst auf dem anderen Abhange der Alpen, und die 
Inschriften der letztgenannten Gegend gestatten es· 
nicht, Ihnen einen militarischen Ursprung zuzuschreiben. 

Dagegen ist in den beiden Germanien die erstaun
Iiche Verbreitung, welche der Mithriacismus gewann, 
jedenfalls auf Rechnung der machtigen Heereskorper 
zu setzen, welche ein stets bedrohtes Gebiet vertei
digten. Man hat hier die Weihinschrift eines Centurio 
gefunden, weIche Soli invicto Mithrae urn das Jahr 
148 n. Chr, gewidmet ist2

), und es ist wahrscheinlich, 
daB dieser Gott urn die Mitte des zweiten Jahrhunderts 
bereits eine Anzahl Bekehrungen in den romischen 
Garnisonen bewirkt hatte. AIle Regimenter schein en 
Von der Ansteckung beruhrt zu sein: die legio V I I I 
Augusta, XXII Primigenia und XXX Ulpia, die Ko
horten und Schwadronen der Hilfstruppen wie die 
Elitetruppen aus freiwi1ligen Burgern. Bei einer so 
allgemeinen Verbreitung IaBt sich kaum ausmachen, 
von welcher Seite her der Fremdkult sich in das Land 
eingeschlichen hat. Indessen kann man annehmen, 
ohne eine Tauschung befurchten zu muss en, daB er 
- abgesehen von einzelnen Orten, wohin er unmittel
bar aus dem Orient durch die asiatischen Hilfstruppen 
gebracht sein muD - in Germanien durch die Ver-

I) CI L ill, 4803. 
2) Vgl. oben S, 35, Anm. 2. 
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mittelung der Donaugarnisonen1) eingefUhrt worden 
. d' n man seinen Ausgangspunkt absolut 1st un wen . h L h 
naher bestimmen wollte, so konnte man mc L 0, :e 
Wahrscheinlichkeit annehmen, daB di~ achte LeglO , 

1 h 'm Tahre 70 n. Chr. aus MOSlen nach Ober-we c e 1 -' , R r . 
' rlegt wurde hier zuerst e111e e 19lOn germamen ve , H' t h ell 

"bt hat welche in ihrer neuen elma sc n ausgeu , 
vorherrschend werden sollte. 2) , 

Deutschland ist in der Tat dasjenige Land, 111 we~chem 
die groDte Zahl von Mithraen zutag~ gefo.rdert 

man d' h' nsichtlich ihrer DlmenslOnen hat: es hat uns Ie 1 

, d Mithriien am Rhein und an dey I) Die Beziehungen zWlschen en . B li f 
. n dalJ in den ersteren kleme asre e s 

Donau werden dadurch bewlese, P , oder Mosien stammen 

gefunden sind, die jedenfalls aus f danno~le:ang dieses Buches iiber 
T "M I 216 no 13' c, en n 

(vgl. . eb ., p. , . , . f'hrten Werke 
die mithrische Kunst und Drexel m dem unten ange u _ 

S. 78))~rexel (Das Kastel! Stockstadt, 19 10, S. 77 ff.) b:stre:tet. diese 

2 D'fferenzen welche dle mlthnschen 
Meinung auf Grund d.er unleUgbar~n ~ eu~nden hinsichtlich ihrer 
Denkmiiler vom Rhelll und, aus en. onaug b

d 
nimmt an dalJ "der 

d 'hrer Motive aufwelsen, un , 
~ordn:c~g G::ma~ien liber Siidgallien fiihrte" (S. 78 . 80). Aber di~s 

eg n . , weil die Ausbreitung des Kultes ,n 
kommt mir unwahrschemhch vor, d durch Kaufleute erfolgte, 

ill . ht durch Soldaten son em 
Siidga en rue ~ k' Ahnlichkeit mit denen der 
und die Basreliefs des Rhoneta s :llle . h Reliuion zweifellos 

h b G rmanien hat dIe perslsc e b 

Rheinufer a. en. e h d' Vermittlung Roms teils . d E d des I Jahrhunderts 0 ne le 
seIt em n e. d" t's hen Hilfstruppen erhalten, dO' t durch le aSla 1 c 
direkt aus em nen 1 • VIII Augusta (T. et M. 

h di Mosien gekommene ,egzo 
teils durc e aus . d J3t n sich notwendigerweise 

) Die ersten Gemelll en mu e 
I, p. 256, no. 2 . di den Gottesdienst nach der do,· h Priester kommen lassen, e d' 
maz alSC e. Anfan ) halten konnten, und lese 
richtigen Liturgt: (vgl. Kap. V,. t die

g 
Modelle mit, die _ in den 

brachten vermutlich aus dem Or;en d Donau verschieden sich ent-
D t und an den D,em er 

Agri ecuma es l' f nd 3 J ahrhunderts flihrten, welche wickelnd - zu den Basre le s 2. u , 

in den genannten beiden Gegenden aufgefunden wurden. 
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ge.:val~igsten und h!nsichtlich ihrer Darstellungen voll
st~ndigsten Basrelrefs geliefertl), und jedenfalls hat 
keme . a~dere heidnische Gottheit hier zahlreichere 
und eIfngere. An~~ter gefunden als Mithra. Die Agri 
J?ecun:ates, dIe MIhtargrenze des Reiches2), und nament
hch dIe vorgeschobenen Posten zwischen dem Main
tal und dem Bollwerk des limes sind auBerordentlich 
fruchtbar an Entdeckungen von hochstem Interesse ge
we.sen. 1m Norden von Frankfurt, bei demDorfe Hedde;n
he1:U, ~er alten civitas Taunensium, hat man nacheinander 
d:el Wlcht~ge Tempel ausgegraben 3) (vgl. unten Kap. V, 
~lg. 8), .drel andere fanden sich in Friedberg in Hessen4), 

em, welterer w~rde in Wiesbaden (Aquae Mattiacae) 
frelgelegt, und Je mehr die archaologische Erforschuna 

des limes in jener Gegend fortschreitet urn so meh;. 
w~c.hst die Zahl der Kastelle, die w~nigstens eine' 
helh~e Krypta neben sich hatten, in welcher die Garni
son Ihren Gottesdienst hielt. Bekannt sind die von 
Stockstadt und Gr.-Krotzenburg am Main, Oberflor

s~ad~ an del' Ni~da, ~ie Saalburg und Altenburg-Heft
nch 1m Taunus.) Dlese starke Bastion des romischen 
Staates war tatsachlich auch eine feste Burg des GIau
bens an den persischen Gott. Anderseits begegnet 
man langs des Rheines, von Augst (Raurica) bei Basel 

x) Siehe den Anhang iiber die mithrische Kunst. 

2) Man hat mithrische Monumente das ganze Neckartal entlang 

v~n Rot~:nburg (S~melocenna) unweit der QueUe des Flusses bis zu 
sel~er Mund~ng bel Mannheim gefunden; ebenso in den Forts des 
Wurttemberglschen limes, in Murrhardt, Osterburken usw vgl S 49 
Anm. 1. ., .. , 

3) T. et M., Mon. 251-254, cf.31I. 

4) Ibid., Mon. 248- 2 49. Vgl. Westdeutsche Zeltschr. XVI r897 
Korresjldbl. S. 226. ' , 

5) T. et M., Mon. 247, 247 bis, 25-0, vgl. den Anhang dieses Buches. 
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bis nach Xanten (Vet era) , in StraBburg, Mainz, Neu
wied, Bonn, Kaln und Dormagen1), einer Reihe von 
Monumenten, welche beweisen, wie der neue Glall-be, 
gleich einer Epidemie nach und nach wei tel' um sich 
greifend, sich bis in die Mitte der barbarischen StalTlme 
der Ubier und der Bataver verbreitet hat. 

Der EinfluB des Mithriacismus auf die an der Rhein
grenze aufgehauften Truppen ist auch an seinem 
V ordringen in das 1nnere von Gallien zu ermessen. 
Ein SoIdat der achten Legion weiht deo lnvicto einen 
Altar zu Genf2), welches an der MilitarstraBe lag, die 
von Germanien zum Mittelmeer fuhrte, und andere 
Spuren des orientalischen Kultes hat man in der 
heutigen Schweiz und dem franzosischen Jura gefunden. 
In Saarburg (Pons Saravi) , am Ausgange des Vogesen
passes, durch welchen StraBburg mit den Becken der 
Mosel und der Seine in Verb in dung stand und noch 
heutigen Tages steht, hat man kurzlich ein spelaeum 
aus dem dritten Jahrhundert ausgegraben. 3) Ein 
anderes, dessen Hauptbasrelief, in den lebendigen Fels 
gehauen, sich noch bis in unsere Tage erhalten hat, 
befand sich in Schwarzerden zwischen Metz und Mainz. 4

) 

Man konnte sich daruber wundern, daB die groBe 
Stadt Trier, die gewahnliche Residenz der militarischen 
Befehlshaber, nur einige Reste von 1nschriften und 
Statuen geliefert hat5), wenn die bedeutende Rolle 
dieser Stadt unter den Nachfolgern Constantins nicht 
das nahezu vollstandige Verschwinden der heidnischen 
DenkmaJer zur Genuge erklarte. Endlich sind im 
Maastale, unfern der StraBe, welche Kaln mit Bavay 

I) T. et M., t. I, p. 257, n. 3. 2) elL XII, 2587. 
3) T. et M., Mon. 273 ter. 4) Ibid., Man 258. 

5) T. et M., Mon. 273b;8, cf.Mon. douteux 32I SS. elL XIII, 3663. 

Cum on t; Mithrasmysterien. :2. r'i.ua. 4 
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(Bagacum) verband, merkwurdige Spuren der Mysterien 
wiedererkannt worden. . 

Von Bavay fuhrte diese StraDe westlich nach Bou
Iogne (Gesoriacum) , dem Anlegehafen der classis Bri
tannica. Die beiden jedenfalls an Ort und Stelle aus
gefuhrten Dadophorenstatuen, welche dort gefunden 
sind1), waren dem Gotte ohne Zweifel von irgend
einem fremden Seemann oder Offizier der Flotte dar
~ebracht. Dieser wichtige Hafenplatz muDte in tag
hchem Verkehr mit der gegenuberliegenden groBen 
Insel und namentlich mit London stehen welches 
seit di~ser Zeit von zahlreichen Schiffen ~ngelaufen 
wurde. Die Existenz eines Mithtaums in der wich
tig~ten ~ommerziel1en und militarischen Niederlassung 
Bntanmens kann fur uns nichts Uberraschendere:; 
haben. 2) 1m allgemeinen blieb der iranische Kult in 
keinem anderen Lande so entschieden auf die festen 
PHitze beschrankt als in diesem. Abgesehen von York 
(Eburacum) 3), wo sich das Hauptquartier der Pro
vinzialtruppen befand, hat er sich nur im \Vesten des 
Landes ausgebreitet, in der Nahe des heutigen Wales 
in .Caerleon (lsca) und in Chester (Deva) 4) , wo Lag~; 
ernchtet waren, urn die gallischen Volkerschaften der 
?ilur:s und der Ordovices im Zaum zu halten, sodann 
In semem auBersten Norden, bngs des vallum Hadriani, 
der das Gebiet des Kaiserreiches gegen die Einfal1e 
der Pikten und der Kaledonier schtitzte. AIle Sta
tionen" dieses GrenzwaIIes scheinen ihren mithri~'chen 
Tempel gehabt zu haben, in welchem der Kommandant 
des Platz€s (praefectus) seinen Untergebenen das Bei-

l) T. et lIf., Mon. 274. cf. 274 bis. 
2) Mon. 267, vgl. den Anhang dieses Buches. 
3) Mon. 274. 4) elL VII, 99; T, et lIf., Mon. 268-:69. 
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spiel der Devotion gab. I) Es ist somit ~vi.den~, daB .. der 
asiatische Gott im Ge£olge der Heere biS 1ll dlese nord
lichen Gegenden gelangt ist, aber man kann weder 
feststellen, in weIchem Moment, noch mit welchen 
Truppen er hier ankam. Man hat jedoch AnlaB zu 
glauben, daB er seit der Mitte des zweiten Jahrhunderts 
hier verehrt wurde, und daD Germanien2

) als Brucke 
gedient hat zwischen dem fernen Orient 

Et penitus toto divisos orbe Britannos. 

Am anderen Ende der romischen \Velt wurden 
die Mysterien in gleicher Weise von den Soldaten 
gefeiert. Sie hatten Anhanger in der III. Legion, 
weIche in Lambaesis lag, und in den posten, welche 
die Engpasse des Aurasius bewachten oder den Rand 
der Sahara bezeichneten.3) Doch scheinen sie im 
Suden des Mittelmeeres nicht so popular gewesen 
zu sein als in den Uindern des Nordens, und ihre Ver
brei tung zeigt dort einen besonderen Charakter. Ihre 
Denkmaler, fast samtlich aus spater Zeit, stammen 
weit after von Offizieren oder wenigstens von Centu-

I) Vindobala, T. et lIf., Mon. 272.- Borcovicium, Mon. 273 (vgL 
Anhang), Amboglanna, elL VII, 831 (= Inser. 489). - Petrianae, 
elL VII, 889 (= Inser. 485, cf. 490). Luguvallium (Inser. suppl. 

48Sa) usw .. 
2) Vgl. S. 46ft'. . ' .. . 
3) Fast alle afrikanischen Mithrasdenkmaler sl~d. m der sud~che.n 

Gegend gefunden, wo die Truppen lagen; in Numldlen namentlich m 
Lambaesis, ferner in Thamugadi (vgl. Anhang), Mascula, Diana usw. 
_ In Mauretanien wurde ein Basrelief in dem Dorfe Timziuin ge

funden (Mon. 282). Abgesehen von dieser Grenzlinie hat man un
zweifelhafte Spuren des 1fithraskultus nur in den beiden Hauptst1idten 
Cirta (Konstantine) und Setif, wie in den Hafen Rusieade .(Phili

ppe
-

ville) und Icosium (Algier) festgestellt. Wir kommen welter unten 

darauf zuriiek. 
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rionen, unter denen viele fremder Herkunft ~a:ren I 
v d 'f h S ,as . on . en em ac en oldaten, welche nahezu ausschlieB-
l~ch m dems.el~en Lande ausgehoben wurden, welches 
Sle . zu verteldlgen hatten. Die Legionare Num'd' 
. d 'h . 1 rens 

sm 1 :-en emheimischen, punischen oder berberischen, 
Gotthelten treu geblieben und haben nur seiten den 
Glauben der Kameraden angenommen, mit denen 
~a~ Waffe~~and:verk sie zusammenfuhrte. Die pet-. 
slsL.he Re~lglOn 1st daher in Afrika, wie es scheint 
vorzugswP l d ,. .. ~. se Von enen ausgeubt worden welche 
der Mlhtardi~nst aus dem Auslande dorthi~ gerufen 
~atte, und dre Kollegien der Glaubigen setzten sich 
III ~er Hauptsache wenn nicht aus Asiaten, so doch 
wel11gstens . aus Rekruten zusammen, welche aus den 
Donauprovmzen dorthin gebracht waren. 

I~ Spanie.~ endlich, dem Lande des Okzidents, 
w~lches. am arms ten an mithri·schen Monumenten ist, 
zelgt . slch der Zusammenhang zwischen ihrem Auf
trete~ und der Lage der Garnisonen nicht minder 
deutl:ch. Auf der ganzen Flache dieser machtigen 
HalbmseI auf der . h . I . 

, SIC so Vie e volkrelche Stadte 
zusammendrangten, fehien sie fast ganzlich, selbst in 
den namhaftesten stadtischen Zentren. Erst seit 
~urzem kann man in der Hauptstadt Lusitaniens und 
m der von Ta.rraconensis, in Emerita und Tarragona1), 

S~uren des Mlthrasdienstes nachweisen. Aber in den 
'~11den Talern Asturiens und Galiciens hatte der ira
n~sche Gott einen organisierten Kul tus. 2) Man wird 
d.lese Ta:sache sofort mit dem langeren Aufenthalt 
emer LegIOn, der VII gemina, in dieser lange Zeit un-

I) Mithrlium in Merida, vgL Anhang d eEL Wel'h-. h' un II, 464. 
msc rIft in Tarragona eEL II, 40 86. 

2) eEL II, Suppl. 5635. 5728. 
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botm2U3igen Gegend in Verbindung bringen. Vielleicht 
umfaBten die ;Konventikel der Eingeweihten auch 
Veteranen der spanischen Kohorten, welche als An
hanger des mazdaischen Glaubens in ihre Heimat 
zuruckgekehrt waren, nachdem sie bei den Hilfstruppen 
am Rhein und an der Donau gedient hatten. 

Aber die Armee hat nicht nur insofern dazu bei
getragen, die orientalischen Kulte zu verbreiten, als 
sie Leute aus allen We1tgegenden, Burger, wie Fremde, 
in Reihe und GEed zusammenfuhrte, als sie die OHi
ziere, die Centurionen oder selbst ganze Truppenteile 
unaufhorlich aus einer Provinz in die andere versetzte, 
wie es die wechse1nden Bedilrfnisse des Augenblicks 
erforderten, und so zwischen allen Grenzen ein Netz 
vondauernden Verkehrsbeziehungen spann. Wenn 
die Soidaten ihren Abschied erhalten hatten, so be
hielten sie im Ruhestand die Gebrauche bei, an 
welche sie sich unter der Fahne gewohnt hatten, 
und fanden bald Nacheiferer in ihrer Umgebung. 
Oft lieBen sie sich in deL Nahe ihrer letzten Garnison 
nieder, in jenen Munizipien, welche allmahlich die 
Buden .der Marketender neben den Lagern ersetzt 
hatten. Bisweilen verlegten sie ihren Wohnsitz auch 
in irgendeine groBe Stadt der Gegend,in welcher sie 
gedient hatten, um dort mit alten Waffenbrildern 
den Rest ihrer Tage zu verbringen: Lyon beherbergte 
in seinen Mauern immer eine stattliche Anzahl soIcher 
alter Legionare aus Germanien1), und die einzige mith" 
rische . Inschrift, welche London uns geliefert hat, 
nennt ais ihren Autor einen emeritus der britannischen 
Truppen. 2) Auch kam es VOl', daB der Kaiser diese 

1) eEL XIII, 1771-1772; Mon. 276. 2) T. et M., Mon. 267. 
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entlassenen Soldaten in ein Territorium sandte welches 
er ihn~n anw~es, . urn dort eine Kolonie zu 'grunden, 
Elusa III AqUltamen hat die asiatische Religion viel
leicht durch die Veteran en yom Rhein kennen ge
lernt, welche Se.rtimius Severus dort ansiedelte. 1) 

Oft bewahr~en die Rekruten, we1che die Militarbe, 
horde an die auDersten Enden des Reiches versetzte 
i~ Herzen die Liebe zu ihrem Geburtslande, zu we1che~ 
s:e stets Beziehungen unterhalten hatten; abet wenn 
SIe, nac~ zwanzig oder fiinfundzwanzig Jahren voller 
Wachtdlenst und Kampfe freigelassen, in ihr Vater
land zurtickkehrten, dam~ zogen sie den Gottern ihrer 
Heimat oder ihres Stammes den fremden Schirm
herrn vor, we1chen sie ein Zeltgenosse in der Ferne 
nach geheimnisvollen Riten anzubeten gelehrt hatte. 

Doch ist die Verbreitung des Mithriacismus in den 
Stadt en und Gauen der provinciae inermes in der <. 

Hauptsache anderen Faktoren zuzuschreiben als dem 
H~ere. . Durch seine fortschreitenden Eroberungen in 
ASlen hatte Rom zahlreiche semitische Volkerschaften 
seiner l!errs~haft unterworfen. Seit die BegrUndung 
des Kalserrelches den Weltfrieden gesichert und den 
ungestorten Betrieb des Handels garantiert hatte sah 
m.an, wie diese Neulinge vermoge der besonderen 
Elgenschaften ihrer Rasse allmahlich den Handel der 
Levante in ihren Handen konzentrierten. Wie ehedem 
die Phonizier und Karthager, bevolkerteri nun die 
Syrer mit ihren Kolonien samtliche Hafen des Mittel
meeres. 2

) In der hellenischen Zeit hatten sie sich in 

I) Elusa CIL XIII, 54l. 
.. 2) Uber diese der judischen ahnliche syrische Dz"asjJora vgl. Mommsen, 

Rom. Gesch., Bd. V', s. 467 ff.; Friedlander, Sittengesch. Roms Bd. Ir6 
S. 78ff. - Fur die nachkonstantinische Periode: Scheffer-B~ichorst' , 

Die syrische Dia5pora. 55 

groDer Zahl in den Handelszentren Griechenlands, 
namentlich auf Delos festgesetzt. Eine Anzahl dieser 
Kaufleute siedelte jetzt in die Nachbarschaft Roms, 
nach Putebli und nach Ostia tiber. Sie scheinen in 
allen Seestadten des Okzidents Geschafte gemacht zu 
haben, Man findet sie in Italien in Ravenna, in Aqui
leia, in Tergeste; in Salonae in Dalmatien und bis nach 
Malaga in Spanien. Ihre kaufmannische Tatigkeit 
lockte sie selbst weit in das Innere der Linder hinein, 
sob aId sich ihnen nur irgendwo die AUSiSicht bot, 
einen Profit zu machen. 1m Donautal drangen sie 
bis nach Sarmizegetusa und Apulum in Dacien, bis 
nach Sirmium in Pannonien vor. In Gallien war diese 
orientalische Bevolkerung besonders dicht; sie kamen 
auf der Gironde nach Bordeaux und gingen die Rhone 
bis nach Lyon hinauf. Als sie die Ufer dieses Flusses 
besetzt hatten, ergossen sie sich tiber die ganze Mitte 
der Provinz, und Trier, die groDe Hauptstadt des 
Nordens, zog sie massenhaft an. Sie erftillten wirklich, 
wie es der heilige Hieronymus schildert, die ganze 
romische Welt. 1) Die Einfalle der Barbaren waren 
nicht dazu imstande, ihren Unternehmungsgeist zu 
dampfen. Unter den Merowingern sprachen sie noch 
ihr semitisches Idiom in Orleans. Urn ihre Auswande
rung zu hemmen, muD ten erst die Sarazenen die Schiff
fahrt auf dem Mittelmeer vernichtet haben. 

Zur Gesch. del' Syrer im Abendlande (Mitt. des Instituts fur Osterr. 
Geschichtsforschung VI) 1883 und Brehier, Les colonies· d' orientaux 
en occidmt (Byzant. Zeitschr. XII) 1903, S. Iff. - Eine Anzahl Texte 
habe ich T. et M., t. I, p. 26258. gesammelt; sie konnte jedoch in-

zwischen gewachsen sein. 
I) Vgl. meine Religions orientales, 2. Edit., p. 163 s5. (Deutsche 

Ausg. von Gehrich S. 1 2 9 ff.). 
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Die Syrer zeiehneten sieh zu allen Zeiten dureh 
ihren gliihenden Eifer aus. Kein Volk, selbst das 
ag!pti~ehe nieht, verteidigte mit so1cher Hartnaekig
~elt sellle Idole gegen die Christen. So war denn aueh 
~hre ers.te Sorge, wenn sie eine Kolonie griindeten, 
Ihre natlOnalen Kulte zu organisieren, und das Mutter
~and bewilligte Ihnen bisweilen Subventionen, urn sie 
III der Erfiillung dieser frommen Pflieht ·zu unter
stiitzen. Auf diese Weise sind die Gottheitenvon 
Berytos,von Heliopolis und selbst von Damaskus zu
erst in Italien eingedrungen. 

Das Wo~t Syrus hatte im gewohnliehen Spraeh
gebrauch elllen sehr unbestimmten Sinn. Dieses Wort 
eine Abkiirzung von Assyrus, wurde oft mit dem letz: 
teren verweehselt und diente zur allgemeinen Bezeich
nung samtlieher semitisehen Volkersehaften, welche 
vormals den Konigen von Ninive gehorehten, bis zum 
E~phrat und selbst dariiber hinaus.1) Es umfaBte so
~lt aueh die Anhanger des Mithra, welche in dem Tale 
dIeses Stromes wohnten, und je weiter Rom seine Er
o~erungen naeh dieser Seite hin ausdehnte, urn so zahl
r~leh~r muBten sie unter den "Syrern" werden, die 
sleh III den lateinisehen Stadten niederlieBen. 
. Indessen waren die Kaufleute, welche Comptoire 
1m Abendlande griindeten, der Mehrzahl naeh Ver
ehrer der semitisehen Baale, und die, welche Mithra 
anriefen, ~m allgemeinen Asiaten von geringerem 
Stande. DIe ersten Tempel, welche der Gott im Westen 
des .. Reiehes besaB, wurden jedenfalls hauptsaehlieh 
VOn Sklaven besueht. . In den Provinzen des Orients 
vorziiglich versahen sieh die mangones mit ihrer Men
sehenware, Aus dem Inneren Kleinasiens braehten 

I) Vgl. Niildeke, Hermes, I87!, S. 443ff. 
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sie Herden von Leibeigenen naeh Rom, welche sie 
von den groBen Grundeigentiimern in Kappadokien 
und Pontus gekauft hatten, und diese'· importierte 
Bevolkerung bildete sehlieBlieh, urn mit einem Alten 
zu reden, gleiehsam besondere Stadte in der Haupt
stadt.1) Aber der Sklavenhandel geniigte nieht filr den 
waehsenden Verbraueh des entvolkerten Italiens. Neben 
ihm war der Krieg der groBe Mensehenlieferant. Wenn 
man sieht, daB Titus in dem einen jildisehen Fe1dzuge 
97

000 
Juden zu Sklaven maeht2), so ersehriekt man 

bei der Vorstellung, welehe Massen von Gefangenen 
die unaufhorliehen Kampfe mit den Parthern und be
sonders die Eroberungen Trajans auf die Markte 

des Okzidents werfen muBten. 
Haufenweis naeh dem Siege verteilt oder einzeln 

von den Handlern erworben, waren diese Sklaven 
VOl' aHem in den Seestadten zahlreieh vorhanden, bis 
zu denen ihr Transport wenig Kosten verursaehte. 
Hier haben sie, mit den syrischen Kaufleuten wett' 
eifernd die orientalisehen Kulte3

) und besonders den , . 
des Mithra eingefilhrt. Wir finden ihn daher in emer 
ganzen Reihe von Mittelmeerhafen angesiedelt_. ~ben4) 
haben wir bereits seine Anwesenheit im phonlzlschen 

Sidon und im agyptisehen Alexandrien erwahnt. Wenn 
in Italien Puteoli und seine Umgebung, mit EinsehluB 
Neapels5), verhaltnismaBig wenig Denkmaler del' Myste-

I)· Athenaios· I 36, p. 20 b. Vgl. T. et M., t. I, 264 n. 2. 

2) Josephus, Bell. Iud. VI, 9, 3. Cf. Wallon, Hist. de l' esclavage IT 

(1847), p. 37 ss. 
3) Vgl. meine Religions orientales, 2. Edit., p. 156ss. (Deutsche 

Ausg. S. 124ff.). 4) Vgl. S. 30•. . 
5) elL x, 1591 (mithIisch?). Kaibel, InseT. Sze. I, Nr.891. 

T. et M., Mon. 91-95. 
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den geliefert haben, so ist dies dadurch zu erklaren . , 
daB jene Stadt seit dem zweiten Jahrhundert nicht 
mehr der groBe Stapelplatz war, auf dem sich Rom 
mit den Erzeugnissen der Levante versorgte. Die 
tyrische Kolonie von Puteoli, ehemals reich und mach
tig, beklagt im Jahre 172, daB sie auf eine kleine An
zahl von Mitgliedern zusammengeschmolzen sei. i ) Seit 
Claudius und Trajan gewaltige Arbeiten in Ostia aus
geflihrt hatten, erbte diese Stadt den Wohlstand ihrer 
kampanischen Nebenbuhlerin. Auch alle asiatischen 
Religionen hat ten dort bald ihre Kapellen und ihre 
Bruderschaften von Glaubigen, aber keine von Ihnen 
erfreute sich einer so auffallenden Beliebtheit wie die 
des iranischen Gottes. Seit dem zweiten Jahrhundert 
wurden ihm wenigstens vier oder flinf spelaea geweiht; 
eins von ihnen, spatestens im Jahre 162 erbaut und 
mit den Thermendes Antoninus in Verbindung stehend, 
lag an dem Orte selbst, wo die liberseeischen Schiffe 
landeten (Fig. 3)2), und ein anderes stieB an das Metroon , 
clas Heiligtum, in welchem der offizielle Kult der 
Magna Mater zelebriert wurde. 3) 1m Sliden war der 
kleine Marktfiecken Antium (Porto d' Anzio) dem Bei
spiel seiner machtigen Nachbarin gefolgt4), und in Etru
rien hatten Rusellae (Grosseto) und Pisae5) ebenfalls 
cler mazdaischen Gottheit eine freundliche Aufnahme 
bereitet. 

1m Osten Italiens ragt Aquileia durch die Zahl 
seiner mithrischen Inschriften hervor. 6) War es doch, 

r) CIG 5853 = Kaibel, Inscr. Sic. It. 
2) T. et M., Mon. 83, cf. Mon. 79-85. 
3) Mon. 295, cf. Suppl. p. 523. 
4) T. et M., Mon. 87. 5) Ibid., Mon. 99. 100. 

6) Mon. II6-II7. CIL V, 76355. (=Inscr. 165. In. 205-2°7). 

Die Mittelmeerhafen. 

wie heute Triest, der Markt, auf dem 
die Donauprovinzen ihre Erzeugnisse 

egen die des Slidens austauschten. 
~ola an der Slidspitze lstriens, die 
Insein Arba und Brattia und die 
Stapel platze der daimatischen Klist:, 
Senia lader Salonae, Narona, EP1-

" . 
daurum bis nach Dyrrhachium m 
Makedonien, haben mehr oder weniger 
zahlreiche und bestimmte Spuren des 
Einflusses des unbesiegbaren Gottes 
bewahrt und bezeichnen gleichsam 
den Weg, we1chen dieser eingeschlagen 
hat urn nach der Handelsmetropole 

, 1 1) 
des Adriatischen Meeres zu ge angen. 

Auch im westlichen Mittelmeerbecken 
lassen sich seine Fortschritte verfolgen. 
In Sizilien sind Syrakus und Pa
lermo2), langs der afrikanischen Kliste 
Karthago, Rusicade, Icosium, Cae
sare~3), an der gegenliberliegenden 
Kliste Spaniens Malaga4) und Tarra
gona abwechselnd Zeugen . davon ge
wesen, wie sich in der gemlschten B~' 
volkerung, weIche das Meer dorthlll 
geflihrt hatte, Genossenschaften von 
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Fig. 3. Plan eines 
in Ostia entdeckten 

Mithraums. 

B B Seitenbanke. -
C Eingangstiir. -
D Ausgang nach den 
Thermen des Auto
ninus. - E Erh5hter 
Chor, auf dem die 
heiligen Bilder stehen. 
__ FTreppe.- G VeT
schlag.-H HNischen 
fur Standbilder. -

I I Stiitzmauern. 
In den Mosaikfull· 
boden ist die Inschrift 
eingelassen! 50# tn
video) Mif(h,-ae) d(O
num) d (edit) L. 

Agrius Calendio 

r) Die BeJege habe ich gesammelt T. et M., 
t I, p. 266, no. 4. 2) Mon. II9-12I• . 

3) Wahrscheinlich hat Tertullian in Karthago gegen Ende des 2. Jahr-

hunderts die Mithrasmysterien kennen gelemt (vgl. unten ~ap. m). 
. CIL vm 92-6 Caesarea: ibd. VIII, 

Rusicade: Mon. 284. IcoslUID " . 

93 22-932 3. 
4) CIL II, 515.5 19. 
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Mithriasten bildeten, und weiter nordlich, am Golf 
~u Lio.n, hatte di~ stolze romische Kolonie Narbonne1 ) 

slch illcht exkluslver. gezeigt. 

In Gallien namentlich ist die Von uns konstatierte 
Beziehung zwischen der Ausdehnung d~r Mysterien 
und der des orientalischen Handels auffaJIig. Beide 
konzentrieren sich hauptsachlich zwischen den Alpen 
und den Cevennen oder, urn einen noch praziseren 
Ausdruck zu wahlen, im Becken der Rhone der~n 
Lauf einen Eingangsweg von hervorragend~r Be
deutung darstellte. Sextantio, in der Nahe von Mont
pellier, und Aix in der Provence haben uns das 
Epitaph eines pater sacrorum und eine _ viel1eicht 
m~thrische - Darstellung der Sonne auf ihrer Qua
dnga geliefert. 2) Ferner tinden wir, den FluB auf-

o ':rarts verfolgend, in Arles eine Statue des in den Myste
ne.n verehrten °lowenkopilgen Kronos3), in Bourg
S~mt:.Andeol bei Montelimar eine Darstellung' des 
stJertotenden Gottes, we1che in der Nahe einer Ouelle 
in .den lebendigen Fels gehauen ist4); in Vaison, ~nicht 
W~lt ~on Orange, eine Weihinschrift, die J?ei Gelegen-
helt emer Initiation verfaBt ist5); in Vienne ein spe
laeum, aus welchem neben anderen Monumenten ein 
bis jetzt in ~einer Art einziges Basrelief stammt. 6) 

In Lyon endlIch, dessen Beziehungen zu Kleinasien 
durch die Geschichte des Christentums hin1anglich 

I) T. et M., t. I, p. 365, no. 28rbis. . 

~) CI LXII, 4Il8. 503. T. et /1£., Mon. 325 = Esperandieu, Bas-
relzifs .de ia Gaule, I (r907) p. 94. 0 

3) T. et M., Mon. 28r = Esperandieu, I. c. I, no. 142; cf.C I LXII 
504 von Glanum. , 

4) Mon. 279 = Esperandieu I, no. 422. 5) C I L XU, 13
2

4. 
6) Mon. 277· 21'8 = Esperandieu I, no. 340. 0 0 
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bekannt sind, war der Erfolg des persischen. Kultes 
sicherlich bedeutend.1) 1m Oberlande ist seme An
wesenheit einerseits in Genf2), anderseits in Mandeure 
(Epamantodurum) am Doubs und ~eiter wes~lich in 
Entrains in der Nievre3 ) zu konstatleren. Eme un
unterbrochene Reihe von Heiligtiimern; welche zweifel
los in bestandigem Verkehr miteinander standen, 
verb and so die Ufer des Binnenmeeres mit den Ge
tilden Germaniens. 

Von den bliihenden Stadten des Rhonetals aus
gehend, schlich sich der fremde Kult sogar bis t~ef .in 
die Berge der Dauphine, Savoyens und Bugeys hm:m. 
Labatie bei Gap, Lucey unweit von Belley und Vleu
en-Val-Romey4) haben uns Inschriften, Tempel u.nd 
Statuen aufbewahrt, die von seinen Anhangern gewelht 
wurden. Wie gesagt, beschrankten sich die orienta
lischen Kaufleute nicht darauf, Faktoreien in den See
oder FluBhafen zu begrunden. Die Hoffnung auf ein 
lukrativeres Geschaft zerstreute sie in die Stadte des 
Inneren, wo die Konkurrenz weniger stark war. Die 
Verb rei tung der asiatischen Skla ven war noch aus
gedehnter: kaum ausgeschifft, wurden sie durch den 
Zufall der Auktion in alle moglichen Richtungen ver
sprengt, und wir tinden sie in den verschie?en:sten 
Gegenden und bei den verschiedensten Beschaftlgungen 
wieder. 

In Italien dem Lande des GroBgrundbesitzes, dem 
Lande das 'mit alten Stadten ubersaet war, dienten , 
sie· bald dazu, die Sklavenheere zu vergroBern, welche 

r) Mon. 275. 2) CIL XII, 2587. 
3) Bull. Soc. antiq. France, 1896, p. 123. 
4) Mithr1ium von Entrains (Intaranum), vgl. Anhang und GIL XIII, 

2906. 
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die Domanen der romischen Aristokratie bebauten , 
und dann wurden sie bisweilen als Verwalter(actor, 
villicus) die Herren derjenigen, deren elendes Los sie 
anfangs geteilt hatten; bald wurden sie von irgend
einem Munizipium angekauft und fuhrten als servi 
publici die Befehle der Magistrate aus oder traten in 
die Bureaux der Verwaltung ein. Man stellt sich 
schwer vor, mit welcher reiBenden Schnelligkeit die 
orientalischen Religionen auf diese Weise in Gegenden 
vorzudringen vermochten, "\veIche sie dem Anschein 
nach niemals hatten erreichen sollen. Eine Doppel
inschrift von Nersae, im Herzen der Apenninen, be
richtet uns, daB im Jahre I72 unserer Zeitrechnung 
ein Sklave, der Rentmeister der Stadt dort ein , 
verfallenes Mithraum restauriert hat. I ) In Venusia 
wird eine griechische Weihinschrift • HXiw. Miepq: von 
dem Sachwaltet irgendeines reichen Burgers ge
widmet, und sein Name, Sagaris, verrat zugleich seine 
Stellung als SkI ave und seine asiatische Herkunft2), 

Man konnte diese Beispiele vervielfachen. Es leidet 
keinen Zweifel, daB diese obskuren Diener des fremden 
Gottes den wirksamsten Beitrag zur Verbreitung cler 
Mysterien nicht nur innerhalb der Bannmeile Roms 
oder in den groBen Stadten allein, sondern in ganz 
Italien von Kalabrien bis zu den Alpen geliefert haben. 
Man findet den iranischen Kult gleichzeitig gepfiegt 
in Grumentum, im Innern Lukaniens3); dann, wie 
bereits gesagt, in Venusia in Apulien und in Nersae 
im Aquerlande, wie in A veia in dem der Vestiner4); 

ferner in Umbrien langs der Via Flaminia, in Inter-

I) CIL XI, 4I09. 4110. 
2) Kaibel I. Sic. It. 688; cf. CI L IX, 425. 

3) C I L X, 204. 4) ,C I L IX, 3608. 

Sklaven als Missionare in Itallen. 

amna, in Spoleto, wo man ein mit Gemalden geschmuck
tes spelaeu1n besuchen kann, und in Sentinum, wo 
man ein Verzeichnis der Patrone eines Kollegiums 
von Mithriasten zutage gefordert hat1

); ebenso folgte 
er in Etrurien der Via Cassia und lieB sich in Sutrium, 
in V olsinii (Bolsena) nieder, vielleicht auch in Arretium 
und in Florenz2). Minder deutlich und nicht so be
zeichnend sind seine Spuren im Norden der Apenninen. 
Sie treten sowohl in der Emilia nur sporadischauf, 
wo lediglich die Territorien von Bologna und Modena 
einige interessante Reste aufbewahrt haben3

), wie 
in dem fruchtbaren Tale des Po. Hier scheint Mailand, 
dessen schnelles Aufbhihen in der Kaiserzeit bekannt 
ist, der einzige Ort gewesen zu sein, wo sicl:~ die aus
landische Religion groBer Gunst und offizieller Pro
tektion erfreute.4) Einige Bruchstlicke von Inschriften, 
weIche man in Tortona, Industria und Novara aus
gegraben hat, liefern keinen ausreichenden Beweis 
daflir, daB sie in dem ubrigen Teile des Landes weit 

verbreitet gewesen ware. 5
) 

Es ist gewiB bemerkenswert, daB wir in den wilden 
Schluchten der Alpen eine reichere Ausbeute zu ver· 
zeichnen haben als in den uppigen Gefilden Ober
italiens. In Introbbio im Val Sassina, im Osten des 
Comersees, im Val Camonica, welches der Oglio durch-

I) Interamna: Mon. 86; Sentinum: Mon. 98. CIL XI, 5736. 5737; 

Spoleto: Mon. 97. CIL XI, 4774· 
2) Sutrium; CIL XI, 5785. Mon. 158. - Volsinii: Mon. 104·

A.:retium : CIL XI, 18:n. - Florenz: Mon. IOI -lO3 (aber ihre 

Herkunft steht nicht fest). 
3) Bononia: Mon. 106. I07. - Mutina: Mon. IOS. 

4) Mailand: CIL V, 5659.5795.5796. 5893, vgl. 5465.5477. Mon. 

1°9-110. 
5) CIL V, 7362 . 7474· 8997· 
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fiieBt, sind dem unbesiegbaren Gotte AWire geweiht.1) 
Aber die ihm geheiligten Monumente sind zahlreich 
vor allem langs der Etsch und ihrer Zufiusse, in der 
Nahe des groBen Kommunikationsweges, der im Alter
tum wie in unserer Zeit uber den BrennerpaBoder 
durch das Pustertal lief und den gegenuberliegenden 
Abhang hi nab nach Ratien oder N oricum fuhrte: 
in Trient ein bei einem Wasserfall errichtetes Mithra
um; in der Nahe von San-Zeno Basreliefs die in einer 
fel;;igen Schlucht gefunden wurden; in' Castello di 
Tuenno Fragmente von Exvotos, . die auf beiden 
Seiten bearbeitet sind j an den Ufern der Eisack eine 
Weihinschrift an Mithra und die Sonne und endlich 
in Mauls die beruhmte skulpierte Plat~e, welche .im 
16. Jahrhundert entdeckt wurde und sich jetzt im Wiener 
Museum befindet. 2) 

Die Fortschritte .des Mithriacismus machten 111' 

dieser Gebirgsgegend an den Grenzen Italiens nicht 
Halt. Wenn wir, unsern Weg durch das Tal der Drau 
weiter verfolgend, die Spuren aufsuchen welche er 
dor: hinterlassen hat, so finden wir sie sofort'in Teurnia3) 

und namentlich in Virunum wieder, der bedeutendsten 
Stadt Noricums, in welcher im 3. Jahrhundert min
destens zwei Tempel den Geweihten ihre Pforten 
offneten. Ein dritter war nicht weit von dort in einer 
Grotte mitten im Walde hergerichtet worden.4) 

I) CIL v, 520+. 4935, vgl. 4948. 

2) Trient: CIL V, 5019. 5020. - San Zeno; Mon.1I4. _ Tuenno: 
Mon. II 4. Vgl. Luigi Campi, If culto de Mitra nella Naunia 
(Archivio Trentino XXIV) 1909. - Eisacktal: CIL V, 5082. _ 
Mauls: Mon. 239. 

3) CIL III, 4736, cf. 477I. 
4) T. et M., Mon. 235-237. 
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Die religiOse Metropole dieser romischen Kolonie 
war zweifellos Aquileia1

), dessen bedeutende Gemeinde 
jene ganze Gegend beeinfiuBte. Die Stadte, welche 
sich langs cler Routen entwickelten, die von diesem 
Hafen quer durch Pannonien nach den Donaufestungen 
fUhrten, waren fast ausnahmslos dem fremden Gotte 
gastfreundlich: Emona, Latobici, Naeviodunum und 
hauptsachlich Siscia an der Sau; we iter nach Norden 
empfingen ihn Atrans, Celeia, Poetovio mit gleicher 
Gunst. 2} So wurden seine Anhanger, welche sich von 
den Ufern des Adriatischen Meeres einerseits nach 
Masien oder anderseits nach Carnuntum begaben, 
in allen ihren Reisequartieren von Glaubensgenossen 

. bewillkommnet. 
"Venn in diesen Gegenden, ebenso wie sudlich der 

Alpen, die orientalischen Sklaven dem Mithra als 
Missionare gedient haben, so waren doch die Verhalt· 
nisse, unter denen sich ihre Propaganda vollzog, einiger
maBen andere. Sie haben sich in dieser Gegend kaum, 
wie auf den latifundia und in den Stadt en Italiens, 
als landliche Arbeiter oder Verwalter reicher Grund
besitzer oder als Munizipalbeamte verbreitet. Die 
Entvalkerung war hier nicht so weit vorgeschritten, 
wie in den alten Kulturlandern, und um die Felder 
zu bebauen oder die Polizei in den Stadten auszuuben 
brauchte man nicht auf fremde Arbeitskrafte zu greifen. 
Nicht die Privatleute oder die Kommunen, sondern der 
Staat ist hier der groBe Menschenimporteur gewesen. 
Die Prokuratoren, fiskalische Beamte, V erwal ter der 
kaiserlichen Domanen oder, wie in Noricum, wirkliche 

r) Vgl. oben S. 58 f. Vgl. Taf. II, Fig. 2. 

2) AuBel' den T. et M. p. 271, n. I gesammelten Texten vgl. 

CIL III, 151844sq. 

C U ill 0 n t. 1YIithrasmysterien. 2. Aufl. 5 
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Gouverneure, hatten unter sich eine Menge von Steuer
erhebern, Rentmeistern, Angestellten aller Art, welche 
uber ihren Bezirk verstreut waren, und diese. Sub
alternbeamten waren im allgemeinen nicht von freier 
Geburt. Ebenso verwandten die groBen Unternehmer 
welche den Ertrag der Bergwerke und Steinbruch; 
oder die Zolleinnahmen pachteten, in ihren Betrieben 
ein zahlreiches Personal unfreien Standes oder un
freier Geburt, welches sie von au swarts einfuhrten. 
Leute dieser Art, Beauftragte des Kaisers oder der 
Publicani, welche er sich substituierte, sind es deren 
Titel uns am haufigsten in den mithrischen Ins~hriften 
des sudlichen Pannoniens und Noricums begegnen.1) 

In allen Provinzen haben die untergeordneten Be
amten der kaiserlichen Verwaltung bei der Ausbrei
tung der Fremdkulte eine bedeutende Rolle gespielt. 
Ebenso wie diese im Solde def Zentralgewalt stehen
den Manner die Reprasentanten der politischen Einheit 
des Reiches waren im Gegensatz zum provinzialen 
Partlkularismus, so waren sie auch die Apostel der 
Universalreligionen gegenuber den Lokalkulten. Sie 
bildeten gleichsam eine zweite, dem Befehl des Herr
schers unterstehende Armee, und ihr EinfiuB auf die 
Entwicklung .des ~aganismus ist dem der ersten analog 
gewesen. Wle dIe Soldaten rekrutierten sie sich zum 
groBten Teil aus den asiatischen Landern; wie jene 
wechselten sie bestandig ihren Aufenthaltsort nach 
Maf3gabe ihres Aufriickens in hohere Chargen, und die 
Bes~a?de ih~er Bureaux enthielten, wie die der Legionen, 
Indlvlduen Jeder Nationalitat. 

So hat die Verwaltung mit ihren Schreibern und 
ihren Rechnungsfiihrern die Kenntnis der Mysterien 

I) CIL III, 12135. 

Die Beamten sklavischer Herkunft. 

von einem Bezirk zum andern weitergetragen. Eine 
charakteristische Tatsache: im kappadokischen Cae
sarea bringt ein vermutlich eingeborener Sklave, 
arcarius dispensatoris Augusti, in sehr gutem Latein 
dem Mithra ein Bild der Sonne dar.!) 1m Inneren 
Dalmatiens, wo die Denkmaler des persis chen Gottes 
ziemlich sparlich sind, weil diese Provinz fruhzeitig 
von Legionen entb16Bt wurde, haben dennoch fiska
lische, Post- und Zollbeamte ihre Namen auf mehreren 
Weihinschriften hin terlassen. 2) In den Grenzprovinzen 
vor aHem muBten die Finanzbeamten der Casaren 
zahlreich sein, nicht nur urn die Einfuhrzolle auf die 
verschiedenen Vilaren einzuziehen, sondern weil die 
druckendste Ausgabe der kaiserlichen Kassen in den 
Unterhaltungskosten der Truppen bestand. Es ist 
daher naturlich, daB man dispensatores, exactores, 
procuratores und andere entsprechende Titel in den 
mithrischen Texten Daciens und Afrikas erwahnt 
findet. 

x) Die Zahl del' Denkmaler aus dem Inneren Dalmatiens ist in den 

letzten zehn Jahren gewachsen, cf. CIL III, 15085. 15087 (Arupium) 
und den Anhang dieses Buches, aber im allgemeinen behalt Patsch 

l'echt (Archaol. ejJigr. Unters. zur Gesell. dey Pnruinz Dalnzatien, I 

(1896) S. I I): "Die Zahl del' bei uns dem Mithras gestifteten In
schriften ist im Vergleich zu den andel'en Teilen Illyricums . . . 
keine bedeutende. Desgleichen kommen die andel'en orientalischen 

Gottheiten in Dalmatien nur sehr spomdisch VOl' . . . . . 1m Gegen
satz dazu merkt man ein langeres und intensivel'es Festhalten an den 

epichorischen Kulten. Ich glaube, man wird nicht fehlgehen, wer;n 

man diese Erscheinung mit den Militarverhiiltnissen in Verbindung 
bringt. Dalmatien hat seit Vespasian keine starke legionare Besatzung, 

und auch die hier stehenden Auxiliartmppen gehiirten Jahl'hunderte 

lang dem Lande an." 

2) CIL IIr, 1437. 7i?9. 7938. IllS:; VIII, 2228, d. 19088. 

5* 
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Hier haben \vir also einen zweiten Weg, auf wel
chern der iranische Gott in die Ortschaften bei den 
Lagern einzudringen vermochte, wo er, wie wir sahen, 
von den orientalischen Soldaten verehrt wurde. 1m 
allgemeinen erforderte die Organisation der Verwaltung 
und die Bedienung der Offiziere die Verschickung von 
offentlichen und Privatsklaven nach allen Garnisonen, 
wahrend gleichzeitig die sich stets erneuernden Be
diirfnisse dieser zusammengehauften Massen die Ge~ 
sehliJtsleute von allen Seiten her dorthin zogen. Ander
seits siedelten sieh, wie bereits gesagtl), die Veteranen 
haufig in den Hafen und in den GroDstadten an, wo 
mit Ihnen wieder die Sklaven und die Kaufleute zu
sammentrafen. \Venn man nun behauptet, daD Mithra 
auf die eine oder die andere Weise in diese oder jene 
Gegend gekommen sei, so kann diese Verallgemeine
rung offenbar keinen Anspruch auf absolute Genauig
keit erheben. Die konkurrierenden Ursachen der Aus
breitung dieser Mysterien mischen sich und fiieBen 
zusammen, und es w-Urde vergebliche Miihe sein, wollte 
man ihr wirres Geflecht in seine einzelnen Faden auf
zu16sen versuchen. Einzig und allein - wie es nur zu 
oft der Fall 1St - auf Inschriften unbestimmten Datums 
angewiesen, in denen neben dem Namen des Gottes 
lediglich der eines Mysten oder eines Priesters figu
riert, sind wir nieht in der Lage, in jedem einzelnen 
Falle die Umstande angeben zu konnen, weIche der 
neuen Religion forderlieh gewesen sind. Die vor
ubergehenden Einflusse entziehen sich unserer Be
obaehtung beinahe ganz. Hat bei dem Regierungs
antritt Vespasians der Jangere Aufenthalt syrischer 
Truppen in Italien, die eifrige Verehrer der Sonne 

I) Vgl. oben S. 53. 
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waren1) irgendeine dauernde \Virkung ausgeubt? Hat 
die vo~ Alexander Severus naeh Germanien gefiihrte 
Armee die naeh Lampridius2) potentissima per Anne
nios e/ Osrhoenos et Parthos war, der mithrischen Pro
paganda an den Dfern des Rheins einen neuen Auf
schwung gegeben? Hat keiner jener hohen Beamten, 
weIche Rom Jahr flir Jahr an die Euphratgrenze 
sandte, den Glauben seiner Untergebenen angenom
men? Schiff ten sich nicht kappadokische und pon
tisehe Priester, z. B. die der syrisehen G6ttin

3
), naeh 

dem Okzident 'ein, in der Hoffnung dort von der Leicht
glaubigkeit der Menge zu leben? Schon unter der 
Republik trieben sich die chaldaischen Astrologen a~f 
den HauptstraBen Italiens umher4

), und zur Zeit 
Juvenals verkauften die \Vahrsager aus Kommag:ne 
und Armenien in Rom ihre Orakelspruche.

5
) Dlese 

nebensachlichen Hilfsmittel wie aIle, weIche der Ver
brei tung der orientalischen Religionen im allge~einen 
forderlich gewesen sind, k6nnen auch. den: Mlthras
kult zugute gekop:J.men sein. Aber die .\~lrks~msten 
Faktoren seiner Verbreitung sind unstreltlg die Sol
daten die Sklaven und die Kaufleute gewesen. Ab
geseh~n von den detaillierten Belegen, \~elche wir 
beigebracht haben, wlirde das Auftreten .~eJl1er ?enk
maIer in den militarischen und Handelsplatzen, Jl1 den 
Gegenden, wohin sich der breite Stro:n der asia~ischen 
Auswanderung ergoB, geniigen, urn dies zu bewelsen. 

r) Tacit., Hist. ill, 24; cf. Herodian IV, IS· . . 

) L 'd Alex "ev c 61' cf Capitol. Vito IV/axlmm. c. II. 2 ampn _, '."J...,. , 
3) Vgl. Religi01IS orientales, 2. ed., p. 154ss. (Deutsche Ausg. 

S. 123 fr.) R I 
4) Cat., De agric. V, 4. Vgl. Rief3 in Pauly-\\Tissowa, ea ene. 

s. v.' "Astrologia" Sp. 18I6. 

5) Juven. VI, 550 . 
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Ihr Fehlen an anderen Orten zeigt es ebenso deutlich. 
Warum findet man in Asien, in Bithynien, in Galatien, 
in Paphlagonien, in den Nachbarprovinzen solcher 
Gegenden, wo sie seit Jahrhunderten gefeiert wurden, 
keine Spur der persischen Mysterien? Weil die Pro
duktion dieser Lander ihren Verbrauch uberstieg, 
weil der AuBenhandel dort in den Handen der griechi
schen Reeder war, weil sie Menschen exportierten, statt 
sie von auswarts einzufilhren, und weil seit Vespasian 
wenigstens keine Legion mehr damit betraut war, 
sie zu verteidigen oder im Zaume zu halten. 1) Griechen
land war gegen die Invasion der fremden Gottheiten 
gefeit durch seinen nationalen Stolz, jenen Kultus 
seiner ruhmreichen Vergangenheit, der in ihm unter 
dem Kaiserreich den bezeichnendsten Grundzug des 
offentlichen Lebens bildet. Uberdies nahm ihm die 
Abwesenheit von Soldaten oder auslandischen Sklaven 
sogar die Gelegenheit, sich selbst untreu zu werden. 
Endlich fehIen die mithrischen Monumente fast ganz 
im Zentrum und dem Vvesten Galliens, auf der spa
nischen Halbinsel, im Siiden Britanniens; und selten 
sind sie sogar im Inneren Dalmatiens. Hier forderte 
bisher weder eine standige Besatzung die Uber
fiihrung von Asiaten, noch vermochte irgendein inter
nationaler Handelsplatz solche anzuziehen. 

. Mehr als irgendeine Provinz 1st dagegen die Stadt 
Rom reich an Entdeckungen aller Art gewesen. In 
der Tat fand Mithra nirgends sonst in demselben 
MaBe aIle Bedingungen vereint, welche seinen Erfolg 
begiinstigten: Rom besaB eine bedeutende Garnison, 

r) Die rapide Entwicklung des Christentums in dieser Gegend, 
namentlich in Phrygien, ist ebenfalls ein Hindernis fUr die Verbrcitung 
der Mysterien gewesen; wir werden in Kap. VI darauf zuriickkommen. 

Unberiihrte Gegenden.·- ~1ithra in Rom. 

aus Soldaten gebildet, welche man aus allen Teile.n 
. h tte und wenn Sle des Reiches zusammengezogen a , . h 

die honesta missio erhalten hatten, so siedelten Sl.C-

d
. Veteranen hier in groBer Zahl an. Eine lipplge 
Ie Pl" t wie 

Aristokratie residierte hier, und ihre a as e, 
die des Kaisers, bevolkerten Tausende von orienta
Eschen Sklaven. Hier war der Sitz der Zent:-al-

Itung und Sklaven derselben Art flillten Ihre 
verwa , .., 1 h 
B 

1) Endlich stromten alle dlejelllgen, we c e ureaux. . b 
die Lust an Abenteuern oder das E:end. dazu tne , 
ihr Gltick in der Ferne zu suchen, 111. dle~er ,,'Yelt-
herberge"2) zusammen und flihrten hler. Ihre Sitten 
und Kulte ein. Gelegentlich mag auch dIe Anw~sen
heit asiatischer Duodezflirsten, welche als Gelseln 
oder Fllichtlinge mit ihrer Familie und ihrem G~folge 
-in Rom lebten3), der mazdaischen Propaganda forder-

lich gewesen sein. . . 
Wie die meisten fremden Gotter hatte Mlthra. se111

4
e 

ten Tempel ohne Zweifel auBerhalb des pomoenum. ) 
ers . d' Grenz 
v: 1 seiner DenkmaJer sind jenselts leser -

!e e N"h d 
linie gefunden worden, namentlich in der a e es 
Campus Praetorianus; aber noch vor dem Jahre 181 

n. Chr. hatte er die heilige Schranke durch~roch~n 
und sich im Herzen der Stadt festgesetzt. LeIder l~t 
es nicht moglich, ihm auf seinem Wege durch dIe 

1\ Die meisten mithrischen Inschriften in Rom stammen v~.n Skla~en 
ode: Freigelassenen der Privatleute oder des Kaisers her. 1!ber dlese 
orientalischen Sklaven in der Hauptstadt siehe Friedlander, Stttengesch. 

16, S. 392; IIr6, S. 138ff. 
21 Friedlander, a. a. O. ra, S. 22f., vgl. 39 2 ff. . 

, 0 h" (elL VI 1797) Artabazes von Armeruen 
3) Abgar von sr oene ".. 6\ 

(ib 1798). Der Konig Tiridates weihte Nero em (Plm., XXX, I, j' 

. T t M tIp 353 s. habe ich die Mithraen zusammengestellt, 
4) . e .,.,. 

die es in den verschiedenen Regionen Roms gab. 
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ri~senha~te Metropole Schritt fur Schritt zu foIgen. 
DIe datlerten und ihrer Herkunft nach unzweifelhaft 
bekannten Beweisstlicke sind zu selten, als daB man 
den Versuch wagen durfte, die Lokalgeschichte der 
persischen Religion in der Hauptstadt zu rekonstru
ieren. 1) Wir konnen Iediglich im allgemeinen fest
~tellen, daB sie hier zu hohem Glanze emporgestiegen 
1st. Ihre angesehene SteHung wird bezeugt durch etwa 
hundert Inschriften, mehr als fUnfundsiebzig plastische 
B.ruchstucke und eine Reihe von Tempeln und Kapellen, 
dIe uber aIle Quartiere und das Weichbild der Stadt 
zerstreut sind. Das beruhmteste dieser spelaea ist mit 
Recht dasjenige, welches noch in der Renaissancezeit 
in einer Grotte des Kapitols vorhanden war, und aus 
dem das gegenwartig im Louvre befindliche groBe 
Basrelief Borghese stammt (Taf. I).2) Es scheint bis 
auf das Ende des 2. Jahrhunderts zuruckzugehen. 

In dieser Zeit ist Mithra aus dem Halbdunkel her
vorgetr:ten, in dem er bislang gelebt hatte, urn einer 
der behebtesten GaUer der Aristokratie und des Hofes 
zu werden. Wir haben gesehen, wie er aus dem Orient 
kam als die verachtliche Gottheit von Asiaten welche 
nach Europa ausgewandert oder - noch ~fter -
tr~nsportiert waren. Es ist unzweifelhaft, daB er 
seme erst en Eroberungen in den unteren Schichten 
der Bevolkerung gemacht hat, und - eine wichtige 
Tatsache - der Mithriacismus 1st lange Zeit hindurch 
die Religion der niederen Stan de geblieben. Die alte
sten Inschriften bezeugen es in beredter Weise denn . , 

z) Das' alteste Denkmal stammt aus der Zeit der Flavier (69 - 96 

p. Chr.), Mon. 66, cf.oben S. 34. - Die Inschrift VI, 30818 rlihrt 

ungeHihr aus dem Jahre 102 her. 1m 2. Jahrhundert mehren sich die 
Denkmaler erheblieh. 2) T. et M., Mon. 6. 
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sie riihren ohne Ausnahme von SkI a yen oder ehemaligen 
Sklaven, von Soldaten oder ehemaligen Soldat~n he~. 
Aber es ist bekannt, we1che hohen Stellungen dle Fre:
gelassenen zur Kaiserzeit erstreben kon~ten, und dle 
Sohne der Veteranen oder der Centunonen y;urden 
oft wohlhabende Burger. So muBte die Religion, nach
dem sie einmal auf lateinischen Boden verpflanzt war, 
vermoge einer ganz natUrlichen Entwicklung wa~hsen 
an Reichtum und an Macht, und bald zahlte Sle zu 
ihren Anhangern in Rom einfiuBreiche Beamte, in 
den Munizipien Augustalen und Decurionen.. Un::er 
den Antoninen begannen die Literaten und dIe PhIlo
sophen sith fiir die Dogmen und Rite~ dieses or!gi
nellen Kultus zu interessieren. LUCIan parodlert 

geistreich seine Brauche 1), und im Jahre I 77 st~llt 
Celsus ohne Zweifel in seinem Wahren Wort seme 
Lehren denen des Christentums gegeniiber2), wahrend 
die christlichen Apologeten in ihm einen furchtbar 
gewordenen Feind bekampfen.3

) Urn dieselbe Zeit 
widmete ein ge,visserPallas ihm ein besonderesWerk, und 
spater veroffentlichte Eubulus, ein Ze,i,t~enosse des 

P
orphyrius Mithrische Untersuchungen m mehreren 

, " '" ') 4' 
Buchern (TfJV TIEpl TOU Mi8pa to"Topiav EV TIOnot( ~l~AlOtC ) 

I) Luc. MenijrfJ., c. 6 sq. Cf. Deor. c01zcil., e. 9; Jup. Trag. 

c. 8, 13 (T. et M., t. II, p. 22)-
2) Origen., Contr. Cels. I, 9 (T. et M" t II, p. 30). . . 
3) Justin. Mart., Apo!. I, 66; Dial. cum Tryp/z. 7°.78 . Elll wemg 

spater Tertullian, De bapt. 5; De corona IS; Ad'?!. Marc. I, 13; De 

praescr. lweret. 40. 
4) Porphyr., De Antr. Nymph., c 5; De Abstin. II, 56; IV, ~6 

(eL T. et .M., t. II, p. 39ss. und I, p. 26ss.). - Dieser Eubul~~ 1St 

hochst wahrseheinlich der von Porphyrius (Vit. Plot. IS, 20) zltlerte 

platonische Philosoph, der sich zuerst del' Astrologie 'widmete, urn 

spater ihre Lehren Zli widerlegen. 
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Wenn diese Schriften nicht unwiederbringlich verloren. 
gegangen waren, so wtirden sie uns jedenfalls immer 
wieder von Truppen erzahlen, die - Offiziere wie Sol
daten - zu dem Glauben der Erbfeinde des Reiches 
iibergingen, und von vornehmen Herren, weIche durch 
die Diener ihres Hauses bekehrt wurden. Die Denk
maler erwahnen oft die Namen von Sklaven neb en denen 
von Freien; und bisweilen sind es jene, weIche den 
hochsten Grad unter den Eingeweihten bekleiden. 1) 

In diesen Bruderschaften wurden die Letzten oft die 
Ersten und die Ersten die Letzten, wenigstens dem 
Anschein nacho 

Ein bedeutsames Resultat ergibt sich aus allen 
unseren Einzeluntersuchungen: daD die Ausbreitung 
der persischen Mysterien sich mit einer ganz auDer
ordentlichen Schnelligkeit vollzogen haben muD. Sie 
treten fast gleichzeitig in den entferntesten Gegenden 
auf: in Rom, in Carnuntum an del' Donau, in den 
Agri Decumates. 2) Man konnte von einem Pulver
streifen sprechen, del' p16tzlich aufflammt. Dieser 
reformierte Mazdaismus hat offenbar eine gewaltige 
Anziehung auf die Gesellschaft des zweiten Jahrhunderts 
ausgeiibt, deren Ursachen wir heute nm noch unvoIl
kommen zu erkennen vermogen. 

Aber zu diesem eigenen Zauber, welcher die Massen 
VOl' dem stiertotenden Gott niederknien lieD, gesellte 

I) Das album eines mithrisehen Konventikels in Sentinum (CIL XI, 
5737 = Inscr, 157) erwlihnt die Namen eines Sklaven und zweicr 
offentlichen Freigelassenen unter den jJatroni des Kollegiums inmitten 
solcher von ingenuz: 1m Mithrlium von Stix-Neusiedl hat man Weih. 
inschriften von Sklaven neben solchen von sevin' entdeekt (CIL ill, 
4538 sq. = Inser. 3798S.) USW. 

2) Vgl. oben S. 34 u. 35. 

Schnelligkeit der Ausbreitung. i5 

. M ent auBerlicher 
. h h ein auBerst wlrksames om 
~~t: ~~~ kaiserliche Hu!d. ~amp~idiusl) beric~t:: ~~~~ 
d 

f) Commodus sich emwelhen lIeB und an ,. 
aJ.J . . '1 hm' und Ole 
. en Zeremonien der Llturgle tel na '. 
~~schriften beweisen, daB die Sympathie des M~~r~he: 
fUr die Priester des Mithra eine ungeheure . Ir .~~ 

h
atte 2) Von diesem Zeitpunkt an sieht man.dl~ IhO~ -

. R . h dem Belsple aes 
Wurdentrager des elC es .' 

sten .. find eifrige Anhanger des lralllschen 
Souverans 0 gen u. ··t r 

d Tribunen Prafekten, Legaten, spa e 
Kultes wer en. .' '. erden haufig als Vrheber 
pertectissimi und claY1,ss'tmz w. volli en Ende 
der Dedikationen genannt, und bls zu~ g 

. bI' b die Aristokratle del' Sonnen-
des H.eldentu::lch:eSO lange Zeit die Gunst der Fursten 
gotthelt treu, U ber die Politik der letzteren und 
genossen hatte. m a . h h n 
d' Motive ihres Woh1wollens verstandl1c zu maC e , 

1~. 'r die mithrischen Lehren von der obersten 
~~:s~~ :~d ihre Beziehungen zu den theokratischen 

Anspriichen der Casaren darstellen. 

d ( '7' et M t II, p. 21). 
I) Lampr., Commo " c. 9 ~. ., 
2) Vgl. unten Kap. III, S. 78-79, 



DRITTES KAPITEL. 

MITHRA UND DIE KAISERLICHE GEW ALT. 

. Dank ~er relativ spaten Zeit ihrer Ausbreitung ent
glllgen dl: Mysterien des Mithra den Verfolgungeri, 
w~lche . dIe bereits fruher in Rom eingedrungenen 
onentahschen Kulte und namentIich der Isiskult zu 
erleiden hatten. Vielleicht beriefen sich einige von 
den Astrologen oder "Chaldaern", we1che unter den 
ersten Kaisern zu verschiedenen Malen aus Italien 
vertrieben wurden1

), auf den persis chen Gott, aber diese 
vagabundierenden Wahrsager, die trotz ebenso ohn
machtiger als strenger Senatsbeschlusse immer wieder 
in der Hauptstadt erschienen, bildeten weder einen 
~lerus, noch verkundigten sie eine Religion. Als 
slch gegen das Ende des erst en Jahrhunderts der 
M~thria~ismus im Abendlande ausbreitete, begann die 
mIf3traUlsche Zuruckhaltung oder selbst offene Feind
schaft, welche lange Zeit hindurch fur die romische 
Politik gegen die auslandischen Priester bezeichnend 
gewesen war, einer wohlwollenden Toleranz wenn 
nicht einer erklarten Gunst zu weichen. 2) Sch~n Nero 
hatte di~ Absicht gehegt, sich Von den Magiern, welche 
?er ~Oll1g Tiridates Von Armenien ihm zugefiihrt hatte, 
1ll dIe Zeremonien des Mazdaismus einweihen zu lassen , 

, I) Marquardt, Staatsverwaltung TIP, S. 93; Bouche-Leclercq, 
L astrologze grecque, p. 560 s. 

2) Vgl. meine Religions orten/ales, 2. edit., p. 84. 126 usw. (Deutsche 
Ausg. von Gehrich S. 67. WI USw.). 
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und dieser hatte in seiner Person eine Emanation des 
Mithra angebetet. 1

) 

Leider haben wir keine direkten Berichte uber 
die rechtliche SteHung der Assoziationen der cultores 
S~lis invicti Mithrae. Kein Text meldet uns, ob die 
Existenz dieser Bruderschaften ganz zuerst einfach 
geduldet wurde, oder ob sie infolge staatlicher An
erkennung von Anfang an das Recht des Besitzes 
und der Selbstverwaltung erhalten hatten. Jedenfalls 
1St nicht anzunehmen, daB eine Religion, we1che stets 
zahlreiche Anhanger in der Verwaltung und der Armee 
besaB von dem Herrscher lange in ungeordneten Ver
haltnissen belassen worden ist. Vielleicht konsti
tuierten sich diese Assoziationen, urn auf gesetzlichem 
Boden zu bleiben, als Begrabnisgenossenschaften (col
legia juneraticia) und partizipierten so an den solc~en 
Korporationen bewilligten Privilegien. 2

) Wie es schemt, 
haben sie jecloch zu einem noch wirksameren Mittel 
gegriffen. Sobald wir das Vorhandensein des pe~

sis chen Kultes in Italien feststellen konnen, fmden Wir 

ihn eng verbunden mit dem der GroDen Mutter vo~ 
Pessin us, welcher von dem romischen V olke drel 
Jahrhunderte fruher feierlich angenommen war. ?ben
drein wurde der blutige Brauch das Taurobolmms, 
der unter dem Einflusse mazdaischer Glaubensvor
stellungen in die Liturgie cler phrygischen Gottin ein
gedrungen war, vermutlich seit cler Zeit Marc Aurels 
durch die Bewilligung burgerlicher Freiheiten be-

r) Plinius, Hist. Nat. XXX, I, § G. Dio Cassius LXIII,S (p. 70 

Boissevaiu). . 
2) "\\Taltzing, Corporations prqfessionnelles chez les Romams I, 

p. 14155., cf. p. 44. - Wir werden in Kap. V noch die Frage er
ortern, ob die mithri5chen sodalida funeraren .Charakter besaClen. 
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fordert. 1) Doch wissen wir nicht mehr, ob dieseUnion 
der beiden Gottheiten durch eine Entscheidung des 
Senats oder des Herrschers sanktioniert worden war. 
In dies em FaIle wurde der fremde Gott sofort das Burger
recht in Italien erlangt haben und in demselben Sinne 
romisch geworden sein wie Cybele oder die Bellona von 
Comana. Aber selbst wenn eine formliche Entschei
dung der offentlichen Gewalten nicht ergangen sein 
soUte, so ist doch die Annahme durchaus berechtigt,· 
daD Mithra wie Attis, der ihm assimiliert worden war, 
der Magna mater zugesellt wurde und in irgendeiner 
Weise aus der offiziellen Protektion Vorteil zog, deren 
siGh diese erfreute. Indessen scheint sein Klerus keine 
regelmaDige Dotation aus offentlichen Mitteln. erhalten 
zu haben, wenmchon der Fiskus oder die Munizipal
kassen ihm ausnahmsweise gewisse Unterstutzungen ge
wahrt haben mogen. 2) 

Am Ende des zweiten Jahrhunderts verwandelte 
sich die mehr oder weniger zurtickhaltende Freund
Echkeit, we1che die Casaren den iranischen Mysterien 
gegentiber gezeigt hatten, mit einem Schlage in eine 
nachdrtickliche UnterstUtzung. Commodus lieD sich 
in die Schar ihrer Adepten aufnehmen und nahm an 
ihren geheimen Zeremonien teiP), und die Auffindung 

I) Uber die Beziehungen des Kultes del' Magna Mater zum 

Mithraskult vgl. unten Kap. VI. 
2) Die Weihinschriften fUr Mithra gehen immer von Privatleuten 

aus und sind nicht im Namen von Munizipalitaten gestiftet. Die 

Tempel werden in solo privato errichtet (vgl. unten Kap. V). Ein 

einziges Mal findet man in Mailand (eIL V, 5796): loco dato decreto 
decurionum, aber dagegen (Ibid. 5795): comparata area a republica 
Mediolanensi pecunia sua restiluit. 

3) Vgl. oben S. 75. 
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zahlreicher Weihinschriften, we1che dem Heil dieses 
Filrsten gewidmet sind oder aus seiner Regierungszeit 
stammen, laBt uns ahnen, we1chen Aufschwung diese 
kaiserliche Bekehrung der mithrischen Propaganda 
gegeben hat. Nachdem der letzte der Antonine in 
dieser Weise mit den alten Vorurteilen gebrochen hatte, 
scheint die Gunst seiner Nachfolger der neuen Religion 
endgilltig sicher gewesen zu sein. Seit den ersten Jahren 
des 3. Jahrhunderts hatte sie einen Kaplan im Palast 
der Auguste1), und man sah ihre Giaubigen Votiv
gaben und Opfer darbringen zugunsten der Severer 
und spater des Philipp us. Aurelian, welcher den offi
ziellen Kultus des Sol invictus einftihrte2

), konnte 
einer Gottheit, die als identisch mit der betrac~tet 
wurde welche er durch seine Pontifices verehren heD, 
nur S;mpathie entgegenbringen. 1m Jahre 30~ wei?ten 
Diokletian, Galerius und Licinius gelegenthch lhrer 
Begegnung in Carnuntum auf Grund. g~mein~~men. 
Ubereinkommens dem Mithra fautor1.. zmperzz sUt 

(Taf. II, Fig. 3) 3) einen Tempel, und der letzte Hei?e, 
der auf dem Throne der Casaren gesessen hat, Juhan 
Apostata, war ein glilhender Verehrer dieses gottlic~en 
Schirmherrn, den er in Konstantinopel schleumgst 

anbeten lieD.4) 
Eine solche sich stets gleichbleibende Begunsti

gung durch Monarchen, welche in ihrer Gesinnung 
und ihren Tendenzen so verschieden waren, kann 
nicht aus vorilbergehenden Anwandlungen oder in
dividuellem Geschmack erklart werden. Sie muB 
tiefere Grilnde gehabt haben. Wenn die Herren des 

I) CIL VI, 2271: sacerdos invicti l11ithrae domu~ Augustanae. 
2) Vgl. unten S. 189. 3) VgL un ten S. 189 und otJen S. 44· 

4) Vgl. un/en S. 192 f. 
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Reiches zwei Jahrhunderte hindurch eine solche Vor
liebe fUr diese fremde Religion zeigten, obwohl sie 
unter Feinden geboren war, welche die Romer fort
gesetzt bekampften1

), so lieJ3en sie sich dabei offenbar 
vor irgendeiner Sta~tsrason lei ten. Und in der Tat 
f~n~en sie ~~ ihren Lehren eine SWtze fUr ihre per
sonhche Pohtlk und einen Anhalt fiir die autokratischen 
A~sp.~iiche, deren Geltendmachung sie sich angelegen 
sem lleDen. 

Man kennt die langsame Entwicklung, welche im 
Laufe der Zeit den Prinzipat, wie ihn Augustus be
griindet hatte, in eine Monarchie von Gottes Gnaden 
umwandelte. 2

) Der Kaiser, dessen Autoritat in der 
Theorie dem V olke entstammte, war anfanglich nur 
der erste Magistrat Roms. In dieser Eigenschaft allein 
als Erbe der Tribunen und des obersten Pontifex: 
w~r er un~erletzlich und mit dem Charakter der Heilig
kelt bekleldet. Aber gerade wie seine Macht, die an
~~ngs gesetzlich beschrankt war, infolge wiederholter 
Ubergriffe schlieBlich in den Absolutismus ausmtindete 
e~enso wurde der Herrschel' vermoge paralleler Ent~ 
wlcklung aus dem Beauftragten des V oikes ein Repra
sentant Gottes auf Erden, selbst Gott (dominus et 
deus). Bald nach der Schlacht bei Actium machte 
sich eine Bewegung bemerkbar, welche in absolutem 

r) Der persische Ursprung des Mithriacismus wird ihm zum Vor
wurf gemacht von Firmicus l'Ifaternus, De en. prof'. reIio-. c . ,,1 

h 0 . . C :J' "',. 4, v",. 
aue ngmes, ontra Cels. VI, 22 (S. 93, Z. 2 If. Koetschau\ G 0-

d M . h'" /' eben 
e~ amc aIsmus erhob man dieselben Anklagen, vgl. das beriihmte 

Edlkt Diokletians Collatio Mos. et Rom leo- 15 3 § . D n . . "'. , , 4· e rtirSlca 
c:-dversana nobis gente progressa. 

2) Mommsen, Staats7'echt II', S. 749 If. 

Die Gottheit der Herrschel'. 8r 

Gegensatze zu der demokratischen Fiktion des Casa
rismus stand: die asiatischen Stadte beeilten sich 
Augustus Tempel zu errichten und ihm einen Kult 
zu widmen. Bei diesen Volkerschaften waren die 
monarchischen Erinnerungen lebendig geblieben. Sie 
verstanden nichts von den subtilen Distinktionen, 
mit denen man sich in Italien zu tauschen versuchte. 
Ftir sie war der Herrscher immer ein Konig (~aClAEuc) 
und ein Gott (8€6c).1) Die Metamorphose der kaiser
lichen Gewalt bedeutet den Triumph des orientalischen 
Geistes uber den romischen Genius und den der reli
giosen Idee tiber den juristischen Begriff. 

Mehrere Historiker haben die Organisation dieses 
Kaiserkultes im einzelnen untersucht und seine poli
tische Bedeutung dargelegt. Aber vielleicht hat man 
nicht ebenso klar gesehen bezuglich der theologischen 
Grundlage, auf welcher er beruht. Es gentigt nicht, 
einfach zu konstatieren, daB die Ftirsten in einer ge
wissen Zeit nicht nur nach ihrem Tode gottliche Ehren 
empfingen, sondern sich diese auch schon wahrend 
ihrer Regierung zuerkennen lieD en. Vielmehr 1st zu 
erklaren, wie sich diese Vergotterung einer lebenden 
Pers6nlichkeit, eine neue Art der Apotheose, welche 
ebensosehr del' gesunden Vernunft wie der romischen 
Uberlieferung widerspricht, doch schlieBlich fast all
gemein durchgesetzt hat. Der beharrliche Widerstand 
der offentlichen Meinung wurde tiberwunden, als die 
Religionen Asiens die Massen erobert hatten. Sie ver
breiteten unter ihnen Lehren, welche darauI abzielten, 
den Monarchen tiber die gewohnliche Menschheit zu 

I) Vgl. meinen Kommentar zu dem Eide der Paphlagonier fiir 
Augustus Recuell des inscriptions pontiques (unter der Presse, p. 825. 

Cum 0 nt, Mithrasmysterien. 2. Aua. 6 
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erheben; und wenn sie slch die Gunst der Casaren und 
besonders derjenigen von Ihnen erwarben, welche 
nach absoluter Machtvollkommenheit strebten, so war 
dies eine Foige davon, daB sie eine dogmatische Recht
fertigung fur ihren Despotismus erbrachten. An die 
Stelle des alten Prinzips der Volkssouveranitat trat ein 
theologisierender Glaube an ubernaturliche EinflUsse. 
Wir werden zu zeigen versuchen, welche Rolle der 
Mithriacismus bei dieser fundamentalen Umwalzung· 
gespielt hat, uber welche uns die geschichtlichen 
Quellen, die uns zu Gebote stehen, nur unvollkommen 
unterrich ten. 

Manche Erscheinungen konnten zu der irrtiimlichen 
Annahme verleiten, daB die Romer aIle diese Ideen 
aus Agypten entlehnt hatten. Dieses Land, dessen 
Institutionen in so vielfacher Hinsicht fur die ad
ministrativen RefQrmen des Kaiserreichs von Be
deutung gewesen sind1), konnte ihm auch das voll
endete Vorbild einer theokratischen Regierung liefern. 
Nach den alten Glaubensvorstel1ungen Agyptens 
stammte nicht nur das Konigsgeschlecht von clem 
Sonnen-Ra ab, sondern war auch die Seele jedes Herr
schers eine abgestoBene Verdoppe1ung des Sonnen
Horus. AIle Pharaonen waren daher aufeinanderfol
gende Inkarnationen des Tagesgestirns. Sie waren nicht 
bloB Reprasentanten der Gottheit, sondern lebendige 
Gotter, verehrt gleich dem, der die Himmel durch
eilt, und ihre Insignien waren den seinigen ahnlich. 2) 

Als die Achameniden und spater die Ptolemaer 
die Herren des Niltales geviTorden waren, erbten sie 

r) Vgl. Rellgions orientales, 2. edit., p. 6 s. (Deutsche Ausg. S. Sf). 
2) Moret, Le caractere religieux de la royaute jJharaoJZique, 1902 

(cf. Maspero, Revue critique, 1903, p. lor). 

Die GottheitderHerrscher. 

. die Huldigungen, welche man den alten Konigen 
zugebilligt hatte, und es ist unzweifelhaft, daB Augustus 
und seine Nachfolger, welche aIle religiosen Brauche 
des Landes wie seine politische Verfassung mit pein
licher Sorgfalt respektierten, sich dort von ihren Unter
tanen den Charakter beilegen lieBen, welche eine mehr 
als dreitausendjahrige Uberlieferung den Potentaten 
Agyptens zuerkannte. 1

) 

Von Alexandrien aus, wo sogar die Griechen ihn 
annahmen, verbreitete sich dieser theokratische Glaube 
weit tiber das Reich. Die Priester der Isis waren in 
Halien seine erfolgreichen Missionare. Die Proselyten, 
we1che sie in den hochsten Klassen der Gesellschaft 
machten, muBten von ihm durchdrungen werden. 
Die Kaiser, deren geheimem' oder eingestandenem 
Ehrgeiz diese Predigt schmeichelte, ermutigten sie 
bald offen. 2) Wenn aber auch ihre Politik aus der 
Verbreitung der agyptischen Lehren Nutzen ziehen 
konnte, so brachten sie es doch nicht fertig, diesen in 
Bausch und Bogen Geltung zu verschaffen. Seit dem 
ersten Jahrhundert lieBen sie sich von ihrer Diener
schaft und ihrer Kanzlei, die zur Halfte aus Orientalen 
bestanden, deus noster nennen3) ; abel' sie wagten 
damals nicht, dies en Namen in ihre offizielle Titulatur 
aufzunehmen. Von dieser Zeit an konnten gewisse 
Casaren, ein Caligula, ein Nero, davon traumen, daB 
sie auf der Buhne der Welt dieselbe Rolle spielten 

I) Lombroso, L' Egitto dei Greci e dei Romani (1895) p. 7 ss. 
2) ReZz'gions on'entales, p. [26s5. (Deutsche Ausg. S. lOr). . 
3) Moinmsen, Striatsnicht II", S. 759; Jullian, Revue de jJhtloZ., 

1893, p. 131 S. - Domitian lieB sich dominus et deus nennen, aber 
IDeM offiziell Gsell, Regne de Dom#ien, 1893, p. J:52. fiber diesen 

Titel siehe unten S. 92. 
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erheben; und wenn sie sleh die Gunst der Casaren und 
besonders derjenigen von Ihnen erwarben, welche 
naeh absoluter Maehtvollkommenheit strebten, so war 
dies eine Foige davon, daD sie eine dogmatisehe Recht
fertigung fUr ihren Despotismus erbraehten. An die 
Stelle des alten Prinzips der V olkssouveranitat trat ein 
theologisierender Glaube an iibematlirliehe Einfhisse. 
Wir werden zu zeigen versuchen, welche Rolle der 
Mithriaeismus bei dieser fundamentalen Umwalzung' 
gespielt hat, tiber welche uns die gesehichtliehen 
Quellen, die uns zu Gebote stehen, nur unvollkommen 
unterrieh ten. 

Manehe Erseheinungen konnten zu der irrtlimlichen 
Annahme verleiten, daD die Romer aIle diese Ideen 
aus Agypten entlehnt hatten. Dieses Land, dessen 
Institutionen in so viel£aeher Hinsieht fur die ad
ministrativen Reformen des Kaiserreiehs von Be
deutung gewesen sindl ), konnte ihm aueh das voll
endete V orbild einer theokratisehen Regierung !idem. 
Naeh den alten Glaubensvorstellungen Agyptens 
stammte nieht nur das Konigsgesehlecht von dem 
Sonnen-Ra ab, sondem war aueh die Seele jedes Herr
sehers eine abgestoBene Verdoppelung des Sonnen
Horus. AIle Pharaonen waren daher aufeinanderfol
gende Inkamationen des Tagesgestims. Sie waren nicht 
bloB Reprasentanten der Gottheit, sondem lebendige 
Gotter, verehrt gleieh dem, der die Himmel durch
eilt, und ihre Insignien waren den seinigen ahnlieh. 2) 

Als die Achameniden und spater die Ptolemaer 
die Herren des Niltales geworden waren, erbten sie 

I) Vgl. Religions orientales, 2. edit., p. 6 s. (Deutsche Ausg. S, Sf). 
2) Ivroret, Le caractere religieux de fa royaute pharaonique, 1902 

(d. Maspero, Revue critique, 1903, p. 101). 

Die Gottheitder HerrscheL 

die Huldigungen, welche man den alten Konigen 
zugebilligt hatte, und es 1St unzweifelhaft, daB Augustus 
und seine Naehfolger, welche alle religiosen Brauche 
des Landes wie seine politische Verfassung mit pein
lie her Sorgfalt respektierten, slch dort von ihren Unter
tanen den Charakter beilegen EeDen, we1che eine mehr 
als dreitausendjahrige Uberlieferung den Potentaten 

Agyptens zuerkannte. 1
) 

Von Alexandrien aus, wo sogar die Griechen ihn 
annahmen, verb rei tete slch dieser theokratische Glaube 
weit tiber das Reich. Die Priester der Isis waren in 
Italien seine erfolgreichen Missionare. Die Proselyten, 
welche sie in den hochsten Klassen def Gesellschaft 
machten, mui3ten von ihm durchdrungen werden. 
Die Kaiser, deren geheimem oder eingestandenem 
Ehrgeiz diese Predigt schmeichelte, ermutigten sie 
bald offen. 2) Wenn aber auch ihre Politik aus der 
Verb rei tung der agyptischen Lehren N utzen ziehen 
konnte so brachten sie es doeh nicht fertig, dies en in , 
Bausch und Bogen Geltung zu verschaffen. Seit dem 
ersten Jahrhundert lieBen sie sich von ihrer Diener
schaft und ihrer Kanzlei, die zur Halfte aus Orientalen 
bestanden, deus noster nennen3); aber sie wagten 
damals nicht dies en Namen in ihre offizielle Titulatur , . 
aufzunehmen. Von dieser Zeit an konnten gewlsse 
Casaren, ein Caligula, ein Nero, davon tdiumen, daB 
sie auf der Biihne der Welt dieselbe Rolle spielten 

I) Lombroso, L' Egitto dei Gred ~ dei Romani (1895) p. 7 ss. 

2) Religions orientales, p. [26 ss. (Deutsche Ausg. S. IOI). . 
3) Mommsen, Staatsrecht Irs, S. 759; Jullian, Revue de phzlol., 

1893, p. 131 s. - Domitian lieB sich dominus et deus nennen, aber 

IDcM offiziell Gsell, Regne de Domitie1l, I893, p. 152. Uber diesen 

Titel siehe untm S. 92. 
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VlIe die Ptolemaer in ihrem Konigreich; sie konnten 
sich einbilden, daB die verschiedensten Gotter in ihren 
Personen wiederauflebten1), aber alle aufgeklarten 
Romer waren iiber sokhe Extravaganzen entriistet. 
Der lateinische Geist emporte sich gegen die von der 
orientalischen Phantasie geschaffene ungeheuerliche 
Fiktion. Die Apotheose eines regierenden Fiirsten stieB 
selbst noch viel spater unter den letzten Heiden auf 
entschiedene Gegner. 2) Um sie allgemein annehmbar 
zu machen, bedurfte es einer minder plumpen Theorie 
als der der alexandrinischen Epiphanie. Die mithrische 
Religion war es, welche sie darbot. 

Die Perser warfen sich gleich den Agyptern vor 
ihren Herrschern zur Erde nieder, aber sie betrach
teten sie dennoch nicht als Gotter. Wenn man dem 
"Damon" des Konigs einen Kult widmete, wie in 
Rom dem genius Caesaris, so verehrte man auf diese 
Weise nur das gottliche Element, welches in jedem 
Menschen vorhanden ist und einen Teil seiner Seele 
bildet. 3

) Die Majestat der Monarchen war lediglich 
deshalb eine geheiligte, weil sie ihnen von Ahura
Mazda verliehen wurde, dessen Wille sie auf den Thron 
berufen hatte. Sie regierten durch die Gnade des 
Schopfers Himmels und der Erde. Die Iranier stellten 
sich diese Gnade vor wie eine Art iibernatiirlichen 
Feuers, eine leuchtende Aureole, die "Glode", welche vor 
aHem den Gottern eigen war, aber auch die Fiirsten 

I) Beurlier, Le culte imperial, 1891, p. 3755. 
2) Amm. Marc. XV, I, 3. 
3) Die f7avo~!ti. Uber den Kuhus der Fravashis vgl. Darmesteter, 

Le Zend-Avesta II, P 500s. Die Griechen iibersetzten diesen Namen 
durch baif..!wv. Der balf..!wv TOO ~O:GA.EUC wird erw1ihnt Plut., Artaxer:,.. 
75; Athenaios VI, 60, p. 252 B. 

Das Hvaren6. 

umglanzte und ihre Macht heiligte. Das Hvareno, 
wie sein Name im Avesta lautet1), erleuchtet die legi
timen Herrscher und weicht von Usurpatoren aIs Gott-
10sen, die bald mit seinem Besitz Krone und Leben 
verlieren. Denjenigen dagegen, welche es zu empfangen 
und zu behalten verdienen, sind immerwahrendes 
GlUck, unermel3licher Ruhm und der Sieg iiber aIle 
ihre Feinde beschieden. 

Diese den Persern durchaus eigentiimliche \'01'
steHung hatte kein Aquivalent in den iibrigen My tho
logien, und die fremden Volker stell ten die mazdaische 
Glorie in wenig zutreffender Weise dem GlUcke gleich: 
die Semiten identifizierten sie mit ihrem Gad2 ) , die 
Griechen iibersetzten ihren Namen mit TUXll. Die 
verschiedenen Dynastien, welche nach dem Sturze 
der Achameniden ihren Stammbaum bis auf ein Glied 
des alten Regentenhauses zuriickzufiihren such ten, 
weihten natiirlich dieser besonderen Tyche, deren 
Protektion sowohl die Konsequenz als der Beweis 
ihrer Legitimitat war, einen Kult.. Man sah, wie das 
Hvareno zugleich und aus denselbe~ Griinden von den 
Konigen von Kappadokien und Pontus wie von denen 
von Baktriana verehrt wurde3), und die Seleuciden, 
welche lange Iran beherrschten, wurden ebenfalls 
als die Schiitzlinge der von dem hochsten Gott gesandten 
Fortuna betrachtet. 4) In seiner Grabschrift scheint 

I) Spiegel, E ran. AltertumskU1zde, II, S. 42 ff.; Darmesteter, Zend
Avesta I, p. 7; II, p. 644 s. usw. 

2) Vgl. iiber diesen Gott Baethgen, Beitrdge zur sem. Religious
geschichte I, S. 76 - 80; Pauly -Wissowa, Realene., s. v. "Gad". 

3) Strab. XII, 557 C. Dio Casso LXIII, 5 (p. 70 Boissevain) usw. 
4) CIG 3137, Z.60 (= Michel, Reeueil, 19 = Dittenberger, Or. 

inscr., 229). Tyche Nikephoros: vgl. Babelon, Rois de Syrie, d' Arminie, 
1890, p. 248, s. V. "Fortune". 
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sich Antiochus von Kommagene selbst mit der Gottin 
zu identifizieren.1) Die mazdaischen Ideen liber die 
monarchische Gewalt verbreiteten sich so im west
lichen Asien zu derselben Zeit wie der Mithriacismus. 
Aber gleich diesem hatten sie sich mit semitischen 
Lehren verflochten. Der Glaube, daB das Schicksal 
die Krone gibt und nimmt, zeigte sich schon bei den 
Achameniden.~ Nun wird aber nach den Chaldaern 
das Geschick notwendig bestimmt durch die Revolu
tion der Sternhimmel, und der strahlende Himmels
korper, welcher seine Begleiter zu regieren scheint, 
wurde als konigliches Gestirn par exellence aufgefaBt. 3) 

So wurde die mit Mithra identifizierte unbesiegbare 
Sonne CHAwc aVLKrrrOC) wahrend der alexandrinischen 
Peri ode allgemein als Spenderin des Hvaren6 betrachtet, 
welches den Sieg verleiht. Der Monarch, auf welchen 
diese gottliche Gnade sich niederlieB, war damit liber 
die Sterblichen erhoben und wurde von seinen Unter
tanen als Genosse def Unsterblichen verehrt. 

Nach dem Verschwinden der asiatischen Reiche 
libertrug sich die Verehrung, deren Gegenstand ihre 
Dynastien gewesen waren, auf die romischen Kaiser. 
Die Orientalen begrliBten in ihnen ohne wei teres 
die Auserwahlten der Gottheit, denen die Fortuna 
der Konige die Allgewalt verliehen hatte. Je mehr 
sich die syrischen Religionen und namentlich die 
Mithrasmysterien in Rom verbreiteten, um so zahl
reichere Verteidiger fand die mehr oder weniger semi
tisch gefarbte alte mazdaische Theorie in der offiziellen 
Welt. Anfangs wagte sie sich nur schuchtern hervor, 

r) Humann und Puchstein, Reise in Nordsyrien, S. 338 f. 
2) Herod. Ill, 64. 65; Plut., Vito Ale;:. 30. 
3) Vgl. meine Theologie solaire (S. A., Paris 1909) p. 6 [452] 55. 

Die Fortuna Augusti. 

dann offenbarte sie sich immer deutlicher in den 
heiligen Institutionen und der kaiserlichen Titulatur, 
deren Bedeutung nur mit ihrer Hilfe zu verstehen ist. 

Seit der Zeit der Republik verehrte man zu Rom 
unter verschiedenen Namen die "Fortuna des romischen 
Volkes".1) Dieser alte nationale Kult verband sich 
fruhzeitig mit den Glaubensvorstellungen des Orients, 
in dem nicht nur jedes Land, sondern sogar jede Stadt ihr 
deifiziertes Schicksal anbetete (TUXll rroJ\EWC), das sich 
aus dem Moment ihrer Grlindung ergibt, wie das des 
Individuums aus dem Moment seiner Geburt. Wenn 
Plutarch2) uns berichtet, daB Tyche die Assyrer und 
die Perser verlassen habe, um Agypten und Syrien 
zu durchwandern und sich auf dem Palatin nieder
zuiassen, so ist diese Metapher noch in einem anderen 
Sinne wahr als in dem, welchen man darin gefunden 
hat. Auch den Kaisern gelang es leicht, nach dem 
V orbilde ihrer asiatischen V organger neb en der An
betung jener Gottin des Staates auch die Verehrung 
derjenigen einzufuhren, welche liber ihre eigene Person 
wachte. Die Fortuna Augusti erscheint seit Vespasian 
auf den Munzen3), und ebenso wie frliher die Unter
tanen der Diadochen schworen nun die der Casaren 
bei der Fortuna des Fursten.4) Die aberglaubische 
Devotion der letzteren flir ihre Schutzherrin war so 
groB, daB sie wenigstens im zweiten Jahrhundert be
standig, selbst wahrend des Schlafes und auf Reisen, 
eine goldene Statuette der Gottin bei sich fuhrten, 

r) Wissowa, Religion und Kultus der Romer, 1902, S. 210. 

2) Plut., De jort. Roman., c. 4, p. 317F. 
3) Drexler in R05chers Lexikon I, Sp. 1524 if. 
4) Dio Casso XLIV, 6, 1. Orig., Contra Cels. VIII, 65 (S. 2Sr 

Koetschau) usw. 
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welche sie sterbend ihrem Nachfolger tibergaben und 
unter dem Namen Fortuna regia, einer Ubersetzung 
von TUXll ~aClAEwc, anriefen. In der Tat sind sie, 
sobald diese Schtitzerin sie verlaBt, dem Tocle oder·Un
glticksfallen undSchicksalsschlagen preisgegeben; solange 
sie jene behalten, kennen sie nur GlUck und Erfolg.1) 

Seit der Regierung des Commodus, von welcher 
an der Triumph der orientalischen Kulte und be
sonders der Mithrasmysterien datiert, ftihren die Kaiser 
offiziell die Titel pius, felix, invictus2) , die seit dem 
3. Jahrhundert einen regelmaBigen Bestandteil der amt
lichen Titulatur bilden. Diese Epitheta sind bedingt 
durch den eigenartigen Fatalismus, welchen Rom dem 
Orient entliehen hatte. Der Monarch 1st "fromm ", 
denn seine Frommigkeit allein kann ihm die besondere 
Gunst erhalten, we1che der Himmel ihm zu teil werden 
laBt; er ist "gIticklich" in dem, was er beginnt (€tJTUxf!c), 
eben weil er von der p"ottlichen Gnade erleuchtet wird3) • • ':> , 

endlich ist er "unbesiegbar", denn die Niederlage 
der Feinde des Reiches ist der gHinzendste Beweis 
daftir, daB diese schirmende Gnade nicht aufhort ihn zu 
begleiten. Die legitime Autoritat wird nicht durch Erb
folge oder durch ein V otum des Senates verliehen, sondern 
durch die Gatter, und sie offenbart sich durch den Sieg. 4) 

I) Capitolin., Antonin. Pius I2; Marc. Anton. 7; Spartian., Sever. 
23; vgl. Ammian. XXV, 2,4; XXX, 5,8. 

2) Dio Casso LXX, 15, 5; Lamprid., V. Com modi 10; Dessau, 
Inser. set. 400. 

3) Schon Antiochus von Kommagene bekennt in der Inschrift VOID 

Nemrud-Dagh (Michel, Recueil, 735, 1. I 1- 13), da£l seine Frommig
keit die Ursache seiner gliicklichen Herrschaft se; (EUCE~El(XV •••• 

bUVUfAEWC; EVTUXOUC; ahiav ECXOV). 

4) Firmic. Matern., Mathes. IV, 17, 10; Lamprid., Vit.Heliogab. 34; 
Mamert., Paneg. Max. IO-II usw. 

Kaiserliche Beinamen. '89 

Alles dies ist den alten mazdaischen Anschauungen 
konform, und der Gebrauch des letzten Adjektivs ver
rat auBerdem die Einwirkung der astrologischen Theo
rien, welche sich mit dem Parsismus verschmolzell 
hatten. Invictus, uviKllTOC ist, wie wir gesehen haben, 
der gewohnliche Beiname der aus dem Orient ein
geftihrten Gestirngotter und vor aHem der Sonne, 
die jeden Morgen die Nacht besiegt. 1

) Die Kaiser haben 
diese Bezeichnung offenbar gewahlt, urn sich mit der 
himmlischen Gottheit in Verbindung zu bringen, deren 
Vorstellung jene sofort hervorrief. Die Lehre, daB das 
Los der Staaten wie das der Individuen an den Lad 
der Gestirne gekntipft sei, hatte als Korollarium die 
andere nach sich gezogen, daB der Beherrscher der 
Planeten auch tiber die Fortuna der Konige gebiete. 
Er war es, der diese auf den Thron erhob oder von 
ihm herabsttirzte, der ihnen ihre Siege verbtirgte oder 
sie mit Schicksalsschlagen heimsuchte. Sol wird als 
der Begleiter (comes) des Kaisers und als sein person
licher Beschtitzer (conservator) betrachtet. 2

) Wir haben 
gesehen, daB Diokletian in Mithra den fautor imperii 

sui verehrte. 3
) 

Indem sich die Casaren den Beinamen "der Un
besiegbare" gaben, bekundeten sie sonach den innigen 
Bund, welchen sie mit der Sonne geschlossen hatten, 
und streb ten danach, sich ihr zu assimilieren. Aus 
demselben Grunde haben sie das noch tiberschwang
lichere Epitheton "der Ewige" angenommen, welches, 
schon seit langerer Zeit im gewohnlichen Verkehr 

I) T. et M., t. I, p. 6 ss. Usener, Sol invictus (Rhein. Mus. LX) 

1905, S. 466 f. 
2) Usener, a. a. O. 3) Vgl. oben S. 79· 
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gang und gabe, im 3. Jahrhundert auch ein Bestand
teil des offiziellen Formulars wurde. Dieser Beiname 
wird, wie der erste, namentlich von den Sonnengott
heiten des Orients gefuhrt, deren Kultus sieh im An
fange unserer Zeitrechnung nach Italien verbreitete. 
Auf die Herrseher angewandt, verrat er noeh deut
Iieher als der vorhergehende die Uberzeugung, daB 
sie auf Grund ihrer engen Gemeinsehaft mit Sol 
durch eine Art Wesensidentitat mit ihm verbunden . 
seien.1) 

Diese Uberzeugung offenbarte sich aueh in den 
Sitten des Hofes. Das himmlische Feuer, welches 
ewig in den Gestirnen leuchtet, die immer wieder 
uber die Finsternis triumphieren, wurde symbolisch 
dargestellt durch das nie erloschende Feuer, welches 
im Palast der Casaren brannte und bei den offiziellen 
Zeremonien vor ihnen hergetragen wurde. Dieser 
bestiindig fiammende Herd war schon fur die Perser
konige das Sinnbild der Ewigkeit ihrer Herrscher
gewalt und ging samt den mystischen Ideen, welche 
er zum Ausdruck brachte, auf die Diadochen, dann 
auf die Romer tiber. 2) Ebenso ist die Strahlenkrone, 
welche die Kaiser seit Nero nach dem Vorbilde der 
Se'Ileuciden und der Ptolemaer zum Zeichen ihrer 
Souveranitat erwahlten3), ein Beweis fur diese politisch
religiosen Tendenzen. Ein Symbol des Glanzes der 
Sonne und del' Strahl en, welche sie aussendet, schien 

I) Cumont, L' Eterniti des empereurs (Rev. d'hist. et de Htt. relig., 

t. I) 1896, p. 43555. 
2) Ibid., p. 44158. 
3) Vgl. oben S. 28, Fig. 1. Stephani, Nimbus und Strahl en

kraltz (Mem. Acad. St. Peter5b.) 1859, p. 114 [474] 55.; Beurlier, 
Culte imperial, p. 48 55. 

Heilige Symbole und Apotheosen. 

M . h d Gotte glel'chzusteHen, dessen sie den onarc en em 
Licht unsere Augen blendet. 1

) 

In welche heilige Beziehung setzte man die strah
lende Scheibe, welche den Himmel erleuchtet, zu dem 
menschlichen Bildnis, welches sie auf Erden repra
sentiert? Der loyale Eifer der Oriental en kannte 
kein MaB in seinen Apotheosen. Die Sassaniden
konige nann ten sich, wie ehemals die Pharaonen, 

Bruder der Sonne und des Mondes"2), und die Casaren 
;urden beinahe in derselben Weise in Asien als suk
zessive Verkorperungen des Helios betrachtet. Manche 
Selbstherrscher billigten die Gleichstellung ihrer Person 
mit dieser Gottheit und lieBen sich Statu en errichten, 
welche sie mit ihren Attributen geschmuckt dar
stell ten. 3) Sie lieBen sich sogar als Emanationen des 
Mithra anbeten.4) Aber diese unsinnigen Anspruche 
wurden von dem nuchternen Verstande der lateini
schen Volker zuruckgewiesen. Wie wir bereits an
gedeutet haben, vermeidet man im Abendland~ de:-
artige absolute Behauptungen. Man gefallt sl~h 111 

Metaphern; man liebt es, den Herrscher, der dIe be
wohnte Welt regiert, und dem nichts entgehen kann, 
was sich ereignet, mit der himmlischen Leuchte zu 
vergleichen, welche das Universum erhellt und sei.ne 
Geschicke bestimmt. Man gebraucht vorzugswelse 
vage Ausdrucke, welche aIle moglichen Auslegungen 
zulassen. Man erkennt an, daB der Furst mit den Un-

I) Vgl. Herodian. I, 7, 5; Mamert., Pmze/j. Maxim. c. 3: lila lux 
divinum vertieem claro orbe amjJleetens U5W. 

'2) Amm. XXIII, 6, z. . 
3} Dittenberger, Syllog.2, Nr. 365, Z.4. Trebell. Poll., Gallzen .. 18, 

ef. Maas, Altaleda sacra, 1901, p. II; Th. Preger, Koltstantmos 
Helios (Hermes XXXVI) 1902, S. 457. 4) Dio Casso LXIII, 5· 
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sterblichen durch irgendein verwandtschaftliches Ver
haltnis verknupft ist, ohne jedoch den Charakter des 
letzteren naher zu bezeichnen.1) Nichtsdestoweni-ger 
fuhrte die Vorstellung, daD der Sonnengott den Kaiser 
in seine Obhut nahme, und daB ubernatiirliche Wir
kungen von dem einen auf den anderen ausgingen, 
allmahlich zu der ihrer Konsubstantialitat. 

Nun liefertedie von den Mysterien gelehrte Psycho
logie fur diese Konsubstantialitat eine rationelle Er
klarung und gab ihr beinahe eine wissenschaftliche 
Grundlage. Ihren Annahmen zufolge praexistieren 
die Seelen im Empyreum, und wenn sie auf die Erde 
niedersteigen, um den Korper aufzusuchen, in den 
sie eingehen wollen, so durchreisen sie dabei die Spharen 
der Planet en und empfangen von jedem derselben 
irgendwelche Eigenschaften.2) Fur aIle Astrologen 
ist die Sonne, woran wir bereits erinnert haben, das 
konigliche Gestirn, und infolgedessen ist sie es, welche 
ihren Auserwahlten die Tugenden des Herrschers ver-
leiht und sie zur Regierung beruft. 3) ~~i~ 

Es ist ohne weiteres ersichtIich, wie sehr diese Theorien 
die Pratentionen der Casaren begunstigten. Sie sind 
in Wahrheit die Herren nach dem Recht der Geburt 
(deus et dominus natus) 4) , denn seit ihrer Ankunft in 

I) Plut., Ad prine. 3, p. 780 F. Themistius, p. I87, ed. Dindorf. 

Orig., Contra Celsum V, 63 USW. 

2) Vgl. untelt Kap. IV, S.128ft'. 

3) Vgl. oben S. 86, Anm. 3. Vettius Val., p. I, 1. 6 ed. Kroll; 

Jul., Or. IV, p. 145 C; Epist. 76 usw. Siehe auch uber die "konig
lichen Seelen" Hermes Trismegistos bei Stobaeus, Eel. I, 49 (p. 407 

u. 466 '\-Vachsm.). 
4) Diesel' Titel erscheint zuerst auf den Munzen Aurelians, abel' 

ehe er offiziell wurde, muLl diesel' Ausdruck ublich gewesen sein, 

vgl. T. et lW., t. I, p. 295, n. 5. 

Del' Kaiser als Inkamation del' Sonne. 93 

der Welt haben die Sterne sie fUr den Thron bestimmt; 
sie sind gottlieh, denn sie tragen gewisse Elemente der 
Sonnengottheit in sieh, deren vortibergehende Inkar
nation sie in gewissem Sinne darstellen. Yom ge
stirnten Himmel herabgestiegen, werden sie naeh ihrem 
Tode dorthin zurtiekkehren, um bei den Gottern als 
ihresgleiehen ewig zu leben. Der gemeine Mann bil
dete sich sogar ein, daB der verstorbene Kaiser, ganz 
wie Mithra am Sehlusse seiner Laufbahn, von Helios 
auf seiner glanzenden Quadriga entrtiekt wiirde.

1
) 

So kombinierte die Dogmatik der persischen Mysterien 
zwei Theorien versehiedenen Ursprungs, \velche beide 
darauf ausgingen, die Ftirsten tiber die gewohnliehe 
Menschheit zu erheben. Einerseits wurde die alte 
niazdaisehe Vorstellung des Hvareno zur "Fortuna des 
Konigs," welche ihn mit himmliseher Gnade erleu~htet 
und ihm den Sieg verleiht. Anderseits ermoghehte 
die Idee daB die Seele des Monarchen in dem Augen
blicke ~o das Sehieksal sie hienieden ankommen lieB, 
ihre 11errsehergewalt von der Sonne empfmge, die Be
hauptung, daB sie an der Gottheit dieses Planeten teil
nehme und sein Reprasentant auf Erden sel. 

Diese religiosen Vorstell ungen k6nnen uns heute 
absurd und beinahe monstros erscheinen. Nichts
destoweniger sind sie jahrhundertelang von Millionen 
sehr versehieden gearteter Mensehen geteil~ und haben 
diese in ein und derselben monarchischen Uberzeugung 
vereint. Moehten auch die gebildeten Stande, in 

Ii lneerti palleg. l'daxim. et Const. 14 (p. I59, 19 Baehrens). Die 
Him~elfahrt des Constantius Chlorus ist auf einem Elfenbein-Diptychon 

des British Museum dal'gestellt (Daremberg et Saglio s. v. DijJtyehon, 
p. 276, fig. 2460). - fiber die Auffahrt Mithras siehe 1mten Kap. IV, 

S.I24 f. 
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denen die literarische Uberlieferung immer elmge 
Spuren des alten republikanischen Geistes erhielt , 
demgegenuber bis zu einem gewissen Grade skeptisch 
gestimmt bleiben, das VolksbewuBtsein nahm diese 
theokratischen Hirngespinste mit Wohlgefallen in isieh 
auf und lieB sieh von Ihnen bestimmen, solange das 
Heidentum dauerte. Man kann sogar sagen, daB sie 
den Sturz der Idole uberlebten, und daB die Ver
ehrung der Menge wie das Zeremoniell des Hofes fort
fuhren, die Person des Souverans als ein ubernaturliehes 
Wesen zu betrachten. Aurelian hatte versucht eine 
offizielle Religion eillzufuhren, welche umfassend ge
nug sein soUte, urn samtliehe Kulte seiner Staaten in 
sieh aufzunehmen, und die, wie bei der Persern, zur 
Reehtfertigung und Stiitze des kaiserliehen Absolutis
mus gedient haben wurde. Dieser Versuch seheiterte 
vor aHem an der. unversohnliehen Opposition der 
Christen. Aber der Bund von Th:ron und Altar, von 
we1chem die Casaren des 3. Jahrhunderts getraumt 
hatten, verwirkliehte sleh unter anderer Gestalt und 
eine seltsame Wendung der Dinge fugte es, daB die 
Kirche dazu berufen wurde, das Gebaude zu stiitzen, 
dessen Grundfesten sie ersehuttert hatte. Das Werk, 
welches die Priester des Serapis, des Baal und des· 
Mithra vorbereitet hatten, wurde ohne sie und im 
Gegensatz zu Ihnen vollendet; aber sie hatten niehts
destoweniger zuerst im Abendlande das gottliche Recht 
der Konige gepredigt und so den AnstoB zu einer Be
wegung gegeben, deren Sehwingungen sleh bis in das 
Unendliehe fortsetzen sol1ten. 

VIERTES KAPITEL. 

DIE LEHRE DER MYSTERIEN.l) 

Mehr als drei Jahrhunderte lang wurde der Mithria
eismus in den entferntesten romisehen Provinzen und 
unter den versehiedensten Verhaltnissen praktisch 
ausgeubt. Es ist nicht anzunehmen, daB seine heiligen 
Uberlieferungen wahrend dieser langen Zeit keine 
Veranderung erlitten haben, und daB die philoso
phisehen Ansehauungen, we1che nacheinander die 
Geister beherrschten, gesehweige denn die politische 
und soziale Lage des Reiches ohne EinfiuB auf sie ge
blieben sind. Aber wenn auch die persischen Mysterien 
im Okzident gewiB modifiziert worden sind, so erlaubt 
uns doch die Luckenhaftigkeit der Denkmaler, uber 
welche wir verfugen, weder die Phasen ihrer Entwick
lung zu verfolgen noch die lokalen Unterschiede, welche 
sie moglicherweise aufgewiesen haben, klar hera us
zustellen. 2) Alles, was wir erreichen konnen, beschrankt 
sich dar auf, die Lehren, welche in Ihnen verkundigt 

I) Dieses Kapitel beruht groLlenteils auf del' archaologischen Er
kliirung del' mithl'ischen Denkmaler, welche hier un sere Hauptquelle 

bilden. Ich habe mich daher oft damit begnugen muss en , auf die 

eingehende Behandlung zu verweisen, welche ihre verschiedenen Dar
stellungen in meinem gr6Lleren Werke gefunden haben. Ihre Be

deutung kann im allgemeinen mit Sicherheit ermittelt werden, abel' 
einzelne Erklarungen bleiben nichtsdestowenigel' mehr oder mindel' 

hypothetisch, namentlich die Reihenfolge del' Episoden del' Mithras

legende, vgl. S. r 18, Anm. 2. 

2) Vgl. jedoch u7ztm S. 165. 
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wurden, in groBen Zugen zu skizzieren und stellenweise 
die Zusatze oder die Retouchierungen anzude.uten 
welche sie erfahren zu haben scheinen. Ubrigens ware~ 
die Veranderungen, welche mit Ihnen vorgingen, im 
groBen und ganzen oberflachlicher Art. Die Identitat 
der Biider und der hieratischen Formein bei aller Ver
schiedenheit der Zeit und des Ortes liefert den Beweis 
dafu:, daB dieser reformierte Mazdaismus seine Theologie 
berelts vor der Epoche seiner Einburgerung in den latei
nischen Landern im wesentlichen abgeschlossen hatte. I ) 

Im Gegensatz zu dem alten griechisch-romischen 
Paganismus, einem Sammelsurium von Zeremonien 
und Glaubensvorstellungen ohne logischen Zusammen
hang, hatte del' Mithriacismus in der Tat eine wirk
lie.he Theologie, ein dogmatisches System, welches 
seme fundamental en Prinzipien der Wissenschaft ent
lehnte. 

Anseheinend glaubt man im allgemeinen, daB Mithra 
der einzige iranische Gott sei, welcher in den Okzident 
eingefuhrt worden 1St, und daB alles in seinem Kulte, 
was sich nicht unmittelbar auf ihn bezieht, spaterer 
Zusatz und jungen Datums sei. Dies ist jedoch eine 
willkurliche und irrige Voraussetzung: Mithra wurde 
auf seinen Wanderungen von einem groBen Teile des 
mazdaischen Pantheons begleitet, und wenn er aueh 
in den Augen del' Glaubigen der vornehmste Heros der 
~eligion ist, welcher er seinen Namen gegeben hat, so 
1st er doch nicht ihl' hochstel' Gatt. 

An die Spitze der gottlichen Hierarchie und an 
den Anfang der Dinge stellte die mithrische Theo
logie als Erbin del' zrvanistischen Magier, deren Lehl'e 

I) Vgl. obm S. r6. 

Der hiiehste Gott. 97 

schon Eudemos von Rhodos, der Schuler des Aristo
teles, kannte1), die Unendliche Zeit (Zrvan akarana). 
Man nannte sie bisweilen Atwv oder Saeculum, Kpovo<;; 
oder Saturnus2 ) , abel' diese Bezeiehnungen waren kon
ventionell undo zufallig, denn sie wurde als unausspreeh
lich betrachtet, wie ohne Namen so auch ohne Geschlecht 
und ohne Leidenschaften. In Naehahmung eines 
orientalischen Prototyps3) stellte man sie dar als ein 
Ungeheuer in Menschengestalt mit einem Lowenkopfe, 
den Leib voneiner Schlange umwunden. 4

) Die Mannig
faltigkeit del' Attribute, mit denen man die Statuen 
dieses Gottes uberhauft, entspricht del' Unbestimmtheit 
seines Charakters. Er fiihrt das Szepter und den 
Blitz als souverane Gottheit und halt oft in jeder Hand 
einen Schlussel als Herr des Himmels, dessen Pforten 
er offnet. Seine Fliigel versinnbildlichen 'die Schnellig
keit seines Laufes, das Reptil, dessen \!Vindungen ihn um-

I.! Eudemos bei Damascius, De principiis ~ 125 bis (p. 322 Kuelle). 
_ Uber dies zrvanistische System vgl. T. et M., t. I, p. 18 ss. Kiirz

lieh hat Eisler (Weltemnantel und Himmelszelt, Miinehen 1910) 

nachzuweisen gesueht, dalJ diese Theologie seit dem 6. Jahl'hundert 
v. ChI'. auf die ol'phischen Mysterien und die jonisehe Philosophie 

eingewil'kt habe. 
2) T. et M., t. I, p. 76 s. 
3) Vgl. den Anhang dieses Buches iiber die mithrische Kunst. 

4) VgL die Abbildungen Taf. II, Fig. 4 = T. et M. II, Mon. 101 

fig, 96 und Taf. II, Fig. 5 a, b. - Ein wiehtiges italienisches Basrelief, 
das sieh im Museum zu Modena befindet und den mithrischen Kronos 

umgeben von den Zeiehen des Tiel'kl'eises darstellt, wurde vom Vel'f. 

publiziel't Revue arcltiol. 1902 I, p. ISS. und pl. 1. Dieses Denkmal 

ist von neuem veriiffentlieht von Eisler, a. a. O. S. 400 ff., der zu be
weisen sucht, dalJ es den orphisehen Gatt Phanes darstelle und nach

tl'aglich in ein Mithraum gebracht seL Seine Annahme erscheint mil' 

unzulassig; abel' nicht unwahrscheinlich ist es, dalJ gewisse orphisehe 

Lehl'en in die pel'sisehen Mysterien iibergegangen sind. 

Cum 0 nt, 1\1:ithrasmysterien. 2. Aufi. 7 
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schlingen, erinnert an die gewundene Balm der Sonne 
auf der Ekliptik, die auf seinem Karper angebrachten 
zeichen des Tierkreises und die Embleme der Jahres
Zeiten, weIche sie begleiten, weisen auf die himmlischen 
und irdischen Erscheinungen hi11, weIche die ewige 
Flucht der Jahre bezeichnen. Er schafft und zerstart 
alle Dinge, er ist der Herr und der Fuhrer der vier 
Elemente, aus denen das Weltall besteht, und er ver
einigt virtuell in sich die Macht aller Gatter, die' er 
allein erzeugt hat. l ) Bisweilen identifizierte man ihn 
mit dem vorherbestimmten SchicksaI2), in anderen 
Fallen sah man in ihm ein Urlicht oder ein Urfeuer, 
und die eine wie die andere Vorstellung ermoglichte 
es, ihn der letzten Ursache der Stoiker anzunahern, 
der tiberall verbreiteten W'arme, diealles gebildet hat, 
und die, aus einem a,.nderen Gesichtspunkte betrachtet, 
das Verhangnis (El/-HxP/lEVI1) war. 

Die Priester des Mithra suchten das groBe Problem 
des Ursprunges der Welt durch die Annahme einer 
Reihe von sukzessiven Zeugungen zu los en. Das oberste 
Prinzip brachte nach einer alten Vorstellung, die sich 
auch in Indien und Griechenland wiederfindet, ein Ur
paar hervor, den Himmel und die Erde, und diese ge
bar, von ihrem Bruder befruchtet, den gewaltigen 
Ozean, der seinen Eltern an Macht gleichsteht und mit 
Ihnen die hochste Trias des mithrischen Pantheons 
gebildet zu haben scheint. 3) Das Verhaltnis dieser 

I) Uber alles dies siehe T. et M., t. I, p. 78 ss. 

2) Theod. Mopsuest. bei Phot., Bib!. 81 (I, p. 63 Bekker) vgL 
T. et M., t. I, p. 86 s. 

3) T. et M., t. I, p. 155 ss. - Man stellt den Ozean als bartigen 
Mann dar, der sich halb auf Felsen gelagert hat (vgl. unten Taf. II,. 
Fig. 6). 

Die Theogonie. 99 

Trias zu Kronos oder der Zeit, aus der sie hervorgegangen 
1st, wurde nicht klar definiert, und der gestirnte 
Himmel, dessen Umwalzung, so glaubte man, den Ver
lauf alIer Ereignisse bestimmte, schien bisweilen mit 
dem ewigen Schicksal zusammenzuflieBen. 

Diese drei kosmischen Gottheiten wurden unter 
anderen, weniger durchsichtigen Namen personifiziert. 
Der Himmel ,var kein anderer als Oromazdes oder 
Jupiter, die Erde war identisch mit Spenta-Armalti 
oder Juno, und der Ozean hieB noch Apam-Napat oder 
Neptun.1) Ebenso wie die griechischen Theogonien 
berichteten die mithrischen Uberlieferungen, daB Zeus 
dem Kronos, dem Konige der ersten Zeit en, in der 
Regierung der Welt gefolgt sei. Die Basreliefs 
zeigen uns diesen mazdaischen Saturn, wie er seinem 
Sohne den Blitz, das Zeichen seiner Herrschermacht 
tibergibt. 2) Seitdem regiert Jupiter mit seiner Ge
mahlin Juno uber die anderen Gotter, weIche samtlich 
ihnen ihre Existenz verdanken. 

In der Tat sind die olympischen Gottheiten der 
Ehe des himmlischen Jupiter und der irdischen Juno' 
entsprossen. 1hre erstgeborene Tochter ist Fortuna 
(Fortuna primigenia) , welche ihren Anbetern aUe 
Guter des Leibes und namentlich der Seele verleiht. 
1hre hilfreiche Gtite stellt sie der Anagke gegentiber, 
weIche das strenge und unerbittliche Verhangnis re
prasentiert. 3) Themis oder das Gesetz, die Moiren 
oder die Fata waren andere Personifikationen des 
Schicksals, welches in mannigfaltigen Formen seine 

x) T. et M., t. I, p. 137 S. I42. 
2) Namentlich das von Osterburken (Mon. 246e 4°) und das von 

Neuenheim (245 d 3°). 
3) T. et M., t. I, p. 151 ss. 

7" 
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einer unendlichen Entwicklung Hihige Natur offenbart. 
Das oberste Paar hat nicht nur dem Neptun das Leben 
gegeben, der sein ebenbiirtiger Genosse geworden ist 
sondern noch einer ganzen Reihe anderer Unsterblicher:1) 
Artagnes oder Herkules, dessen He1denarbeiten die 
heiligen Hymnen besangen; Sharevar oder Mars, der 
die Metalle regierte und dem frommen Krieger in der 
Schlacht beistand; Vulkan oder Atar, dem Genius des 
Feuers; Merkur, dem Boten des Zeus; Bacchus oder 
Haoma, der Personifikation del' Pflanze, we1che den 
heiligen Trank lieferte; Silvanus oder Drvaspa, dem 
Schiitzer der Rosse und des Ackerbaues; sodann 
Analtis, der Gottin der befruchtenden Wasser. we1che 
in dieser Eigenschaft mit Venus und Cybele v~rglichen 
und als Herrin des Krieges auch unter dem Namen 
der Minerva angerufen wurde; Diana oder Luna, 
we1che den Honig hervorbrachte, der bei den Reini
gungen verwandt wurde; Vanaiilti oder Nike, welche 
den Konigen den Sieg verlieh; Asha oder Arete, der 
vollkommenen Tugend, und noch anderen. Diese un
zahlbal'e Menge von Gottheiten wohnte auf den schim
n:ernden Gipfeln des Olymp, und die Basreliefs zeigen 
Sle uns urn den Thron des Jupiter geschart dessen 
himmlischen Hofstaat sie bildeten. 2) , 

Diesem lichten Aufenthalt, vo mit stl'ahlendem 
Glanze umkleidet die oberen Gotter wohnen steht . , 
em fins teres Reich gegeniiber, das in den Tiefen der 
Erde belegen ist. Ahriman (Arimanius) oder Pluto, 

x) Eingehender habe ich iiber alle diese Gotter gehandelt T. et M., 
t. I, p. I42 S. 

2) Namentlich das Basrelief von Osterburken (Mon. 246c) und von 
Saarburg (Mon. 273 ter 10). ' 

Ahriman und die Damonen. lor 

gleich Jupiter von der Unendlichen Zeit erzeugt1), 

regiert dort mit Hekate iiber. die verderblichen Un
geheuer, welche ihren unreinen Umarmungen ent
sprossen sind. 2

) 

Die Damonen, die Untertanen des Konigs der Unter
welt, haben den Himmel gestiirmt und den Nach
folger des Kronos zu entthronen versucht. Abel' die 
aufriihrerischen Ungetiime, niedergeschmettert von 
dem Herrn der Gotter wie die griechischen Giganten, 
sind wieder in den Abgrund gestiirzt, aus dem sie 
emporgestiegen waren. 3 ) Doch konnen sie ihn auch 
jetzt' noch verlassen und dann schweifen sie auf 
der Oberflache der Erde umher, urn hier allerhand 
Plagen zu verbreiten und die Menschen zu ver
derben. Diese "Gegengotter" (uVTi8EOt) streit en unter 
dem Oberbefehl der Macht der Finsternis gegen die 
himmlischen Geister, die Gesandten oder "Engel" del' 
Gottheit. 4) Gewalttatig und verschlagen zugleich, 
sind sie die Urheber allen Ungliicks in der Welt und 

r) In allen zrvanistischen Systemen erzeugt die Zeit Ormuzd und 

Ahriman, vgl. Theod. Mops. a. a. 0.; Eznik, Wider die Sekten, iibers .. 

von Schmidt, 1900, S. 90 f. 
2) T. et M., t. I, p. 140 s. 

3) Ibid., t. I, p. I57s. Diese mithriscpe Gigantomachie ist z. B. 
dargestellt anf dem Basrelief von Osterburken (Mon. 240 e 5°) und 

dem von Virunum (Mon. 235 b 1°). 
4) Auf den Charakter dieser Damonologie, in welcher der persische 

Dualismu5 zum Ausdruck kommt, habe ich hingewiesen Religions 
orientales, 2. edit., p. 2245S. (Deutsche Ausg. S. 178 ff.). - Uber 

die uVTieEOI cf. ibid., p. 386, n. 36 (Deutsche Ausg. S. 307, Anm. 36). 
- Die neuerdings in Viminacium aufgefundene Weihinschrift Diis 
angelz's (Jahresb. Instit. Wien, [905, Beiblatt S. 6) ist wahrschein

lich mithrisch, denn wir wissen, daJ3 die gottlichen anxeli einen hervor
ragenden Platz in der Theologie der Magier einnehmen (Religions 
orientales, p. 388, n. 38, Deutsche Ausg. S. 308, Anm. 38). 
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entztinden die basen Leidenschaften in den Herzen 
der Menschen. Diese muss en, um die Ubel abzuwenden , 
welche Ihnen drohen, die b6sen Geister durch die Dar
bringung von blutigen Opfern beschwichtigen, an denen 
sie sich weiden. Der Eingeweihte versteht auch, sie 
durch entsprechende Riten und vermittelst der Kraft 
cler Inkantationen seinen Zwecken dienstbar zu machen 
und sie gegen die Feinde loszulassen, auf deren Ver
derben er sinnt. 1) 

Die Gotter beschranken sich ebenfalls nicht auf 
die atherischen Spharen, welche ihnen als Aufenthalt 
zugewiesen sind. Wenn die Theogonie sie darstellt, 
wie sie sich im Olymp um ihrp:n Vater und Herrn 
scharen, so zeigt die Kosmologie sfe unter einem anderen 
Gesichtswinkel. Ihre Energie erfullt die Welt; und sie 
sind die wirksamen Prinzipien ihrer Wandlungen. 
Das Feuer, personifiziert unter dem Namen Vulkan2), 

ist die erhabenste dieser Naturkrafte und. wird in allen 
seinen Manifestationen angebetet, wie es. in den Ge
stirnen oder im Blitze leuchtet, wie es die Lebewesen 
clurchhaucht, das Wachstum der Pflanzen hervorruft , 
oder sich im SchoBe der Erde verbirgt. 1m Hintergrunde 
der unterirdischen Krypten 10derte es bestandig auf 
den Altaren, und die Glaubigen fUrchteten seine Rein
heit durch sakrilegische Bertihrungen zu beflecken. 3) 

I) T. et M., t. I, p. 14I ss. 
2) Dargestellt namentlich auf dem Basrelief von Saarburg (Mon. 

273ter c. 3°), vgl. T. et M., t. I, p. 80. 146. 
3) Strabo XV, 3, 5 IS, p. 733C, cf. T.'e! lif., t.I, p. I03ss.

Ziegler (Archiv JUt Religi01zswiss. XIII, 19IO, S. 247 fr.) zeigt bei 

der Wiederherstellung eiuer verstiimmelten Stelle des Firmicus Maternus 

(De err. prof. ref/g. c. 5), dati nach ihm die Anbeter Mithras neben 
das mannlich gedachte und mit dies em Gott identifizierte Feuer eine 

weibliche Feuergottheit stellten, die wahrscheinlich Hekate hietl und 
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In ihrer Naivitat meinten sie, daB Feuer und Wasser 
Bruder und Schwester seien, und brachten dies em 
dense1ben aberglaubischen Respekt entgegen wie jenem. 
In gleicher ·Weise verehrten sie die salzige Flut, welche 
die Abgrunde des Meeres erfullt und von Ihnen unter
schiedslos Neptun oder Oceanus1

) benannt wurde, 
die Quellen, welche den Tiefen der Erde entspringen, 
die Fltisse, welche an ihrer Oberflache dahingleiten, 
und die Seen, welche sie als klare Spiegel schmticken. 
Eine nie versiegende QueUe floB in der Nahe der 
Tempel ~ und empfing die Huldigungen und die Opfer 
der Besucher. Diese fons perennis3

) war zugleich das 
Bild der materiellen und moralischen Gaben, welche 
die unerschapfliche Gtite der Unendlichen Zeit tiber 

aus den drei Gottinnen Athena, Artemis und Aphrodite kombiniert 

war. Diese setzte man in Beziehung zu den drei Teilen der Seele, 

clem Zorn (ira), der im Kopfe, der Vernunft (mens), die im Herzen, 

und der Begierde (libido), die in der Leber lokalisiert wurde. Es 

handelt sich hier mithin urn eine Ubertragung del' beriihmten Drei

teilung Platos vo()~, 8u;J.o<;, E11l8u;J.iu, und Ziegler hat die Verwandt

schaft dieses komplizierten Systems mit den Spekulationen der Neu

platoniker und der "lebendigmachenden Dreiheit" (TPUJ.<; Z:worovo<;) 
der Chaldaischen Orakel nachgewiesen. - "Venn diese Lehre wirklich 
die der Mysterien gewesen und nicht einfach von Firmicus irgend

einem neuplatonischen Kommentator (Jamblichus?) der mithrischen 

Glaubensvorstellungen entlehnt worden ist, so wiirden wir hier einen 
merkwiirdigen Beweis fiir den EinfluB haben, den die Theologie oder 

die Theosophie der letzten griechi5chen Philosophen im 4· Jahrhundert 

auf den persis chen Kultus ausgeiibt hat. 
l) Oceanus· ist dargestellt auf einer Stele von Heddernheim (Mon. 

253j 4°) und sonst (T. et M., t. I, p. 98 s.); Neptun vor aHem auf 

pem Basrelief von Saarburg (Suppl. 273ter C 7", cf. T. et M., t. I, 
d 142S .) Vgl.. auch unte1Z Taf. II, Fig. 6. - Uber den Kult der 

Wasser vgl. ibid., p. 105 55 . 
2) Das geht aus zahlreichen Funden hervor, T. etM., t. I, p. 55, no. 3· 

3) CIL III, I0463. ISI84"": cf. I3276 (p. 2328 1<2). 
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das Universum ausgieBt, wie das der geistigen Er
quickung, welche der durstenden Seelen in der seligen 
Ewigkeit harrt. 1

) 

Die gebarende und nahrende Erde, die von den 
V/assern des Himmels befruehtete Terra mater nahm 
einen ebenso wichtigen Platz wenn aueh nicht im 
Ritual, so doch in der Lehre ein2), und die vier Haupt
winde, welche man in Beziehung zu den deifizierten 
Jahreszeiten setzte, wurden als bald wohltatige, bald 
furehtbare Genien angerufen. 3) Man fureht~te sie 
nicht nur als launische Herren des \iVetters, welche 
Kalte oder Hitze, Stille oder Sturm bringen, die Atmo
sphare abwechselnd befeuehten oder austrocknen, 
die Vegetation des Friihlings entstehen und das Laub 
des Herbstes verwelken lassen, sondern man verehrte 
sie auch als verschiedene Manifestationen der Luft 
selbst, des Prinzips alles Lebens. 4) 

Mit anderen Worten: der Mithriacismus vergotterte 
die vier Elemente, aus denen nach der Physik der Alten 
das vVeltall besteht. Eine oft reproduzierte allegorische 
Gruppe, in welcher ein Lowe das Feuer, ein Mischkessel 
das vVasser und eine Schlange die Erde darstellte 5), 

x) T. et M., t I, p. r06. r66. 2) T. et M., p. I02 ss. 137 ss. 

3) Die Busten der ,Ninde nehmen oft, namentlich in Deutschland, 

die Ecken del' Basreliefs ein (Heddernheim Mon. 251 d 1°, 2 S 3 j), vgl. 
unten S. III, Fig. 4 und Taf. III, Fig. I. 

4) Kultus der Winde, T. et Iv!. I, 91 -97. 
5) Die symbolische Bedeutung des Mischkessels wird bezeugt von 

Porphyrius (De Antr. Nymph. I 8), die des Lowen von Tertullian 

(Adv. Marcion. I, 13, d. POl·ph.·, De Antr. Nymph. IS). Dieterich 
hat mich auf einen Papyrushymnus aufmerksam gemacht (Abraxas. 
S 51. 97), dessen Anfang anscheinend so zu rekonstruiel'en ist: 

XalpE bpaKwv, aK/-la'lE AEWV, <PUCtK11 rrupo<; apxl'J, Xa1PE OE AEUKOV 
lJowp .•. 
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veranschaulichte den Kampf der feindlichen Machte, 
die sieh bestandig gegenseitig verzehren, und deren 
fortwahrende vVandlung mit ihren unendlichen Kom
binationen aIle Naturerscheinungen hervorruft (Taf. III, 

F· '1) 19. I) . 
Hymnen, von einem seltsamen Symbolismus er-

fliIlt, besangen die \iVandlungen, welche der Gegensatz 
dieser vier Prinzipien in der Welt hervorbringt. 2) 
Der hochste Gott lenkt einen Wagen, der mit vier 
Rennern bespannt ist, welehe sieh unaufhorlich in 
einem bestimmten Kreis herumbewegen. Der erste, 
welcher auf seinem glanzenden Haarkleide die Zeiehen 
der Planet en und der Sternbilder tragt, ist kraftig 
und behend und durchmiBt mit auBerster Schnelligkeit 
die Peripherie der vorgeschriebenen Laufbahn. Der 
zweite, weniger stark und weniger schnell, hat ein 
dunkles Fell, dessen eine Seite nur von den Strahlen 
der Sonne beleuchtet wird; der dritte trabt noeh 
langsamer, und der vierte dreht sieh urn sieh selbst, 
auf seine stahl erne Stange beiBend, wahrend seine 

r) Die Gruppe Mischkessel, Lowe und Schlange ist charakteristisch 

fiir die deutschen Denkm1iler. In den DonauUindern ist die Schlange 

nicht mit dem Mischkessel und dem Lowen vel'bunden, sondel'll 

unter den Stier plaziert (siehe Taf. III, Fig. 6 Basrelief von Apulum); 
und der Lowe steht auf dem Kopfe, um daran zu erinnern, da13 das 

Feuer im Unterschied von allen anderen Kol'pel'n das Bestl'eben hat, 

sich von unten nach oben zu el'heben. - Ein kiil'zlicb bei Odenburg 

entdecktes Grabrelief, dessen Komposition von den eschatologischen 
Ideen des Orients beeinflu13t ist, zeigt in dl'ei iibereinander befind

lichen Randleisten die Biisten der \Vinde, Tritonen und Delphine 

(\Vasser) und schlie13lich Lowen (Feuer), vgl. Jahresb. Instit. Wien 
XII, 190 9, Beiblatt S. I94. - Uber die Gruppe und den Kultus der 
Elemente vgl. T. et M. I, p. 100 ss.; Religions oJie7ltales, p. 305, 
4 IO, n. 14 (Deutsche Ausg. S. 242. 326, Anm. I4) 

2) Dio Chrysost., Or., XXXVI, § 39 ss. (T. et ij/[., t. II, p.6085.). 
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Gefahrten ihn wie einen Eckstein umkreisen. Lange 
dreht sich das Viergespann ohne Unfall , seinen me 
unterbrochenen Lauf vollendend. Aber in einem be
stimmten Augenblicke trifft der brennende Atem des 
ersten Rosses das vierte und setzt seine stolze Mahne 
in Brand, sodann tiberflutet sein Nachbar dessen 
Krafte erschopft sind, es mit stromendem SChweiB. 
Endlich vollzieht sich ein noch wunderbarerer Vor
gang: das Aussehen des Gespannes verwandelt sich, 
die Rosse vertauschen untereinander ihr \Vesen der
gestalt, daB die Substanz aller auf das starkste und 
feurigste von ihnen tibergeht, als wenn ein Bildhauer, 
der kleine Wachsfiguren modelliert hat, von der 
einen etwas entliehe, urn die anderen zu vervollstan
digen, und schliel31ich sie alle zu einer einzigen ver
knetete. Nun wurde der Renner, der in diesem gottlichen 
Kampfe siegreich geblieben und durch seinen Triumph 
allmachtig geworden war, identisch mit dem Wagen
lenker selbst. Das erste RoB ist die Verkorperung des 
Feuers oder des Athers, das zweite die der Luft das , 
dritte die des Wassers und das vierte die del' Erde' , 
die Unfalle, we1che dieses treffen, bedeuten die Brande 
und die Uberschwemmungen, welche unsere \Velt ver
heert haben und verheeren werden, und der Sieg des 
ersten versinnbildlicht den schliel31ichen Weltbrand , 
der die bestehende Ordnung der Dinge vernichten 
wird. 

Die kosmische Quadriga, welche die tibersinnliche 
Ursache lenkt, 1st von der heiligen Ikonographie nicht 
dargestellt worden. Diese reserviert das symbolische 
Gespann fUr einen sichtbaren Gott. Die Anhanger 
des Mithra beteten, wie die alten Perser die Sonne an 
welche jeden Tag auf einem Wagen die Raume de~ 

Die kosmische Quadriga. - Sonne und Mond. 

Firmaments durcheilte, urn mit dem Sinken der Damme
rung ihre Feuergluten in den Ozean zu tauchen. So
bald sie tiber dem Horizonte erschien, verscheuchte ihr 
strahlendes Licht die Geister der Finsternis, und sie 
reinigte die Schopfung, in die ihr Glanz das Leben 
zurtickbrachte. 1) Aus diesem Grunde verehrte man 
sie unter dem Namen Oriens. 2) Ebenso weihte man 
der Luna einen Kult, welche in den oberen Spharen 
auf einer von weiBen Stieren gezogenen Biga fuhr. 
Das fUr Ackerbau und Viehzucht bedeutsame Tier 
war der Gottin beigegeben worden, welche dem Wachs
tum der Pflanzen und der Erzeugung der lebenden 
Wesen vorstand. 3 ) 

Die Elemente waren mithin nicht die einzigen Natur
korper, welche in den Mysterien deifiziert wurden. 
Die beiden Lichter, welche die Natur befruchten, 
wurden in Ihnen ebenso verehrt wie im ursprtinglichen 
Mazdaismus, aber die Vorstellung, welche sich die 
Aryas von Ihnen machten, war unter dem EinfluB der 
chaldaischen Theorien durchaus umgewandelt worden. 

Wie wir bereits erwahnten (vgl. S. 10 f.), hatten 
die alten Glaubensvorstellungen der Perser in Babylon 
notwendigerweise die Einwirkung einer scheinbar wissen
schaftlichen Theologie erfahren, und die meisten Gotter 
Irans waren den im Euphrattal angebeteten Gestirnen 

I) T. et M. I, p. 126, n. I; p. 128. 
2) On'enti CIL VI, 556, cf.734=30822. Vgl. auch Roscher, 

Lexikon s. v "Oriens". 
3) Luna wird oft mit diesem Gespann dargestellt, z. B. auf dem 

Basrelief von Osterburken (Mon. 246). - Erst seit dem 2. Jahrhundert 
verbreitet sich dieser Typus unter dem EinfluLl astrologisch-religioser 
Ideen, cf. T. et M. I, p. 126s. [hinzuzuf'Ugen Heliodor, Aeth. X, 6; 

Olympiodor, Schol. in Gorg. Platonis, ed. Jahn, p. 533 (I90P)J; 
Boll in Roschers LexikolZ s. v. "Planeten", Sp. 2534, Anm. 1. 
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assimiliert worden. Sie erhielten so einen neuen Cha
rakter, der von ihrem fruheren ganzlich verschieden 
war, und derselbe gottliche Name empfing damals 
eine doppelte Bedeutung und behielt sie im Okzident. 
Es gelang den Magiern nicht, diese neuen Lehren mit 
ihrer alten Religion in Ubereinstimmung zu bringen, 
denn die semitische Astrologie war ebenso unvereinbar 
mi.t dem iranischen Naturalismus wie mit dem. grie
chlschen Paganism us. Indem aber der Klerus diese 
Widerspruche als einfache Gradunterschiede in der 
Erkenntnis einer einzigen \Vahrheit betrachtete reser-

. ' 
Vlerte er die Mitteilung der mazdaischen Lehre tiber 
Anfang und Ende des Menschen und der Welt fUr eine 

'Anzahl von Auserwahlten, wahrend die Menge sich 
mit einem blendenden und ober£lachlichen Symbolis
mus begniigen muBte, wie er durch die Spekulationen 
der Chaldaer begiinstigt wurde. Die astronomischen 
Allegorien verbargen der Neugier der Uneingeweihten 
die wahre Bedeutung der hieratischen Darstellungen, 
un~ d~s Versprechen ciner vollstandigen, wenn auch 
welt hmausgeschobenen AufkHirung nahrte die Glut 
des Glaubens durch die faszinierende Anziehungskraft 
des Mysteriums. 1) 

Die machtigsten dieser Gestirngottheiten, welche 
man vorzugsweise anrief und denen man die meisten 
Opfer zuwandte, waren die Planeten. Den astro
logischen Theorien gemaB schrieb man ihnen Krafte 
und Beziehungen zu, deren Griinde fUr uns oft nicht 
zu erkennen sind. Jeder von ihnen beherrschte einen 
Tag der Woche, jedem war ein MetaI1 geheiligt, jeder 
wurde mit einer Stufe der Initiation verbunden und 
ihrer Anzahl verdankte die Zahl 7 eine ganz beso'ndere 

I) T. et M. I, p. 73. 198 55. 

Chaldaische Einfliisse. - Die Planeten. I09 

religiose Kraft. l ) Bei ihrer Herabkunft aus dem Em
pyreum auf die Erde empfingen die Seelen, so glaubte 
man, von ihnen nach und nach ihre Leidenschaften 
und ihre Eigenheiten.2) Haufig werden sie auf den 
Denkmalern dargestellt, bald durch Symbole, welche 
entweder an die Elemente erinnern, aus denen sie ge
bildet sind, oder an die Opfer, welche man ihnen dar
brachte, bald in der Gestalt der Unsterblichen, welche 
im griechischen Olymp thronen, Helios, Selene, Ares, 
Hermes, Zeus, Aphrodite, Kronos. 3

) Nur haben diese 
Bilder hier eine ganz andere Bedeutung als dann, wenn 
sie Ahura Mazda, Zrvan oder die ubrigen Gotter des 
Mazdaismus darstellen. Man erblickt in ihnen nicht 
mehr die Personifikationen des Himmels oder der 
Unendlichen Zeit, sondern lediglich die leuchtenden 
Gestirne, deren irrenden Lauf wir inmitten der Stern
bilder verfolgen konnen. Diesel:' doppelte System 
der Erklarung wurde besonders auf die Sonne an
gewendet, welche man bald als identisch mit Mithra 
und bald als von ihm verschieden betrachtete. In 
Wirklichkeit gibt es in den Mysterien zwei Sonnen
gottheiten, eine iranische, welche die Erbin des per
sischen Hvare, und eine semitische, welche ein Sub' 
stitut des mit Mithra identifizierten babylonischen 

Shamash ist. 4
) 

x) Ibid. I, p. Il7-120; cf. Roscher, LiJxikon s. v. "Planeten" Sp. 

253 1 if. Uber den Planetenkult vgl. unten Kap. V, S. [54 f. 

2) Vgl. un/en S. 128 f. 
3) Symbole (sieben Altare, Dolchmesser, phrygische Miitzen, Baume) 

Mon. 13, 95, 135, 193a cf. T. et M. I, p. II 5 s. - Biisten der sieben 
Planetengottheiten z. B. auf einem Basrelief von Bologna (Mon. 106). 

_ Dieselben Gotter in voller Figur auf der Mosaik eines Mithraums 

zu Ostia (Mon. 84), in Frescomalerei zu Spoleto (Mon. 97)· 

4) Vgt oben S. 11. 
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Neben den Planeteng6ttern, welche noch einen 
doppelten Charakter besitzen, erhielten auch reme 
Gestirngottheiten ihren Tribut an Huldigungen. Die 
zwolf Zeichen des Tierkreises, welche bei ihrer tag
lichen Umdrehung die vVesen ihren entgegengesetzten 
Einfliissen unterstellen, wurden in allen Mithraen in 
ihrer traditionellen Gestalt abgebildet (vgL Fig. 4).1) 
Jedes von ihnen war ohne Zweifel wahrenddes Monats, 
den es regierte, der Gegenstand einer besonderen Ver
ehrung, und man liebte es, sie zu drei und drei zu 
gruppieren nach den Jahreszeiten2), denen sie ent
sprachen und deren Kultus mit dem ihrigen verbunden 
war. Die Mithriasten scheinen tatsachlich gemaB den 
Lehren der Astrologie, die ihnen g6ttliche Macht zu
schrieb, aIle Abschnitte der als erste Ursache betrach-

r) In Deutschland befindet sich das Tierkreisband in der Regel 
iiber dem stierlotenden Mithras und folgt dem Bogenrand der GroUe, 

deren Gewolbe als Sinnbild des Firmaments belrachtet wurde, Taf. lir, 
Fig. I (Mon. 246b, 247b, 248e, 2srd, cf. 23Sb Note und 97, 5°). 
Sonst umschlingt es ganz die Szene del' Stieropferung, S. I II Fig. 4 
(Mon. 220, 267 a und auf einem der Basreliefs von Sidon cf. Anhang 
und Taf. III, Fig. 2). - Ausnahmsweise bildet dieses Band auf einem 

britannischen Denkmal (Mon. 237 d) eine eiformige Ellipse urn Mithras 
Felsengeburt und auf einem romiscben Basrelief um den lowenkopfigen 

Kronos (oben S.97, Anm. 4). Bisweilen sind die Tierkreiszeichen auf 
demselben Kronos zwischen den Windungen der Schlange angebracht. -

Vgl. T. et M. I, p. I09 ss. 
2) Die Denkmiiler, welcbe diese Gottheiten darstellen, sind relativ 

selten. Das merkwiirdigste ist die Stele von Carnuntum, wo die vier 

Jahreszeiten durch Person en in ganzer Figur veranschaulicht werden, 

die in Hautrelief ausgefiihrt sind (Mon. 228 bis c, fig. 432-433). In 
Gestalt von vier Kinderkopfen oder vier jugendlichen Biisten mit ver

schiedenen Attributen treten sie uns entgegen auf Basreliefs von Sidon 

(cf. Anhang uud Taf III, Fig. z) uud Heddernheim (Mon. 251 vgl. 

Taf. III, Fig. r). Ibre Embleme scbmiicken in Ostia die FIiigel eines 

lowenkopfigen Kronos (Mon. 80) Vgl. T. et M. I, p. 91 S5. 

Die Zeichen des Tierkreises. III 

teten Zeit angebetet zu haben: Jahrhunderte, Jahre, 

Jahreszeiten, IVIonate, Tage und Stun?en.
1

) . . ; 

Die Zeichen des Zodiakus waren 111cht dIe e111z,ge.n 
Sternbilder, welche die Priester in ihre Theo:og1e 

aufgenommen hatten. Nachdem die astronomische 

Fig. 4. Marmomes Basrelief, gefunden in London. 

In der Mitte die Gruppe der stTie.rtokten.den ~~t~:n ~~te~:: fc~!:P~~:;:;n ~~; 
b d 2 Zeichen des Ie! relses; S . 

ge en von en I uf . Q d' a und Luna auf einer von tieren 
W· d 'n den oberen Sol a semer ua rlg . (d h. 

m e, 1. ie Inschrift lautet: Ulpianus S£lval1US factus Arauszon~ • 
gezogenen Bl~a. ~ ., Ie (ioms) JI Aug(ustae) 'IIotum sohnI. 

verabschledet lU Orange) emertl-US -g 

Interpretationsmethode in den Mysterien einmal ~u
gelas~en war, wurde sie ohne Vorbeh~lt auf aIle mog
lichen Dinge ausgedehnt. Es gab ~e111enGeg:nst~nd 
und kein Tier, welches nicht irgendwle als das Bild e111er 
Sterngrupp~ betrachtet werden konnte. So wurden 

Ze'ltabschnitte vgl. Religions orientales, 2. edit., 
r) KuItus der ) 

p. 260. 397, n. 35 (Deutsche Ausg. S. 207· 3 I 5, Anm. 35-36 
. 
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der Rabe, der Krater, der Hund, der Lowe, welche ge
wohnlich den stiertotenden Mithra umgeben, leicht 
m~t d.en gleic~namigen Sternbildern icientifiziert.l) 
DIe belden Hemlsphaxen des Himmels, welche sich ab
wechselnd tiber die Erde hin und unter ihr her bewegen, 
wurden selbst personifiziert und den Dioskuren assi
miliert, welche nach dem hellenischen My thus ab
wechselnd leben und sterben. 2) Die Mythologie ver: 
mischte sich tiberalI mit der Gelehrsamkeit: die Hymnen 
schilderten einen HeIden, dem griechischen Atlas ahn
lich, der auf seinen nie ermtidenden Schultern die 
Kugel des Firmamentes trug und als der Erfinder der 
Astronomie galt. 3) Aber diese Halbgotter wurden in 
den Hintergrund verwiesen: die Planeten und die 
Zeichen des Tierkreises behieIten immer einen un
bestreitbaren Vorrang, weil sie vor aHem nach 'der 
Meinung der Astrologen das Dasein der Menschen und 
den Lauf der Dinge regierten. 

Die wichtige Lehre, welche Babel in den Mazdais
~us eingefti~rt hat, 1st der Glaube an das Verhangnis, 
dIe Idee emes unvermeidlichen Schicksals, welches 

I) T. et M. I, p. 201. 

2) Die Dioskuren erscheinen zu beiden Sciten des lowenkopfigen 
Kronos auf einem Wiener Basrelief (Mon. 277, fig. 320) und allein 
auf einem Fragment von Oberflorstadt (Mon. 250h, fig. 247). fiber 
ihre astronomische Bedeutung vgl. man Philo, De decem orac. 12 

(II 189M); Julian, Or. IV, p. 147A; Lydus, De mensib. IV, 17 
(p. 78 Wunsch). Cf. T. et M. I, p. 85. 

3) Atlas, die Himmelskugel tragend, ist dargestellt auf einem Bilde 
des Basreliefs von Osterburken (Mon. 246e 2°), in orientalischer Tracht 
einen Diskus tragend, auf dem Basrelief von N euenheim (Mon. 24 5 ~ 
I"), in Hautrelief ausgehauen auf der groJ3en Stele von Carnuntum 
(Mon. 228 bis c), vgl. T. et M. I, 90. fiber die Herknnft dieser Ge
stalt, die aus dem alten Assyrien stammt cf. meine R.c..T.'~r1. 
l 

.,. ,. v Ft-eFI.JI.-eS sur 
e Mamchetsme, 1908, p. 69 ss. 

Astrologie und Superstition. II3 

die Ereignisse dieser Welt lenkt und an die Umdrehung 
des gestirnten Himmels gekntipft ist. Dieses mit 
Zrvan identifizierte Schicksal wird das hochste Wesen, 
welches alles geschaffen hat und das Universum regiert. 
Die Entwicklung desselben ist unabanderlichen Ge
setzen unterworfen, und seine verschiedenen Teile sind 
durch innige Solidaritat miteinander verb un den. Die 
SteHung der Planeten, ihre gegenseitigen Beziehungen 
und ihre in jedem Augenblick wechselnden Wirkungen 
erzeugen die Reihenfolge der irdischen Erscheinungen. 
Die Astrologie, deren Dogmen diese Postulate aus
machen, verdankt jedenfalls einen Teil ihres Erfolges 
der f mithrischen Propagandal ), und diese ist daher 
auch mit verantwortlich ftir den Sieg jener Pseudo
wissenschaft im Abendlande mit seinem Gefolge von 
Irrtiimern und Schrecken. 2) 

Die strenge Logik seiner SchluBfolgerungen sicherte 
diesem ungeheuren Wahngebilde eine vollstandigere 
Herrschaft tiber die denkenden Geister, als der Glaube 
an hol1ische l\1achte und an Beschworungen sie besaB; aber 
der letztere wirkte starker auf die Leichtglaubigkeit des 
V oikes. Die unabhangige Gewalt, welche der Mazdais
mus dem Prinzip des Bosen zuschrieb, erlaubte es, 
aIle okkultistischen Brauche zu rechtfertigen. Die 
Nekromantie und die Oneiromantie, der Glaube an den 
basen Blick und an Talismane, an Hexerei und Be
schwarungen - aIle die kindischen oder unheilvollen 
Verirrungen des antiken Heidentums wurden Iegiti
miert durch die Rolle, welche man den Damonen zu-

1) In Mailand fand man das Epitaph eines sacerdos d[et] Slotis) 
i[nvicti) M[ithrae) studiosus astrologiae (elL v, 5796). 

2) Vgl. Rell~crz'ons orientales, 2. edit., p. 243. 25 I 5S. (Dentsche 
Ausg. S 193. 200ff.). 

Cnmont, n.fithrasmystcrien. 2. Aua. 8 
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wies, die sich unaufhorlich in die menschlichen An
gelegenheiten einmischten. Man kann den persischep. 
Mysterien den schweren Vorwurf machen, daD sie all? 
diese aberglaubischen Praktiken entschuldigt, vielleicht 
sogar gepredigt haben. Und nicht ohne Grund machte 
der Volksmund aus dem Namen Magier ein Synonym 
von Schwarzkunstler.1) 

Weder die Vorstellung einer unerbittlichen Not
wendigkeit, weiche das menschliche Geschlecht mit
leidslos einem unbekannten Ziele entgegentreibt, noch 
auch die Furcht vor den bosen Geistern die auf sein , 
Verderben sinnen, haben die Massen an die Altare der 
mithrischen Gatter zu locken vermocht. Die Strenge 
dieser dusteren Lehren wurde gemildert durch den 
Glauben an hilfreiche Machte, welche ein mitfuhlendes 
Herz fur die Leiden der Sterblichen besitzen. Selbst 
die Planeten waren keineswegs, wie in den didaktischen 
Biichern der astrologischen Theoretiker, kosmische 
Machte, deren giinstige oder verh~ingnisvolle Einwir
kung je nach der Richtung eines von alIer Ewigkeit 
her bestimmten Laufes wuchs oder abnahm. Sie waren 
- ahnlich wie in der alten chaldaischen Religion _ 
Gottheiten, weIche sahen und harten, sich freuten oder 
betrubten, deren Grimm man versohnen und deren 
Gunst man gewinnen konnte durch Gebete und Opfer. 
Der Glaubige setzte sein Vertrauen auf den Beistand 
der wOhltatigen Beschiitzer, weIche die l\1.aehte des 
Basen rastlos bekampften.2) 

1) T. et M. I, p. 30r, no. 4. - Uber die persische Magie als 
Konsequenz der dualistischen D1imonologie vgl. Rcligions orientales, 
2. edit., p. 279 ss. (Deutsche Ausg. S. :JZ:J if.). 

2) Vgl. Religions orimtales, 2. edit., p. 267 ss. (Deutsche Ausg. 
S. 21 3 ff.). Planetenkult: untell Kap. V, S. I5"].f. 

Die wohltatigen Gotter. 115 

H "Telche dl'e Taten der Gotter feierten, Die ymnen,,, 
sind Ieider fast samtlieh verloren gegangen, und wir 
kennen jene episehen Uberlieferungen beinahe nur ~us 
den Monumenten, welche sie illustrierten. Doeh laDt 
sieh der Charakter dieser heiligen Poesie noch aus den 
Bruchstucken erkennen, welche von ihr auf uns gelangt 
sind. So wurden die Arbeiten des Verethraghna, des 
mazdaischen Herkules, in Armenien besungen, man 
erzahlte dort, wie er die Drachen erwurgt und Jupiter 
geholfen habe, die ungeheuerlichen Giganten zu be
siegen 1), und ebenso wie die Anhanger des Avest~ ver
glichen ihn die romischen Adepten des Mazdalsmus 
mit einem wehrhaften und verwustenden Eber. 2) 

Aber del' Held, welcher in dies en kriegerischen 
Erzahlungen die vornehmste Rolle spielte, war M~thra. 
GroBtaten, welche in den Biichern des Zoroastnsmus 
von anderen Gottheiten berichtet werden, wurden 
auf seine Person ubertragen. Er war del' Mittelpunkt 
eines Kreises von Legenden geworden, die allein 
den bevorzugten Platz erklaren, weIchen man ihm 

I) Moses von Choren I, 31; Agathangelos S. 71, Z.47 de Lagarde; 

Castor bei Euseb." Chron. ed. Schone S. 54; cf. T. et M. I, 143. IS? 
- Moses (a. a. 0.) sagt; "Sie erz1ihlten im Lie de, daB (Vahagu) mIt 
Drachen k1impfte und siegte. Sehr 1ihnliches den Heldenthaten des 

Herakles sangen sie iiber ihn" (Ubersetz. von Gelzer, Zur armen. 
Gotterlchre, S. 108). Ein kiirzlich in Stockstadt gefundenes Bas
relief zeigt uns cine dieser Heldentaten des mithrischen Herkules; er 

biindigt Cerberus (Drexel, Kastell Stockstad!, S. 87, Anm. 18 ~nd 

Taf. XUI, Fig. 9). Da dieselbe Szene auf germanischen. Grabreliefs 
wiederkehrt, so hat man anscheinend ~ie Sage von V erethragna
Herakles in Beziehung zur mazd1iischen Uberlieferung gesetzt, welche 
die Briicke Cinvat, die die Seelen iiberschreiten miissen, von Hnnden 

bewacht sein liiBt (Vendidad, Farg. 13, 9, cf. 19, 30). 
2) Mannheimer Basrelief (Mon. 244), vgl. T. et .lVI. I, p. 143. 

8* 
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im Kultus einraumte." Vermoge der von ihm voll
brachten gIanzenden Taten hat dieser Gott, der in 
der olympischen Hierarchie keineswegs den obersten 
Rang einnimmt, den im Abendland verbreiteten per
sischen Mysterien seinen Namen gegeben. 

M~thra war, wie wir gesehen habenl), ftir die alten 
Mag1er der Gott des Lichts, und da das Licht von 
der Luft getragen wird, so nahm man an daD er die 
Mittelzone zwischen dem Himmel und d~r Unterwelt" 
bewohne, und gab ihm aus diesem Grunde den Namen 
MEclT1']C.

2
) Um diese Eigenschaft im Ritual zu be

zeichnen, heiligte man ihm den I6. Tag eines jeden 
Monats, d. h. seine Mitte. 3) Ais er mit Shamash iden
tifiziert wurde4

), erinnerte man sich, wenn man ihm 
diesen Namen "Mittler" beilegte, ohne Zweifel daran, 
daD nach chaldaischer Lehre die Sonne die vierte 
Stelle, d. h. den inittelsten Platz im Chor der sieben 
Pl~neten einnahm. 5

) Aber diese Mittelstellung ist nicht 
rem lokal; man verband mit ihr vor aHem eine mora
lische Bedeutung. Mithra ist der "Mittler" zwischen 
dem unzuganglichen und unerkennbaren Gott welcher 
in den atherischen Spharen herrscht, und dem Menschen
geschlecht, welches sich hienieden regt und leidet.") 
Shamash hatte schon in Babylon ahnliche Funktionen, 
und auch die griechischen Philosophen betrachteten 
die schimmernde Kugel, welche ihr Licht tiber uns 

I) Vgl. oben S. Iff. 7 f. 2) Plut., De lsiae, c. 46 . 
3) Vgl. oben S. 9. 4) Vgl. oben S. I I. 

5) V gl. meine Theologie solaire, p. [452] 6 ss. 

6) In den neuen manichaischen Fragmenten von Turfan wird er 
noch mit dies em Titel angerufen: Mithras groBer Go"tte b t " , ... ~ roe, 
Vern:ittler der Religion der Auserwiihlten" (F. W. K. Miiller, Hand
schriftenreste aus TUifan II, Berlin 1904, S. 77). 

Die mithrische Trias. II7 

ausgieDt, als das stets gegenwartige Bild1) des unsicht
baren Wesens, des sen Dasein nur unsere Vernunft er
faDt. 

In dieser sekundaren Eigenschaft als Sonnengenius 
vor aHem ist Mithra im Okzident bekannt geworden, 
und die figtirlichen Darstellungenerinnern oft an 
dies en erborgten Charakter. Man pfiegte ihn zwischen 
zwei Kindern abzubilden, von denen das eine eine 
erhobene, das andere eine gesenkte Fackel tragt, und 
denen man die ratselhaften Epitheta Cautes und Cauto
pates2

) gab, die aber nur eine doppelte Inkarnation seiner 
eigenen Personlichkeit sind (Taf. III, Fig. 3 u. 4). Diese 
beiden Dadophoren und der stiertotende Heros bildeten 
eine Trias, und man sah in diesem "dreif9-chen Mithra'(3) 
entweder das Tagesgestirn, dessen Aufgang am Morgen 
der Hahn verktindet, . das mittags triumphierend den 
Zenith tiberschreitet und abends mtide an den Hori
zont herabsinkt, oder die Sonne, die an Kraft wachsend 
in das Sternbild des Stieres eintritt und den Frtihlings
anfang bezeichnet, deren siegreiche Gluten die Natur 
im Mittsommer befruchten, und die, schon schwacher 
geworden, das Zeichen des Skorpions passiert und die 
Wiederkehr des Winters anktindigt. 4) Von einem 

r) Die Inschriften nennen sie numen praesens oder. praesentlssimum 
(ClL XIV, 3567; VII, 481; cf. CIG 2635, 5 EflCPavEc'['(Xt-OU aEOU 
'HXiou). 

2) Die Inschriften beweisen, daB der Genius, der seine Fackel hebt, 
Cautes, und der, welcher sie senkt, CautojJates hieLl (ClL III, 
I0461-I0462, I43 54 31. 82; Drexel, Stockstadt S. 83), aber die Ety
mologie und die Bedeutung dieser Namen sind unbekannt, T. et M. I, 
p. 2075S. 

3) Dionys. Areop., Epist. 7: ,[,OU -rptrrAadou MWpou. 
4) Einzelne Statuen zeigen Cautes einen Stierkopf, Cautopates einen 

Skorpion tragend (Mon. 140. 191 usw" cf. T. et M. I, p. 210). 
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anderen Gesichtspunkte aus betrachtete man den einen 
der beiden Fackeltrager als das Emblem der Warme 
und des Lebens, den andern als das der Kalte und des 
Todes. Ebenso war die Gruppe des stiertOtenden 
Gottes mit Hilfe eines mehr geistreichen als verntinf
tigen astronomischen Symbolismus1) auf verschiedene 
Weise erklart worden; aber diese siderischen Er
klarungen waren nur Spielereien, mit welchen man die 
Neophyten ergotzte, bevor ihnen die esoterischen· 
Lehren enthtillt wurden, die sich wieder auf die alte 
iranische Mithralegende bezogen. Ihre Erzahlung ist 
verloren gegangen, aber die Basreliefs berichten uns 
gewisse Episoden aus ihr, und ihr Inhalt scheint un
gefahr der folgendegewesen zu sein. ~ 

Das Licht, welches dem als ein festes Gew6lbe auf
gefaBten Himmel entspringt, war in der Mythologie 
der Magi~r Mithra geworden, der aus einem Felsen ge
boren wlrd. Daher nannte man ihn den aus 
d~m Felse~ ~hervorgegangenen) Gott" (SE()C EK"rr£TPac).3) 
Die TradItIOn erzahlte, daB der "gebarende Stein" 

I) Porphyr., De AntI'. Nymph. 24; Lactantius Placidus, In Thebaid. I, 
717 sq, vgl. T. et M. I, p. 20055. 

2) ~.er Rekonstruktionsversuch, den wir hier nach den figiirlichen 
De~kmalern ~nternehmen, ist nicht in allen seinen T eHen gleichmaLlig 
geslchert. DIe mehr oder minder zuverlassigen Argumente, auf die 
er sich stiitzt, sind naher dargelegt T. et M. I, p. ISq 5S. 

3) Firmic. Mat., De err. pro/. ref. c. 20, cf. Justin. Martyr, Dt'al. 
cum Tryph·70 ; Commodian. I, 13: Invlctus de petra natus. _ 
~ydus, De mensib. IV, 30; TOV 'ITETPOTEvl'] Mi9pav. Ein unlangst 
m Pettau aufgefundenes Denkmal (CIL III, I4354.8 tragt unter dem 

Bilde des aus dem Felsen hervorgehenden Mithras die Weihinschri[ 

Naturae dei, die sich jedenfalls auf die Geburt des Gottes beziehen 
muLl {vgl, gem'tura, jdura etc.). 

Die mithrlsche Legende. II9 

(Petra genetrix) 1) , dessen Abbild man in den Tempeln 
verehrte, ihm das Leben gegeben habe an den Dfern 
eines Flusses, im Schatten eines heiligen Baumes, und 
nur Hirten hatten, im benachbarten Gebirge versteckt, 
das Wunder seiner Ankunft in der Welt beobachtet. 2) 

Sie hatten gesehen, wie er sich der Felsmasse entrang, 
das Haupt mit einer phrygischen Mtitze bedeckt, 
schon mit einem Messer bewaffnet und eine Fackel 
tragend, welche die Finsternis erhellte (Taf. III, Fig. 5).3) 
Dann waren die Hirten gekommen, um das gottliche 
Kind anzubeten und ihm die Erstlinge ihrer Herden 
und ihrer Erntefruchte darzubringen. Abel' der junge 
Heros war nackt und dem Winde ausgesetzt, der mit 
Heftigkeit wehte; er hatte sich daher aufgemacht, urn 
sich in den .Asten eines Feigenbaumes zu verstecken, 
dann mit Hilfe seines Messers die Frtichte des Baumes 
abgeschnitten, um sich davon zu nahren, und ihn 
schlieBlich seiner Blatter beraubt, um sich Kleider 
daraus zu fertigen. So ftir den Kampf gertistet, konnte 
er sich nun mit den anderen Machten messen, welche 
die wunderbare Welt bevolkerten, in die er eingetreten 
war. Denn obwohl bereits Hirten ihre Herden wei
deten, ereignete sich doch dies alles, bevor es Menschen 
auf der Erde gab. 4) 

I) Die Weihinschriften Petrae genitrici sind zahlreich, vgl. T. et 
M. II, p. 533 col. a. AuJ3erdem: CIL III, 14354 so. 

2) Erklarung einer Szene, die auf den Basreliefs der Donaulander 

<lft begegnet, vgl. T. et M. I, 162. 
3) Die Denkmaler, welche die Geburt Mithras darstellen, sind 

zahlreich (T. et M. I, 161, n. 4ss.). Wir geben ein romisches Bas
relief wieder (vgl. Mon. 18, fig. 28). 

4) Diese Episoden sind nicht vollig verstandlich, cf. T. et M. I, 
[635S. Eine andere Erklarung der Szene, in der Mithra sich in dem 

.Baume verbirgt, hat Dussaud gegeben (Notes de Mythologie syrienne, 
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DerGott, gegen den Mithra zuerst seine Krafte 
erprobte, war der Sonnengott. Dieser muBte sich 
vor der Uberlegenheit seines Rivalen beugen und von 
ihm die Investitur empfallgen. Sein Besieger setzte 
ihm die Strahlenkrone auf das Haupt, welche er seit 
dieser Zeit wahrend seines taglichen Laufes trug. 
Dann lieB er ihn sich wieder erheben und schloB 
mit ihm, indem er ihm seine rechte Hand reichte, 
einen feierlichen Freundschaftsvertrag (TaL II, Fig. 6).· 
Seitdem unterstUtzten sich die beiden verbiindeten 
Helden getreulich bei allen ihren Unternehmungen. 1) 

Das erstaunlichste dieser epischen Abenteuer war 
der Kampf zwischen Mithra und dem Stier, dem ersten 
lebenden 'vVesen, das von Jupiter- Oromazdes ge
scbaffen war. Diese naive Fabel £tihrt uns in die An
fange der Kultur selbst zurtick. Sie hat nur bei einem 
Volke von Hirten und Jagern entstehen konnen, bei 
dem das Vieh als die Quelle alles Reichtums ein Gegen
stand religioser Verehrung geworden war, und dem 

1903, p. 62), der hier die Geburt des Gott.es erkennen will. Toutain 
(Rev. hist. des relig., 1902, p. 47) sieht darin den Hiiter der Fruchte 

(qJuAaE I<aprrwv), von dem Porphyrius redet De antr. Nymph. IS. 
Die Erklarungen stehen auf sehr schwachen FiiBen. 

I} Die verschiedenen Szenen der Legende von Mithras und Helios 

erscheinen auf einer groBen Anzahl von Monumenten. Viele Einzel
heiten derselben sind noch unsieher, vgl. T. et jl£. I, p. I72 ss. Forder

Hche Bemerkungen haben Toutain (Re'". hist. des relig., rQ02, S. 172SS.) 

und Dieterich (Bonner Jahrbucher, 1902, s. 35) gemacht. Dieterich 
(A[ithrasliturgie, 2. Aufl., herausgeg. von Wunsch, S. 76.225) hat 
in dem ratselhaften Ding, welches Mithras in der Investiturszene tragt 

(vgl. Taf. II, Fig. 6), ein Schulterblatt des Stiers erkennen wollen, das 

in Agypten das Symbol des Sternbildes des Baren war. Ich bezweifle 
die :R,.ichtigkeit dieser ErkIarung sehr. - Ein einzelnes Basrelief diesel' 

mysteriosen Szene wurde in Stockstadt gefunden (Drexel, Kastell 
Stockstadt, S. 84 Anm., Taf. XIII, 4). 

Mithra und der Stier. 
121 

ehrenvolle 
. wilden Stieres als eineso . . 

der Fang emes . G tt sich nicht zu ermedngen 
Tat galt, daB selbst em 0 '.. 'Der unge-

. er zum BtiffelJager wurae. . 
schlen, wen~ . f' endeiner Matte m den 
bandigte Stler weldetekatu .~:g mit listig-ktihnem Griff 

ter Heros pac e I . 
Bergen; a d b hte es fertig sich auf semen 

H ·· rn un rac. , 
bei den lorne. 1)- Der wutende VierftiBler setzte 

Rticken zu schwmgen. . Reiter in rasendem Lauie 
sich in Galopp und trug semen 

dahin, aber dieser ~ 
:/:~ 

lieB ihn nicht los, /~~ ,. .;~ 
wenn er auch ab- . l tfP) \ 

d er t! Vi 
geworfen wur e; .. '1/ 'J . 
lieB sich an den Hor- j f (,\1 " 0! ~ \ 

nem des Tieres han- \(I~' ) ~ II 
gend schleifen, .das ,~.\ ~~"> ) 
bald erschopft semen ';~\. t l .. 6'Z(~.~~ 

\~,if~( "/ ','-. ~lr 

'J1~'7 
. _ Silberne Tasse aus Lanuvium. 

F,g. J. . , h n beiden der Hund. 
StiertOtender und stiertragender :h1ithra; ZW1SC e 

Sein Besieger faBte 
Widerstand aufgeben muB~e. d zog es rtick-

d bei den Hinterbemen un d' t 
es an~ . .. die ihm als Wohnung len e, 
warts m dIe Ho~le, it Hindernissen iibersaeten 
und zwar auf emem m F' 4) Hiervon er
Wege (Fig. 5 und TaL IV, B<l~. m' en der Rindel' 

. d seltsamen ema " 
halt Mlthras en , ' ) 2) Diesel' mtihselige 
stehlende Gott" (BOUKhOTIOC eEOC. 

. l' f Apulum Taf. III, Fig. 6. . 
I) Siehe das Basre Ie von , b alienos semper zn 

• T, I . Vertebatque oves 'h 
2) Commodmn, ~nstr. ,13· h De Antro Nymp . 

E Mrroe eEOC: Porp yr., • ) 
anttis, s.icu! Cacus. - QUI< A.. ,F reI 5 (MUCTa ~ool<}.oml'Jc . 

C
f. Firmicus Maternus, De err. pre!;. • 18, 
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"Ubergang" (Transitus) des stiertragenden Gottes 
scheint zu einer Allegorie der menschlichen Prtifungen 
geworden zu sein. 1) Aber es gelang dem Stiere ohne 
Zweifel seiner Haft zu entwischen und auf das Feld zu 
laufen. 2) Da sandte der Sonnengott den Raben, seinen 
Boten, urn seinem Bundesgenossen den Befehi zu tiber
bringen, den Fliichtling zu toten. 3) Mithra erftillte 
mit widerstrebendem Herzen diesen grausamen Auf trag, 
aber dem ausdrticklichen GeheiB des Himmels sich 
ftigend verfolgte er mit seinem flinken Hunde das 
umherschweifende Tier, und es gelang ihm, es in dem 
Augenblicke zu erreichen, wo es sich in die Hohle 
fliichtete, die es verlassen hatte. Mit der einen Hand 
es bei den Niistern fassend, stieB er ihm mit der andern 
sein Jagdmesser in die Flanke.4) 

Da begab sich einauBerordentliches Wunder: aus 
dem Karper des sterbenden Tieres entstanden aIle 
heilsamen Krauter und Pflanzen, welche die Erde 
mit ihrem Grtin bedeckten. Aus seinem Rticken
mark sproBte das Getreide hervor, welches das Brot, 
und aus seinem Blute der Weinstock, der den heiligen 
Trank der Mysterien Iiefert. Eine wunderbare Vege
tation, we1che die Kiinstler diskret angedeutet haben, 
indem sie den Schweif in ein A.hrenbtischel enden 
lassen. Mochte auch der bose Geist auf das zuckende 

r) Transitus dei: CIL III, I4354 2,. '8. 
2) Die Bedeutung der verschiedenen Bilder, welche die Legende 

von Mithras und dem Stier veranschaulichen, ist relativ wohl gesichert. 
3) Vgl. T. et M. I, p. r69ss. und Dieterich, Bonner Jahrb. VIII 

(1902) S. 34. - Der Rabe afs Bote des Sonnengottes T. et M. I, 
p. 192 • 

4) So scheint die Opferuug des Stieres mit den vorhergehenden 
Episoden cler Legencle zusammenzuhangen T. et M. I, p. I86. 

'Ib . nden Wesen. Schopfung der hel nnge 
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'n ihm die . Kr aturen los1assen, urn 1 
Tier seine unremen _e ver if ten: der Skorpion, d~e 
Q eIie des Lebens zu g bi" h dIe 

u 0 die Schlange versuchten verge IC-
Amelse und Y D ftiBlers zu verzehren 
Genitalien des fruchtbaren. lvrrmochten den Vollzug 

. 1 t 'nken' Sle ve 
und sem B ut zu n 0' d Der voh dem Monde 

. ht zu hm ern. 
des Wunders lllC . . te Same des Stieres 

) esammelte und geremig . 1 
(Luna g .. l' h Tiere und seme See e, 11 A ten nutz IC er , 
erzeugte a e r Begleiter Mithras be-

d Hunde dem treuen .. 
von em '.. d' hr'mmlischen Spharen, h b . h biS m Ie 
schtitzt, er 0 SIC d ter dem Namen Silvanus 

. Gott gewor en, un 0 

wo sIe, zum . t So war der stIer-
. 'h Obhut nImm . 

die Herden mIre. 0 f u dem er sich ent-
d h das per, z 

totende Heros urc S h" fer aller heilbringenden 
schlossen hatte, der c °dP Tode den er herbei-

d und aus em , 
Wesen gewor en,. reicheres und frucht-
creftihrt hatte, war em neues, 
b 1) 
bareres Leben geboreno M chenpaar ins Dasein 

. . das erste ens 
Inzwischen war d d 't beauftragt dieses 

M' h wur e ami ' 
gerufen, und It ra b hen Vergeblich er-

G hI ht zu ewac . 
bevorzugte esc ec. . 11 rhand Plagen urn es 

G . t d Fmsterllls a e ' . 
weckte der eiS er i}t' e verderblichenPlane 

. d Gott WU1J e sem . 
zu verlllchten; er Z t erwtistete Ahriman . 'teln uers v 
immer wIeder zu vereI .' . nhaltende Dtirre 

. d er Ihnen eme a 
die Felder, m em . f von Durst gequalt, 

d 'h Bewohner ne en, 
sandte, un 1 re . Hilfe an. Der gatt-

. hen Gegner urn 
seinen stets slegrelc 11 . Pfeile gegen einen 

h ·, chne te seme 
liche Bogensc utze s 'h eine Quelle leben-

F 1 . da entsprang 1 m . 
schroffen e sen, 0 Fl hen den kamen, urn an Ihr 
digen Wassel's, und dIe e 

1 he dem stiertotenden Mithra und den ihn 
1') Die Bedeutung, we c . f"h li-h erortert T. et M. I, h be lch aus u r c 

umgebenden Tieren zukommt, a 

p.187-I98. 
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den lechzenden Gaumen zu erfrischen. 1) Dann hatte, 
so erzahlte man, eine noch furchtbarere Uberschwem_ 
mung die ganze Natur bedroht. Eine allgemeine Sint
fiut, herbeigeftihrt durchdie Wogen des Meeres u~d der 
ausgetretenen Fltisse, hatte die Erde entvolkert. Aber 
ein Mensch, von den Gottern gewarnt, hatte slch ein 
Schiff erbaut und sich mit seinem Vieh in die Arche 
gerettet, die auf der \Vasserwtiste schwamm. Endlich 
hatte das Feuer die Vlelt verheert, die Stalle verzehrt 
und die Wohnungen in Asche verwandelt2); aber die 
Kreaturen des Oromazdes waren auch dieser neuen 
Gefahr dank dem Schutze des Himmels entgangen, 
und seitdem hatte das Menschengeschlecht 1m Frieden 
wachsen und sich vermehren konnen. 

Die heroische Periode der Geschichte war zu Ende 
und die irdische Mission des Mithra erftillt. In einem 
letzten Male, dessen die Eingeweihten durch mystische 
Agapen gedachte~u (S. 146), feierte er mit Helios und 
den tibrigen Genossen seiner Miihsale das Ende ihrer 
gemeinsamen Kampfe. Dann kehrten die Gotter in 
den Himmel zuruck; von der Sonne auf ihrer strahlen
den Quadriga entfiihrt, iiberschritt Mithra den Ozean , 
dem es nicht gelang, ihn zu verschlingen (TaL III, 
Fig. 6)3), urn fortan bei den andern Unsterblichen zu 

I) Vgl. Taf. III, Fig. I (in den Ecken iiber den Zeichen des Tier
kreises) und Taf. II, Fig. 6 (unten), sowie das Mainzer Basrelief 

Taf. IV, Fig. r. Die Bogenschiitzenszene ist eineder am haufigsten 
dargestellten, vgl. T. et M. I, p. 165 s. und Toutain, a. a. O. 

2) Nur mit Vorbehalt gebe ieh diese Erklarung der Szene mit der 
Barke und mit dem Stall, cf. T. et M. I, p. 166's. 

3) Die Szenen des Festmahls und del' Himmelfahrt sind regelmaJ3ig 
auf dem unteren Rande der Donaudenkmaler abgebildet. Anders 

findet man sie in Deutschland plaziert (Festmahl: Osterburken, Saar
burg; Himmelfahrt: Neuenheim, Osterburken, Heddernheim usw.). 
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hnen aber von der Hohe des Himmels herab. be-
wo , 1 b' 1che Ihm schirmte er auch fernerhin die G au 1gen, we 
in Frommigkeit dienten. 

Diese mithrische Erzahlung von dem Anfange der 
Welt lai3t uns die Wichtigkeit, welche der stiertotende 
Gott ftir den Kultus besaB, besser. v~rstehen und 
. besse~ begreifen was die heldmschen Theo-ebenso i , .. 1 1) 

1 't dem Titel Mittler" ausdrucken wol ten. ogen ml" d' 
Mithra ist der Schopfer, dem Jupiter-Oromazdes Ie 
F .. f"r die Herstellung und Aufrechterhaltung ursorge u _ . 
. Ordnung in der Natur anvertraut hat. Er 1st, 

(ler Z 't d 
urn in der philosophischen Sprache jener el ~u re en, 
der aus Gott emanierte Logos, welcher an sel~er AI.I-

ht t eilnimmt2) und nachdem er als DemlUrg die 
mac , D' f' 
Vielt gestaltet hat, weiter tiber s~e wac~t. Ie .an tang-
liche Niederlage Ahrimans hat dlesen Jedoch mchv zur 
Ohnmacht verurteilt. Der Kampf zwischen Gut und 
Bose setzt sich auf Erden fort zwischen den Sen~~oten 
des olympischen Herrschers und denen d:s F~rsten 

de~ Damonen; er offenbart sich in ~en hlmmhschen 
Spharen in dem Gegensatze der g~nst1~en und der un-

. It 1 m Herzen des gtinstigen Sterne und splege SIC 1 1 , 
Menschen, des Mikrokosmos. ., 

Das Leben ist eine Priifung, und urn slegrelch aus 
dieser hervorzugehen, muB man das G~setz halten, 
welches die Gottheit selbst den alten Magl~rn .ge~eben 
h t Welche Verpfiichtungen legte der MlthnaClsmus 

a . . G b t '(3) seinen Anhangern auf, wie lauteten dlese" e 0 e , 

r) Vgl. oben S. II6. . . III 
2) Weihinschriften OmnipotmtiMzthrae: CIL X,. I~79. .' 7779. 

d . t' h n G6tter vgl. Relzgzons orten tales, [4080. - Allmacht er aSia lSC e 
o 'd't p 190. ~3 r n. 30 (Deutsche Ausg. lSI f. 262, Anm. 30). _. e I.,. ~, (".' ) 

3) Julian, Caesares, p. 336C: "["WV EVTOr..WV ",,8pou. 
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denen sich jene untel'werfen muBten, urn in del' anderen 
v~elt beloh~t zu werden? Unsere Unwissenheit ist in 
~leser Bezl.ehung besonders groB, denn wir haben 
dure.haus mcht das Recht, die in den Mysterien mit
getellten V orschriften mit denen zu identifiziere 

'h ~ wele e das Avesta enthalt. Doeh erseheint es als 
gewiB, .. daB . die. Moral der okzidentalischen Magier 
der Zugelloslgkelt del' babylonisehen Kulte keinerIei 
Zugestandnisse gemacht, sondern die Erhabenheitcles 
altpersischen bewahrt hatte. Die vollkommene Rein
heit war fur sie das Endziel geblieben, nach welchem 
das Dasein des GHiubigen zu streben hat. Ihr Ritual 
enthie1t :viederholte Lustrationen und Waschungen, 
we1che dIe Befleckungen der Seele tilgen soUten. l ) 

Diese Kathal'tik entspraeh sowoh! den mazdaisehen 
Traditionen als den allgemeinen Tendenzen der Zeit. 
In der Verfolgung dieser Tendenzen trieben die Mithri
asten ihre Prinzipien sogar auf die Spitze und ihr 
V oIIkommenheitsideal neigte ZUl11 Asketis~us. Sie 
sahen die Enthaltung von gewissen Nahrungsmitte1n 
und absolute Keusehheit als lobenswert an. 2) 

Der VViderstand gegen dic Sinnlichkeit war einer 
del' G~sie.htspunkte, unter denen der Kampf gegen 
das Pnnzlp des Bosen zu fiihren war. Diesen Kampf 
gegen aIle Untel'tanen Ahrimans, die unter mannig
fachen Gestalten den Gottern die Weltherrschaft 

1) Vgl. unten Kap. v, S. 144. 
2) P~rphyr., De Abstinentia IV, 16; TertulL, De jJraescrijJi. haeret. 

40: DIe strenge Enthaltsamkeit des Kaisers Julian, eines treuen 
MI:hrasanhangers, ist charakteristisch. - Genauer habe ich Religions 
onen:ales, 2. Mit., p. 228 S5. (Deutsche Ausg. von Gehrich S. 181 if.) 
zu zelgen versucht, wie der mithrische Dualismus als Fundament einer 
sehr rein en und tatkriiftigen Moral diente. 
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streitig machten, muBten die Diener Mithras ohne 
VnterlaB ausfechten. Ihr dualistisches System war 
besonders dazu geeignet, die Anstrengung des I~
dividuums zu begtinstigen und die menschliche Energle 
zu entwickeln. Sie verloren sich keineswegs, wie andere 
Sekten, in einen beschaulichen Mystizismus. Das 
Gute lag fUr sie in del' Tat. Sie zogen das Starke dem 
Milden vor und stellten den Mut hoher als die Sanft
mut. Infolge ihrer langen Beruhrung mit barbarischen 
Kulten war vielleicht in ihrer Moral sogar ein Boden
satz von Grausamkeit geblieben. Eine Religion von 
Soldaten, feierte der Mithriacismus vor aHem die mili-

tarischen Tugenden. 
In dem Kriege, welchen der aufrichtig Fromme 

un.aufhorlich gegen die Bosheit der Damonen. fuh.rt, 
wird er von Mithra unterstiitzt. Mithra ist dle hrlf
reiche Gottheit, welche man niemals vergeblich an
ruft, del' sichere Hafen, der Anker des Heils hil' die 
Sterblichen in ihren Drangsalen, del' starke Gefahrte, 
welcher ihl'er Schwachheit in den Versuchungen auf
hilft.l) Er ist immer, wie bei den Persern, der Ver
teidiger von Wahrheit und Gerechtigkeit, der. Be
schirmer der Heiligkeit und der furchtbarste Wider
sacher der hollischen Machte. 2

) Ewig jung und stark 
verfolgt er sie ohne Gnade; "immer wach, immer 
auf del' Hut", kann man ihn nicht iiberraschen

3
), und 

I) Julian,a.a.O.: rrElq.w Kat oP!l0V ac<paAfj (Miepav).-Mithra socius: 
elL VII, 1039, cf. III, 3384. M. comes: Carmen adv. jJaganos 

v. 49. Sol comes cf. oben S. 89· , ' . 
2) Inschrift von Tyana T. et J..:l. II, 9!, no. 3: 6Et\! OlKUllj.l M10pq:. 

_ l1ithra sanctus: CIL IV, 8~. 737 (= 3°824).3726 (= 31044) usw. 
3) Juvenis incorruptus: CI LXIV, 66. lndeprensibilis deus: 

XIV, 64, cf. oben S. 3· 
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aus all diesen unablassigen Kampfen geht er be
standig als Sieger hervor. Diese Idee kehrt unauf
horlich in den Inschriften wieder und gelangt zum 
Ausdruck In dem persischen Beinamen N abarzes 
(Fig. 6) 1), wie den griechischen und lateinischen Epi-
theta aVlKllToc, invictus, insuperabilis. Als Gott der 

Heere lieB Mithra seine Schtitzlinge 
tiber ihre barbarischen Gegner 
triumphieren; ebenso gab er ihnen 
auf moralischem Gebiete den Sieg 
tiber die verkehrten Triebe, welche 
yom Geiste der Luge eingegeben 
sind, und verbtirgte Ihnen ihr Heil 
in dieser wie in j ener Welt. 2) 

Wie aIle orientalischen Sekten 
mischten auch die persis chen My
sterien In ihre kosmogonischen 
My then und ihre theologischen 
Spekulationen Ideen von Er10sung 
und Versohnung. 3) Sie glaubten an Fig. 6. Weihinschrift 
das bewuBte Fortleben der in uns fiir Mithras Nabarzes 

(den Siegreichen), ge- wohnenden gottlichen Substanz4), an 
funden in Sarmi- Lohn und Strafe jenseits des Grabes. 

zegetusa. Die Seelen, welche in unend

licher Menge die Wohnungen des 

I) Nabarze = siegreich, vgl. unten S. 137. bzsuperabilis Rom, 
Eph. IV, 866. - 'Avit<lrroc, Invictus ist gewiihnlich. 

2) Julian a. a. O. cf. Mithra salutaris: CIL XIV, 3568. 

3) Die eschatologischen Vorstellungen del' Mithriasten sind von 
mil' eingehend dargelegt T. et M. I, p. 36ss. cf. p. 30 9. _ Uber die 

Eschatologie eines magischen Papyrus, die Dieterich den Mithrasmysterien 
zuweisen wollte, vgl, unten S. 137 Anm. 1. 

4) Firmicus Maternus, De err. pro/. re!. c. 5 (der betr. Pass us ist 
verstiimmelt) ve.rsichert, daLl die Mithrasglaubigen die Seele in drei 

Schicksal der Seele nach dem Tode. 12 9 

Hochsten bevolkerten, stiegen auf die Erde hinab, 
m einen Menschenleib anzunehmen, sei es, daB eine 

~ittere Notwendigkeit sie dazu verpfiichtete, in diese 
materielle und verderbte Welt einzugehen, oder daB 
sie es aus eigenem Antriebe taten, urn in ihr gegen 
die Damonen zu streiten. Wenn nach dem Tode der 
Geist des Verderbens sich des Leichnams bemachtigte, 
und die Seele ihr irdisches Gefangnis verEeB, so kampften 
die finsteren Daevas und die Boten des Himmels urn 
ihren Besitz. Ein Gericht entschied daruber, ob sie 
wurdig war, in das Paradies zuruckzukehren. Wenn 
sie durch ein unreines Leben befieckt war, so ent
fuhrten die Gesandten Ahrimans sie in die Abgrunde 
der Holle, wo sie ihr tausend Qualen zufugten, oder 
vielleicht wurde sie zur Strafe fur ihre Entartung 
bisweilen dazu verurteilt, die Leiber unreiner Tiere 
zu bewohnen. 1 ) Wenn dagegen ihre Verdienste ihre 
Fehler aufwogen, so erhob sie sich zu den oberen Re
gionen. Der Himmel gliederte sich in s~eben Sphar~n, 
von denen jede einem Planeten zugetellt war. Eme 
Art Leiter, aus acht ubereinander gestellten Toren 
zusammengesetzt, von denen die sieben ers.ten a~s 

sieben verschiedenen Metallen bestanden, dlente m 
den Tempeln als symbolische Erinnerung an den 'vV.eg, 
den es zuruckzulegen galt, urn bis in die oberste ReglOn 

Teile schieden, von denen sie, nach Plato, den ersten in den Kopf, 
den zweiten in das Herz, den dritten in die Leber verlegten. Vgl. 

die neue Ausgabe von Ziegler (1907) p. XXXV. Diese Dreitei1un~ 
wurde auch nach Hippolyt, Philos. V, I § 7 in den 'AccuptwV TEkerat 

gelehrt. In diesem Falle ist wahrscheinlich, daLl nu: der e;:habenste 
Teil die Unsterblichkeit erlangte, cf. meine Theologze solatre, p. 17 

[463] s. p. 27 [473J s. . 
1) Metempsychose: Porphyr., De Abstm. IV, 16, cf. T. et M. I, 

P·4°. 
Cumont, _NIithrasmysterien. 2. Aufl. 9 
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der Fixsterne zu gelangen. 1) In der Tat muBte man, 
urn von einem Stockwerke in das nachstfolgende zu' 
kommen, jedesmal eine Pforte passieren, welche von 
einem Engel des Oromazdes bewacht wurde. Nur die 
Mysten, denen man die fur diesen besonderen Zweck 
bestimmten Formeln gelehrt hatte, wuBten diese un
erbittlichen Wachter zu besanftigen. Je weiter die 
Seele durch jene verschiedenen Zonen vordrang, urn 
so mehr legte sie, wie Kleider, die Leidenschaften und 
Fahigkeiten ab, die sie empfangen hatte, als sie auf die 
Erde herniederschwebte: sie lieB dem Monde ihre 
Lebens- und Ernahrungskraft, dem Merkur ihre hab
stichtigen Neigungen, der Venus ihre erotischen Ge-
1i.iste, der Sonne ihre intellektuellen Fahigkeiten, dem 
Mars ihren kriegerischen Mut, dem Jupiter ihre ehr
geizigen V,lunsche, dem Saturn ihren Hang zur Trag
heit. Sie war nackt, befreit von allen Mangeln und aller 
Sinnlichkeit, wenn sie in den achten Himmel gelangte, 
urn dort als erhabenes Wesen im ewigen Licht, wo 
die Gatter wohnten, eme endlose Seligkeit zu ge
nieBen. 2) 

Mithra war es, der als Schirmherr der Wahrheit 
den V orsitz fuhrte bei dem Gericht, welches die Seele 
nach dem Tode erwartete: er war es, der als Mittler 
seine Glaubigen geleitete bei ihrem furchtbaren Auf-

I) Or'g., Contra Celsum VI, 21 (p. 92 Koetschau). Sieben Pforten 
sind in dem FuBboden dnes Mithraums in Ostia angedeutet (Mon. 84, 

fig. 77). 
2) Diese mithrische Lehre ist mit anderen analogen Glaubens

vorstellungen verglichen und eingehend behandelt von Bousset, Die 
Himmelsreise der Seele (Archiv fur Religionswissenschaft, Bd. IV) 

190 I, S. 160 If. Ich habe mich daruber geauBert in meinen Religions 
orientales, 2. edit., p. 187; 369, n. 64; 415, n. 25 (Deutsche Ansg. 

von Gehrich S. u,8; 293, Anm. 64; 330, Anm. 25). 
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stieg zum Empyreum; er war auch der himmlische Vater, 
der sie in seiner leuchtenden Wohnung bewillkommete 
\Vie Kinder, die von einer weiten Reise heimgekehrt sind. i) 

Die Gluckseligkeit, welche sublimierte Monaden in 
einer geistigen Welt genieBen sollten, war nicht leicht 
zu begreifen und besaB vielleicht fur den Verstand des 
gemeinen Mannes nur wenig Anziehungskraft. Eine 
andere Glaubensvorstellung, welche sich jener ersten 
infolge einer Art Uberschwangerung zugesellte, bot ihm 
die Aussicht auf materiellere Freuden. Die Lehre von 
der Unsterblichkeit der Seele wurde erganzt durch die 
von der Auferstehung des Fleisches.2

) 

I) Julian, Caes., p. 339 C. Uber den Sonnengott als Seelenbegleiter 

siehe Religions orientales, 2. edit., p. 368, n.63 (Deutsche Ausg. 
S. 292 , Anm. 63). - 1m Jahre 19IO fand man in dem zweiten Mithraum 
zu Stockstadt eine Statue des Merkur, der den kindlichen Bacchus 

tragt, mit einer Weihinschrift D !eol i!lzvictoJ M [ithrae} Mercurio, 
und eine andere vorher in Apt (Vaucluse) zutage geforderte Inschrift 

ist Deo IVlercurio Mithrae gewidmet. Sie bestatigen die uns schon 
aus der groBen Inschrift vom N emrud Dagh bekannte Identifikation 

Mithras mit Hermes (T. et M. I, p. 145), aber wir sehen jetzt, daB 

diese Gleichsetzung weder ungewohnlich, noch lediglich durch astro

logische Theorien verursacht ist (Bouche-Leclercq, Astrol. gr., p. 100, 
n. 5, cf. 439). Mithra ist mit Hermes identifiziert, weil er der 

Seelengeleiter war. In den syrischen Kulten war auch die Sonne ein 

psychopomper Gott (Dussaud, Notes de Mythol. syrienne, p. 23 ss). 
Es ist verstandlich, daB man in der Statue, von der wir oben sprachen, 
ihm Bacchus mit einer Weintraube in der Hand zugesellt hat (vgL auch 

Drexel Das Kastel! Stoclcstadt, 19IO, S. 86, Nr. 14) Der Saft der 
Traub~ ist in der Tat ein Unsterblichkeitstrank (un ten S. 147; T. et 
M. I, p. 146). Der Gott, der diesen den Menschen spendet, ist mit 

dem verbunden, der ihnen den Weg zum Himmel weist. - Diese 

Denkmaler erklaren den bisher unverstandenen Text dicens (Mithram) 
esse deum comitem Bacchique magistrum . 

2) Tertull, De praescr. haeret .. 40: Mitlzra ... imaginem resur-

rectionis inducit. V gl. T. et M. I, p. 187 s. 
9* 
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Der Kampf zwischen den Prinzipien des Guten 
und des Bosen soIl sich nicht bis ins Unendliche fort
setzen; wenn die fiir seine Dauer bestimmten ]ahr
hunderte verstrichen sind, werden von Ahriman ge
sandte Plagen das Ende der Welt ankiindigen 1). Ein 
wunderbarer Stier, der dem Urstier entspricht, wird 
dann wiederum auf Erden erscheinen, und Mithra 
wird wieder herabkommen und die Menschen auf
erwecken. Die ganze Menschheit wird sich zu einer 
riesenhaften Versammlung vereinen, und der Gott 
der Wahrheit wird die Guten von den Bosen scheiden. 
Dann wird er als letztes Opfer den gottlichen Stier 
schlachten, sein Fett mit geweihtem Wein mischen 
und den Gerechten diesen vvunderbaren Trank dar
bieten, der Ihnen die Unsterblichkeit verIeihen wird. 
Darauf wird ]upiter-Oromazdes, den Bitten der Seligen 
willfahrend, einverzehrendes Feuer yom Himmel 
fallen lassen, welches aIle Basen vernichten wird. 
Die Niederlage des Geistes der Finsternis wird end
giiltig besiegelt werden: in dem Weltbrande werden 
Ahriman und seine unreinen Damonen zugrunde 
g~hen, und das erneuerte Welt all wird sich in Ewigkeit 
eInes vollkommenen Gliickes erfreuen. 

Wir, die wir nicht von der Gnade beriihrt worden 
sind, konnten verwirrt werden durch die Inkoharenz 
und die Absurditat dieses Corpus doctrinae, wie wir es 

I) Plut., De Isz"de 47 (T. et M. II, p. 35). Die Ereignisse, welche 
nach mazdaischer Vorstellung das Weltende bezeichnen werden, werden 
im B~ndahish (Kap. XXX) berichtet, und Windischmann (Zoroastr. 
~tudtm S. 23I f.) hat das Alter dieser Erzahlung nachgewiesen. Die 
Uberlieferung der Mysterien scheint analog gewesen zu sein, abgesehen 
von der Ersetzung des Gottes Shaoshyant durch Mithras und gewisse 
Annaherungen an die stoische EK'll'UpWClC. 
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soeben rekonstruiert haben. Eine zugleich naive und 
gekiinstelte Theologie kombinierte in ihm primitive 
My then, deren naturalistische Bedeutung noch durch
scheint, mit einem astrologischen System, dessen 
logischer Zusammenhang nur seine totale Verkehrt
heit dartun kann. AIle Unmoglichkeiten der alten poly
theistischen Fabeln standen in ihm neb en philoso
phischen Spekulationen iiber die Entwicklung des 
Weltalls und das Schicksal des Menschen. Der Wider
spruch zwischen Tradition und Reflexion tritt bei 
ihm offen zutage und wird noch verstarkt durch die 
Antinomie zwischen der Lehre des Fatalismus und der 
von der Wirksamkeit des Gebets und der Notwendigkeit 
des Kultus. 1) Aber diese Religion darf ebensowenig 
als irgend eine andere lediglich nach ihrer metaphy
sischen Wahrheit beurteilt werden. Man wiirde ihr 
unrecht tun, wollte man heute ihren erkalteten Leich
nam zergliedern, urn die inneren Fehler ihrer Organi
sation zu konstatieren. Vielmehr kommt es daraui 
an, zu verstehen, wie der Mithriacismus gelebt hat und 
groB geworden ist, und warum er zur vVeltherrschaft 
gelangen muBte. 

Seine Erfolge verdankt er jedenfalls zu einem groBen 
Teile dem Werte seiner Moral, die in hervorragendem 
MaBe zum Handeln erzog. In einer Epoche der Er
schlaffung und der Konfusion haben die Mysten in 
ihren Vorschriften einen Antrieb und eine Stiitze ge
ftll1den. Die Uberzeugung, daB der Glaubige einer 
heiligen Heerschar angeharte, welche damit beauf
tragt war, im Bunde mit dem Prinzip des Guten den 
Kampf gegen die Macht des Bosen auszufechten, war 

1) Vgl. Religions orientales, 2. edit., p. 267 ss. (Deutsche Ausg. 

S. 2I2f.) 
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in. b:sonde.re.m MaBe dazu angetan, seine Frommig
kelt m AktlVltiit umzusetzen und ihn mit einem gliihen- . 
den Eifer zu beseelen. 

Die Mysterien ubten ferner eine machtige Wir
kung auf das Gefuhl aus, indem sie einigen der er
habensten Aspirationen des Menschen Nahrung boten; 
der Sehnsucht nach Unsterblichkeit und der Zuversicht 
auf den schliei31ichen Sieg der Gerechtigkeit. Die Zu-. 
kunftshoffnungen, welche diese Religion ihren An
hangern einpftanzte, bildeten eines der Geheimnisse 
ihrer Macht i~ jenen aufgeregten Zeiten, wo die Sorge 
um das Jenselts alle Gemliter beunruhigte. 

Aber verschiedene Sekten eroffneten ihren Adepten 
ebenso tr~stliche Perspektiven auf das zuklinftige 
Leben. DIe besondere Anziehungskraft des Mithria
ci~mus grundete sich noch auf andere Eigenschaften 
semes Lehrsystems. Er befriedigte zugleich den Ver
st~nd der Gebildeten und das Herz der Einfaltigen. 
DIe Apotheose der Zeit als erster Ursache und die der 
Sonne als ihrer sichtbaren Manifestation, welche die 
Warme und das Leben auf der Erde erhalt waren 
hochphilosophische Konzeptionen. Der Kult'us, den 
man den Planeten und den Sternbildern erwies deren 
Lauf die irdischen Ereignisse bestimmte, wie d~n vier 
Elementen, deren unendliche Kombinationen alle Natur
erscheinungen hervorbrachten, kam schliei31ich auf die 
Anbetung der Prinzipien oder wirkenden Krafte hinaus 
welche die antike Wissenschaft anerkannt hatte und 
die. ~heol~gie ~e: Mysterien war in dieser Bezi~hung 
ledlghch dIe relIgIose Verklarung der romischen Physik 
und Astronomie.1) 

. r) V gl. Religions orie;ztales p. 47 ss. und iiber die Astrologie als ers;e 
wlssenschaftliche Theologie p. 263 (Deutsche Ausg. S. 37ff. bezw. S. 2IO). 
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Diese theoretische Ubereinstimmung del' offenbarten 
Dogmen mit den allgemein angenommenen Ideen 
der Gelehrten konnte die gebildeten Geister bestricken, 
aber sie hatte wohl kaum EinftuB auf die Ignoranz 
des gewohnlichen V oikes. Dagegen muBte dieses einen 
starken Eindruck von einer Lehre empfangen, welche 
die gesamtesichtbare und flihlbare Wirklichkeit ver
gottlichte. Die Gotter waren uberall und mischten 
sich in aIle Vorgange des taglichen Lebens. Das Feuer, 
welches die Nahrungsmittel der Glaubigen zubereitete 
und sie warmte, das Wasser, welches ihren Durst 
loschte und sie reinigte, die Luft sogar, die sie atmeten, 
wie der Tag, der ihnen leuchtete, waren der Gegenstand 
ihrer Huldigungen. Vielleicht hat keine Religion in 
dem MaBe, wie der Mithriacismus, ihren Anhangern 
Gelegenheit zum Gebet und Motive der Andacht 
gegeben. Wenn der Eingeweihte sich ahends nach 
cler heiligen Grotte hegab, die in der Einsamkeit des 
Waldes verborgen war, so riefen bei jedem Schritt 
neue Eindriicke in seinem Hetzen eine mystische Er
regung hervor. Die Sterne, welche am Himmel glanzten, 
der Wind, der das Laub bewegte, die QueUe oder der 
Bach, die murmelnd zu Tal eilten, selbst die Erde, 
auf welche sein FuB trat - alles war gottlich in seinen 
Augen, und die ganze Natur, die ihn umgab, erweckte 
in ihm die ehrfiirchtige Scheu vor unendlichen Ge
walten, welche im Weltall wirkten. 



FUNFTES KAP ITEL. 

DIE LITURGIE, DER KLERUS UNO DIE 
GLAUBIGEN. 

Bei allen Religionen des klassischen Altertums 
gibt es eine Seite, die, obwoh! ehedem ganz offen 
~~rv~rtretend, ja vielleicht sogar die allerwichtigste 
hIr dle groBe Masse der Glaubigen, sich dennoch heute 
uns~rer Aufmerksamkeit beinahe vollstandig entzieht. 
Es 1st die Liturgie. Die Mysterien des Mithra bilden 
k~ine ~usnahme von dieser beklagenswerten Regel. 
DIe heI11gen Bucher, welche die, Gebete, die wahrend 
der Gottesdienste rezitiert oder gesungen wurden 
das Ritual der Vileihen und das Zeremoniell der Fest~ 
enthielten-,- sind fast spurlos verschwunden.l) Ein ver-

I) Diese Behauptung wiirde hinfiillig werden, wenn man mit Diete . h 
a h k" d ne 
nn: men onnte, all ein mystisehes Bruehstiick, welches in einen 

Panser magischen Papyrus eingeschaltet ist, tatsachlich ein Frag t 
d 'th' h L' men ~: mi nsc en Iturgie sei. Meiner Ansicht nach ist dieses Bruch-
stuck weder liturgisch noch mithrisch Die Griinde f" . Sk . . ur meme epsis 
h~be ieh auseinandergesetzt Revue de l'znstruction publique en Bel-
:zque, t. XLVII (I90 4) p. Iss,; cf. Religions orimtales, 2, edit., p. 
,.,79 (Deutsche Aug, S, 30r). Auf eine ausfiihrliche ErorterunO' dieser 
Frage kann ich hier um so eher verzichten als W" h' b • 

, unse In selner 
2. Aufl. der If.1lthrasliturg"le (I9ID) S. 22S:ff. iiber die dUTch Dieterichs 
A~nahme hervorgerufene Kontroverse referiert hat. Gern stimme ich 
semem abschlieLlenden Ergebnis ZU' Ehe WI' h' . h . 

" . " r Ier SIC er zu urtellen 
vermogen: mull die Geschichte des Synkretismus in Agypten viel klarer 
vor uns liegen". 

Verlust der heiligen Biicher. 137 

dorbener Vers, der einem unbekannten Hymnus ent
stammt, ist fast alles, was sich von ehemals sehr um
fangreichen Sammlungen erhalten hat. l ) Die alten zu 
Ehren der mazdaischen Gatter verfaBten Gathas 
waren in der alexandrinischen Zeit ins Griechische 
ubersetzt worden, und das Griechische blieb lange Zeit 
hindurch die Sprache des mithrischen Kultus, selbst 
im Abendlande. Barbarische, den Nichteingeweihten 
unverstandliche Worte mischten sich in den heiligen 
Text und erhohten die Verehrung fur das alte For
mular wie das Vertrauen auf seine Vvirksamkeit. 2) 

So das Mithra gegebene Beiwort N abarze "siegreich '(3) 
oder die dunkelen Anrufungen Nama, Nama Sebesio, 
die auf unsere Basreliefs graviert und noch nicht er
kHirt sind. 4) Ein ausgesprochener Respekt vor den 
uberlieferten Brauchen ihrer Sekte war fur die Magier 
Kleinasiens charakteristisch 5) und erhielt sich un
geschwacht bei ihren lateinischen Nachfolgern. Noch 
beim Untergange des Heidentums suchten diese ihren 
Ruhm darin, die GaUer netch den alten persischen 
Riten zu ehren, weIche Zoroaster eingeftihrt haben 
soUte. Diese Riten unterschieden ihren Kultus scharf 
von allen, welche gleichzeitig mit ihm in Rom aus-

I) Firmic. Maternus, De err. pro}'. ret. 5: MUCTU ~OOKAO'lril1c 

cuvltEl':lE 'lrUTPOC aruuou ... 
2) Uber diese "barbarischen Namen" vgL Religions orientales 

p. 345, n.66 (Deutsche Ausg. S. 273, Anm.66). 

3) Nabarze: CIL VI, 742; III, 3481.7938 usw., cf. T. et M: II, 
p. 533. Das Wort kommt yom persischen nabarza "mutig, sieg

reich" her. 

4) Nama: CIL VI, 73I. Nama sebesio: CIL VI, 7I9=30189. 
Nama cunctis: XIV, 3567, Uber die dies en Wiirtern beigelegten 

Bcdeutungen vgL T. et M. I, p. 3I4, n. 2. 

5) V gl. obetz S. 22 f. 
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gelibt wurden', und verhinderten, daB man jemals seinen 
iranischen Ursprung vergaB.l) 

Wenn ein gllicklicher Zufall uns eines Tages irgend 
ein mithrisches Missale in die Hande spielte, so wlirden 
wir mit seiner Hilfe diese alten Brauche studieren und 
im Geist der Feier des Gottesdienstes beiwohnen 
konnen. Da uns jedoch ein derartiger unentbehrlicher 
Fuhrer nicht zu Gebote steht, so bleiben wir vom 
Heiligtum ausgeschlossen und kennen die inn ere Dis~ 
ziplin der Mysterien nur aus einigen Indiskretionen. 
Ein Text von St. Hieronymus, der durch eine Reihe 
von Inschriften bestatigt wird2), Iehrt uns, daB es 
sieben Weihegrade gab, und daB der Myste (f.!UO'Tl']<;;, 
sacratus) nacheinander die Namen Rabe (corax), Ver
borgener (KpUq)tO~, cryphius) , Soldat (miles), Lowe 

I) Firmic. Mat., De err.pro.f. relig. 5: rz'tu persico.. Vgl. Claudian, 

De co.nsul. SHlich. I, 60; Porph., De antro. Nymph. 5. - Ein 

scheinbar unbedeutender Gegenstand, del' kiirzlich im Mithraum zu 
Stockstadt entdeckt worden ist (Drexel, Das Kastell Sto.ckstadt, 1910, 

S. 93, Nr. 56), ich meine die Triimmer eines Morsel's, liefert m. E. 
einen neuen Beweis fiir den Fortbestand des alten persischen Rituals. 

Plutarch (De bid. 33 = 7. et M. I, p. 34), del' ein Opfer del' MagieI' 
beschreibt, schildert sie, wie sie "die PRanze Moly zerstampfen" in 
einem Morsel', und del' Morsel' (havana), del' zum Zerquetschen des 

hao.ma dient, spielt eine wichtige Rolle in del' mazdaischen Liturgie 

(Darmesteter, Le Zend-Avesta I, p. LXIII, p. 98. 190s. III, 145 ss. 
passim). Wahrscheinlich trat in Germanien die Weintraube an die 

Stelle des hao.ma, vgl. S. 146. Die Mithrasmysterien werden oft 

TrEPCIKU f.lUC'l'~Pta genannt. Origen., Co.ntra Cels. VI, 21; Proclus, 
Co.mm. in Rem Public. II, 345, 6 ed. Kroll usw. 

2) Hieron., Epist. ad Laetam 107. - Ich habe die Zeugnisse del' 

Inschriften gesammelt T. et iV!. II, p. 535 Ein c'l'panw'l''lc El)(E~~C 
wird in einer Inschrift aus Amasia genannt, vgl. oben Kap. I, S. 25. 
- Vielleicht sind andere Tite! im Orient ublich gewesen. Porphyr., 

De abstz'n. IV, 16 redet von aE'l'oi Kat lEpaKEC, cf. Dieterich, Bo.nner 
Jahrbb. !902, S. 37, vgl. 35. Siehe auch unten S. 163. 
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(Zeo) , Perser (Perses) , Sonnenlaufer ('HAlObp6f.!0~, helio
dromus) und~~) annahm. Dies~ seltsamen 
Bezeichnungen waren kemeswegs bloBe Epltheta o?ne 

raktische Bedeutung. Bei gewissen Gelegenheiten 
iegten die Offizianten Verkleidungen an, ,,:elche den 
Ihnen gewahrten Titeln entsprachen. Auf emem. Bas
relief sehen wir sie nachgeahmte Kopfe von Tieren, 
SoIdaten und Persern tragen.1

) "Die eine~ sCh.lagen 
mit den Fltigeln wie die Vogel und ah~en .~Ie ~;lmme 
des Raben nach, die andern briillen Wle Lowen , sa~t 
eiil. Christ des 4. Jahrhunderts2); "da sieht man, Wle 
die, welche sich weise nennen, schimpflich zu Narren 

geworden sind". . . 
Diese heiligen Maskeraden, deren lacherhche Seite 

der kirchliche Schriftsteller hervorkehrt, w~rden von 
den heidnischen Theologen als eine Ansplelung a~f 
die Zeichen des Tierkreises oder auch wohl auf. dIe 
Metempsychose erklart. 3) Sol~he. Verschiedenheiten 
cler Interpretation beweisen ledighch, daB der wahre 
Sinn dieser Verkleidungen nicht mehr verstanden w::rde. 
In Wirklichkeit handelt es sich hier um ein Uber-· 
lebsel (survival) primitiver Gebrau.che,. dere~ Spuren 
in vielen Kulten zu finden sind. DIe Tltel Bar, Och~e, 
Fullen begegnen uns bei den Eingeweihten v~rsc~le
dener Mysterien in Griechenland un~ Kiemasien. 
Sie gehen bis auf jene Periode der G.eschl~hte oder .der 
V orgeschichte zuriick, in der man slch dIe Gotthel.ten 
selbst in tierischer Gestalt vorstellte und der Glaublge, 
indem er den Namen und das Aussehen seines Gottes 

I) Vgl. Tafel III, Fig. 7 (Basrelief von Konjica). Vgl. Porph., De 

Abstin. IV, I6. M II 8' 
2) Ps. Augustin, Quaest. vet. et nov. Test. 1I4 (T. et ., t. ,p. ). 

3) Porphyr., De Abstin. IV, I6. 
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anna~m, sich mit ihm zu identifizieren glaubte. Der 
zu emer Verkorperung der Zeit gewordene lowenc 

kopfige Kronos (vgl. S. 96f.) trat an die Stell~ der 
Lowen, we1che die Vorfahren der Mithriasten verehrten 
Ul:d ebenso sin~ die Masken aus Leinwand oder Pappe' 
mIt we1chen d1e romischen Mysten sich das Gesich~ 
?edeckten, .Surrog;:Lte fur die Tierfelle, in we1che sich 
l~;e barbanschen. Ahnen wahrend der Urzeit hullten, 
Se~ es nun, daB Sle glaubten, auf diese \\Teise mit den 
~ons:rosen Idolen in Gemeinschaft zu treten, denen 
s.le _ dlente~, od~r daB sie sich die abgezogenen Balge 
del. Opfertlere uberwarfen, wei I sie dieser blutigen Be
kleldung ein~. rei.nigende Kraft zuschrieben. 1 ) 

. Den ursprunghchen Namen Rabe, Lowe hatte man 
m der Folge. andere beigesellt, um die heilige Sieben
zahl zu errelchen. Die sieben Stufen der Initiation 
welche der Myste durchlaufen muBte, um die vol1~ 
kommene Weisheit und Reinheit zu erlangen ent
sprache~ den sieben Planetenspharen, we1che di~ Seele 
du~chrelsen mui3te, um an den Aufenthaltsort der 
Sehgen zu kommen. 2

) Nachdem man Rabe gewesen 
\var, wurde man zu dem Range eines Geheimen oder 
Verborgenen (KPUcplO<;) befordert. Die Mitglieder dieser 
K!asse waren mit irgend einer Bulle bedeckt und 
~lIeben ve~mutlich fur die ubrigen Anwesenden un
slchtbar: Sle zu zeigen (ostendere) bildete einen feier-

_ r) Robertson Smith, Religion 0/ the Semites, 2. Ed., S. 86ff. 
~j6 ff. In del' letzten Zeit hat man diese tierischen Verkleidungen 
Ill} Zusammenhang mit dem Totemismus wiederholt besorochen vgl B 

~~.:einach,. C~ltes, Mythes et Religions I, p. 20·SS., fer~er ~;~or: 
t ~ojJologze (Deutsche Ausg. von Siebert) 1883, S. 354- 356: 

Achelis, Modenze Vdlkerkunde r896 S 436ff ' 
\ I '0 0 usw. 

2) Vgl. oben S. 129f. 

Die sieben 'Veihegrade. 

lichen Akt. 1) Der Soldat (miles) gehorte zu clem heiligen 
Heere des unbesiegbaren Gottes und bekampfte unter 
seinem Befehl die Machte des Bosen. 2) Die Wurde des 
Persers erinnerte an den ersten Ursprung der maz
daischen Religion; der, welcher sie empfangen hatte, 
galt nunmehr als GEed des Volkes, das ehemals allein 
zu den heiligen Zeremonien zugelassen wurde3), legte 
daher bei diesen orientalische Kleidung an und be
deckte sich mit der phrygischen Mutze, welche man 
auch Mithra zu geben pflegte. Weil dieser mit der Sonne 
identifiziert wurde, werden seine Diener sich mit dem 
Beinamen Laufer der Sonne ('HAlObpof-.lot) geschmuckt 
haben. 4) Die" Vater" endlich sind den griechischen 
BiuO"Ol entlehnt, in denen diese ehrenvolle Benennung 
haufig gebraucht wird, um die Leiter der Gemeinschaft 
zu bezeichnen. 5) 

In dieser siebenfachen Gliederung der Glaubigen 
gab es auBerdem noch gewisse Unterschiede. Aus 
einer Stelle bei Porphyrius6) ist zu schlieBen, daB die 
Verleihung der drei ersten Grade noch nicht zur Teil
nahme an den Mysterien berechtigte. Diese Einge
weihten, welche man mit den christlichen Katechu-

I) Ostenderunt cryjios CIL VI, 751 a. 
2) Vgl. Harnack, Militia Christi, 1905, und Religions orientales, 

Introd. p. XIVss. (Deutsche Ausg. S. IXff.). 
3) Dieterich, MithrasLiturgie, 2. Aufl., S. 151: "Der Name TIEpcm 

mu13 der Rest sein einer Anschauung innerhalb des urspriinglichen 
Mithrasdienstes persischer Kultgenossen, die den eingeweihten Fremd
ling zum Perser werden liel3, wie die Juden ihre Proselyten Judeu 

werden hiel3en". 
4) V gl. Dieterich, ibid.; De Stoop, Revue de !'instr. publ. en 

Belgique, t. LII (1909), p. 303. 
5) Dieterich, a. a. O. S. 146f. 
6) Porphyr., De Absti1zentia IV, 16. 
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menen vergleichen kann, waren die Diener (UTrllPETOUVTEc). 
Urn diesen Rang zu erhalten, genugte es, unter die 
Raben aufgenommen zu sein, die ohne Zweifel deshalb 
so genannt wurden, weil die Mythologie den Raben 
zum Diener der Sonne macht.1) Nur die Mysten, 
we1che die Leontica empfangen hatten, wurden Teil
nehmer (!lETEXOVTE<;), und aus diesem Grunde wird der 
Grad des leo in den Inschriften haufiger erwahnt als 
jeder andere. An der Spitze der Hierarchie endlich 
standen die "Vater", welche den heiligen Zeremonien 
vorgestanden (pater sacrorum) und die ubrigen Kate
gorien der Glaubigen geleitet zu haben scheinen. Das 
Oberhaupt der Vater selbst ftihrte den Namen Pater 
p.({tr1!-m2) , den man bisweilen in den andern p.;t;~ 
'R.at;~~s~) verwandelte, urn einen offiziellen Priest~;tit:ei 
in einer naturalisierten ramischen Sekte einzuburgern. 
Diese GroBmeister der Adepten' standen vielleicht an 
der Spitze alIer Gemeinden einer Stadt. Der Respekt 
und die Liebe, welche man diesen ehrwurdigen Wur
dentragern entgegenzubl'ingen verpfiichtet war, wird 
durch ihren Titel "Vater" angedeutet, und die ihrer 
Autoritat unterstellten Mysten nannten sich unter
einander "Bruder", weil sich die VVeihgenossen (con
sacranei) in gegenseitiger Liebe zugetan sein sollten.4) 

r) Vgl. oben S. I22. 

2) CIL VI, 749ff.; XIV, 403; XIII, 2906 usw. Vgl. T. et M. II. 

p. 535· 
3) CIL V, 5795, vgl. jedoch II, 5728. 
4) CIL VI, 727; III, 3384. 3415. 3959 usw.; vgl. unten S. 181, 

Anm. I. 'P,/lEX.:pOC wird in den jiidisch-heidnischen Gemeinden des 

Theos Hypsistos gebraucht (Schiirer, SB. Bed. Akad. XIII, I 897, 
S. 207. [8J; Bull. Corr. hell. XIII, p. 304, n 7; vgl. Dieterich, 
ilIitlwasliturgie, I909, S. 149). 
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Die Zulassung (acceptio) zu den niederen Weihen 
konnte sogar Kindern gewahrt werden. 1

) Wir wissen 
nicht, ob man gehalten war, jedem dieser Grade eine 
bestimmte Zeit lang anzugeharen. Die Vater ent
schieden wahrscheinlich, wann der Novize genugend 
vorbereitet war, um die hahere Weihe zu empfangen, 
we1che sie persanlich erteilten (tradere).2) 

Diese Initiationszeremonie scheint den Namen "Sakra
ment" (sacramentum) getragen zu haben3

), ohne Zweifel 
infolge des Eides, we1chen man dem Neophyten auf
erlegte, und der demjenigen ahnelte, welchen der 
Rekrut zu leisten hatte, wenn er in das Heer em
gereiht wurde. Der Kandidat verpfiichtete sich vor 
allen Dingen, die Lehren und Riten geheim zu halten, 
welche ihm mitgeteilt werden sollten, aber man for
derte von ihm auch noch andere speziellere Geltibde. 
So sah del' Myste, welcher sich um den Titel des miles 
bewarb, wie man ihm einen Kranz auf einem Schwerte 
reichte. Er wies ihn mit der Hand zuruck und lieB 
ihn auf seine Schulter herabgleiten, indem er sagte, 
daB Mithra sein einziger Kranz sei. 4

) Von nun an trug. 
er niemals einen so1chen wieder, weder bei festlichen 
Gelegenheiten, noch wenn er ihm als militarische Be
lohnung zuerkannt wurde, sondern antwortete dem-

I) cn VI, 75rb. 2) cn VI, 749 ff. 
3) Tertull, De corona IS; cf. Adv. Marcz'onem I, 13· 
4) Tertullian: Dicens Mithram esse coronam suam. Das 1st 

jedenfalls eine rituelle Phrase. Dieselbe li'Ietapher findet sich z. B. in 

den kiirzlieh wiederentdeekten "Oden Salomos" (Harnack, Ein judisclz
christliches Psalmbuch aus dem ersten J ahrhundert, Leipzig 19 IO), 
I, I: " Der Herr ist auf meinem Haupte wie ein Kranz, und nicht 

werde ieh von ihm weichen"; l7, I: "Ieh bin gekront von meinem 

Gott, mein lebendiger Kranz ist er"; 5, 10: ",Vie eine Krone ist der 

Herr auf meinem Haupte". 
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jenigen, welcher ihm den Kranz darbot· Er g b" h . . " e u rt 
mem~m Gotte", d: h. ?em unbesiegbaren Gotte. 1

) 

Wlr kennen dIe Liturgie der sieben mithrischen 
Sakrame~te ebenso ungenligend wie die dogmatischen 
Un.terwelsungen, von den en ein jedes derselben be
gleltet wurde. Doch wissen wir, daB man den Neo
phyten den alten iranischen Riten gemaB vielfache 
Was.chungen vorschrieb, eine Art Taufe, welche dazu 
bestllumt war, die sittlichen Befieckungen zu tiIg ·2\ 
Ge ad . b' . en. ) 

r. e so Wle el gewissen Gnostikern hatte die Lustration 
z~elfel1os bei den einzelnen Weihegraden verschiedene 
:v lr~unge~ und konnte, je nach der Veranlassung 
m emer emfachen Besprengung mit WeI'hwa d ' .. .. sser 0 er 
In emem. wlrkhchen Bade bestehen, wie im Isiskult. 

Tertulhan vergleicht auch die conjirmatio seiner 
Glaubensgenossen mit der Zeremonie, bei welcher 
man "den .Soldaien an der Stirn zeichnete ". 3) In
dessen schemt das Zeichen oder Siegel das man :h 

b . h . ,I m 
ga , mc t. eme. Sal?ung, wie in der christlichen Liturgie, 
sondern em mIt emem gliihenden Eisen aufgebranntes 
Mal gewesen zu sein4), ahnlich demjenigen, welches 

r) Tertuli., De corona IS; cf. De praescr. haeret. 40 
2) TertulL De "'ra h . . . , F escr. aeret. 40: Explationem delictoru d 

lavacro repromittit. De baptismo c 5 E'n B fl m e T In . . - 1 runnen 013 in den 
d empe ,vgl. un/en. Auch eine Art von \Veihwasserbecken hat ma 

ort entdeckt, vgl. T. et M. I, p. 63. 67. n 

''l3~ Tertull., De praescr. haeret. 40: Mithra signa! in jirontibus 
mz z.es suos. 

4) Vgl. Greg. Naz Adv Jul I - ' D 'k :'.. ,/0: KUUCEIC I-lUCT!KaC und Anrich 
as anu e Mystenenwesen, S. 123 Anm 4 WIt D . ' AT' .. - a er enllison 
mer . .I0urn. 0/ Archaeol. IX (190-\ 0 h . . ' fUr di . ... ' ') P·.o7 at zahlrelche Belspiele 

ese religlOsen Tatowierungen gesammeIt, vgl. auch Bousset 

Ha~ptjJrobleme der Gnosis S. z86ff.; Perdrizet, Revue des etudes 
anCZe1Znes, t. XII (I9IO), p. 23655. 

Die Sakramente. 

man m der Armee den Rekruten vor ihrer Zulassung 
zum Eide aufzudrucken pfiegte. Diese unausloschliche 
Marke erinnerte den Professen stets an das feierliche 
Geliibde, durch welches er sich zum Dienst in clem 
Ritterorclen verpfiichtet hatte, welchen def Mithria
cismus gleichsam darstellte. Die Aufnahme unter die 
"Lowen" war von neuen Reinigungen begleitet; da 
aber dieses Tier das Symbol des feurigen Prinzips war 
(S. 104 f.), so verzichtete man darauf, sich des Wassers 
zu bedienen, weil dieses Element dem Feuer feindlich 
ist. Statt dessen goB man dem Geweihten Honig auf 
die Hande und bestrich damit seine Zunge, urn ihn 
VOl' jeder Befieckung und jeder Sunde zu bewahren.

1
) 

Honig wurde wegen seiner schlitzenden Kraft auch dem 
"Perser" dargeboten, erzahlt uns Porphyrius

2
), und 

man scheint dieser Substanz in del' Tat wunderbare 
Wirkungen beigelegt zu haben, weil man sie unter dem 
EinfiuB des Mondes entstanden glaubte. Nach antiker 
V orstellung bildete sie die N ahrung der Seligen, und 
ihr GenuB durch den Neophyten machte dies en der 

Gottheit gleich. 2o
) 

Bei del' mazdaischen Messe weihte der Zelebrant 
Brote und ",Vasser, das er mit dem von ihm zubereiteten 
berauschenden Haoma-Safte mischte, und verzehrte 
diese N ahrungsmittel im Verlaufe seiner gottesdienst
lichen Funktion.4) Diese alten Brauche hatten sich 

1) Porphyr., De antro Nymph. IS· 
2) Porphyr., De antro Nymph. c. IS (T. et M., t. II, p.4

0
). 

3) Der liturgische Gebrauch des Honigs ist neuerdings erortert von 

Usener, Milch und Honig (Hermes LVII) 1902, S. 177f. Vgl. auch 

die Inschrift Dessau, bzscr. set., 4343 und T. et ilL I, p. 320, n. 4· 
4) Darmesteter, Zmd-Avesta, t. I, Introd. p. LXV. LXXVI. 

LXXVIII und passim. 
Cumont, :l\lithrasmysterien. 2. Aufl. 

10 
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in den mithrischen Initiationen erhalten, nUT hatte 
man den Haoma, eine im Okzident unbekannte PRanze, 
durch den Saft der Rebe ersetzt. 1) Man stell te vor den 
Mysten ein Brot und einen mit Wasser gefUllten Becher, 
tiber den der Priester die heiligen Formeln sprach.2) 
Diese Oblation von Brot und Wasser, \yelchem man 
dann spater zweifellos 'Vein beimischte, wird von den 
Apologeten mit der christlichen Kommunion ver
glichen. Wie diese wurde sie erst nach einem langen 
~oviziat gewahrt. Wahrscheinlich wurden nur die 
Eingeweihten, welche den Grad der "Lowen" erreicht 
hatten, bei ihr zugelassen, und vermutlich erhielten 
sie aus dies em Grunde den Namen "Teilnehmer" 
(S, 142). Ein kiirzlich publiziertes merkwtirdiges Bas
relief Whrt uns dieses heilige Mahl vor (Tafel III, 
Fig. 7): Vor zwei Personen, die sieh auf einem mit 
Polstern versehenen Ruhelager ausgestreekt haben, 
steht ein DreifuB, welcher vier kleine Brote tragt, 
von den en jedes mit zwei sieh kreuzenden Furchen 
versehen ist, damit es gebroehen werden kann. 3) Urn 
sie herum gruppieren sieh die Mysten der verschie
denen Grade, und einer von ihnen, deT Perser, reieht 
Ihnen ein Trinkhorn, wahrend ein zweites Rhyton von 
einem der Tisehgenossen in der Hand gehalten wird. 
Diese Agapen sind offen bar die rituelle Gedaehtnisfeier 
des Mahles, welches Mithra mit Sol gehalten hatte vor 

1) T. et M. I, p. 146 ss. 

2) Justin., Apol. I, 66; Tertull., De praescr. haeret. 40: Celebrat 
(Mithra) panis oblation.em. 

3) Vgl. Bousset, Hauptjlrobleme del Gnosis, S. 307, Anm. 1. 

Man brach die Brote (draona) schon in Persien, cf. Darmesteter, 

Zend-Avesta I, p. 77. 

Kommunion. - Priifungen. 147 

seiner Himmelfahrt. 1) Man erwartete von dieser 
mystischen Mahlzeit, .namentlieh von dem GenuB des 
geheiligten Weines, tibernattirliehe Wirkungen:. der 
berauschende Trank verlieh nicht nur Korperkraft 
und materielle Wohlfahrt, sondern aueh 'Veisheit des 
Geistes' er starkte den Neophyten fiir seinen Kampf 
gegen die b,osen Geister; ja noch mehr, er sehe~kte 
ihm wie seinem Gotte, eine glorreiehe Unsterbheh-, 
keit. 2) 

Die Spendung der Sakramente wurde begleitet 
oder vielmehr eingeleitet von anderen Riten ver
sehiedener Art, namlieh wirklichen Priifungen, die 
man dem Bewerber auferlegte. Urn die heiligen 
'vVaschungen und die geweihten Nahrungsmittel zu emp
fangen, muBte dieser sich nicht nur .dureh langere 
Enthaltsamkeit und zahlreiehe Kastemngen darauf 
vorbereiten, sondern er spielte. auch eine passive Rolle 
bei gewissen dramatisehen Stihnehandlungen von .selt
samem Charakter, die wir weder ihrer Zahl noeh lhrer 
Reihenfolge nach kennen. Darf man in diesem Punkte 
einem Kirehensehriftsteller des 4. Jahrhunderts3

) Glau-. 
ben schenken, so verband man dem Neophyten die 
Augen, fesselte ihm die Hande mit Huhnerdarmen 
und lieB ihn dann tiber eine mit Wasser gefiillte Grube 

I) Vgl. oben S. 124. - Uber die heiligen Mahle in den orientalischen 

Kulten siehe Religions orientales, 2. edit., p. 64· 326 , n. 33 usw. 

(Deutsche Ausg. S. 51. 258, Anm. 33 usw.). 
, 2) Es sind die Wirkungen, welche die Mazdaer dem haonza z~-
schrieben, cf. Avesta, Yasna IX, 16 (48) if. (I, p. 90 ss. Darmest~te:); 
Spiegel, E ran. Altertumskunde II, S. Irs; Tiele, Gesch. der Relzg:07Z 

im Altertum (Deutsche Ausg. von Gehrich) II, S. 234 ff. Vgl. AnrIch, 
Mysterienwesen S. rill; Clemen, Religionsgeschichtl. Erkliiru7Zg des 

N. T., 1909, S. 199 ff. 
3) Ps. Aug., Quaest. vet. et 7tovi Testam. CXIV, I r (P·308 Souter). 

10* 
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springen. Darauf nahte ein "Befreier" mit einem 
Messer und zerschnitt jene ekelhaften Fesseln. Unter 
anderen Umstanden wohnte der erschrockene Myste, 
wenn nicht als aktiver Teilnehmer, dann jedenfalls 
als Zuschauer, einem fingierten Morde bei, der ur
sprunglich ohne Zweifel ein wirklicher gewesen war. 1) 
Schliei31ich begnugte man sich damit, ein Schwert vor
zuzeigen, welches mit dem Blute eines Menschen ge
farbt war, der einen gewaltsamen Tod erlitten hatte: 2

) 

Die Grausamkeit dieser Zeremonien, welche bei den 
kriegerischen Stammen des Taurus wilde Orgien ge
wesen sein muss en, hatte sich durch die Beruhrung 
mit der abendlandischen Zivilisation gemildert. Sie 
waren jedenfalls mehr furchterregend als furchtbar ge
worden, und man prufte bei ihnen weit mehr den mora
Eschen Mut des Eingeweihten als seine physische Aus
dauer. Das Ideal, welches er erreichen sollte, war die 
stoische "Apathie", die Befreiung von jeder gefuhls
maBigen Erregung. 3 ) IDie grausamen Martern, die un
durchfuhrbaren Kastci"irngen, zu welchen allzu er
finderische oder allzu leichtglaubige Autoren die Adep
ten der Mysterien verurteilen4), mussen in das Reich 
der Fabel verwiesen werden, eben so die angeblichen 
Menschenopfer, welche im Dunkel der heiligen Krypten 
dargebracht sein sollen. 5) 

r) Lamprid., V. Commodi, c. 9, vgl. T. et M. I, p. 69. 
2) Zacharias Scholasticus, Vie de St-uere d' Antiochie, ed. Kugener, 

Paris 1903, p. 42, cf. T. et M. I, p. 36r. 
3) N onnus Mythogr., c. 47 (T. et M. II, 27 fr.b): bEtf:EtEV cl.I'J'l'OV 

OCIOV Kat arraSi']. 

4) Q::egor. Nazianz., Or. IV, c. 70 (P. G. XXXV, p. 592). Nonnus 
11'1 ythogr. 1. c. 

5) T. et Iv!. I, p. 6955. 

Der Eindruck diesel' Zeremonien. 149 

Dennoch wurde die Annahme unrichtig sein, daB 
der Mithriacismus nur die harmlose Phantasmagorie 
einer Art antiker Freimaurerei in Szene gesetzt habe. 
In seinen liturgischen Dramen fanden sich immer 
noch Spuren ihrer ursprunglichen Barbarei, Erinne
rungen an jene Zeit, als in den Waldern, in der Tide 
einer finstern Hohle, in Tierfelle gehullte Korybanten 

Fig. 7. Rekonstruktion eines mithrischen Spel1iums 
nach den Funden von Carnuntum. 

die Altare mit ihrem BluJ.bespritzten. In den romi- . 
scnenSHidten w~rden die. ehemaligen Berghohlen 
als Kultstatten durch unterirdische Gewolbe (spelaea) 
ersetzt, die einen viel weniger erhabenen Anblick ge
wahrten (Fig. 7 und Taf. IV, Fig. 2) 1). Aber selbst in 
diesen kunstlichen Grotten muBten die Initiationsakte 
auf den Neophyten einen tiefen Eindruck machen. 
"Venn er den Pronaos des Tempels durchschritten 
hatte und die Stufen der Krypta herabgestiegen war, 
so erblickte er vor sich in dem glanzend geschmuck
ten und erleuchteten Heiligtum das in cler Apsis an-

I) Vgl. unten S. IS6f. 
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gebrachte geweihte Bild des stiertotenden Gottes, 
dann die mit Attributen liberladenen monstrosen Sta
tuen des lowenkopfigen Kronos und andere mystische 
Symbole, deren Verstandnis ihm noch verschlossen 
war. Zu beiden Seiten knieten die Anwesenden auf 
Steinbanken1) im Gebet und sammelten sich im Halb
dunkel. Rings urn den Chor angeordnete Lampen 
warfen ein lebhafteres Licht auf die Bilder der G6,t
ter und auf die Offizianten, welche in seltsame Ge
wander gehtillt den Neubekehrten empfingen. Uber
raschende und mit Geschick verwandte Lichteffekte 
blendeten seine Augenund seinen Geist. 2) Die 
religiose Erregung, welche sich seiner bemachtigte, 
lieh den eigentlich kindischen Gotzenbildern ein furcht
bares Aussehen; die eiteln Gaukelspiele, welche man 
ihm vorfuhrte, erschienen ihm als ernstliche Gefahren, 
welche sein Mut uberwand. Der berauschende Trank , 
den er genoD, uberreizte seine Sinne und verwirrte 
seinen Verstand; er murmelte die zauberkraftigen 
Forme1n, und sie tauschten seiner irregeleiteten Phan
tasie gottliche Erscheinungen vor. 3 ) In seiner Ekstase 
glaubte er den Grenzen der Welt entruckt zu sein' , 
und wenn er aus dieser Verzuckung wieder erwachte, 
so sagte er mit dem Mysten des Apuleius4): "Ich habe 
die Pforten des Todes durchschritten, ich habe die 
Schwelle der Proserpina betreten, ich bin durch 

r) T. et M. I, p. 62. 

2) Ibid. I, p. 81. - Uber diese Thaumaturgie vgl. auch Ps. August., 
Quaest. vet. et novi Test., CXIII, 26 (p. 3I5. IO Souter): In speleo 
ubi aliud est quam cernitur, operante illecebrosa fatlacia. 

3) Gregor. Nazianz., Or. IV, 55. 
4) Apul., Metam. XI, 23 fin. - es handelt sich hier urn die Isis

mysterien. 

Del' Klerus. 

aile Elemente gefahren, und wieder auf die Erde 
zuruckgekehrt; mitten in der Nacht habe ich die 
Sonne in hell em Glanze strahlen gesehen; ich habe 
mich den unteren und den oberen Gottern genaht und 
habe sie angebetet von Angesicht zu Angesicht." 

Die Uberlieferung dieses ganzen geheimen Zere
moniells wurde sorgfaltig gehutet von einem in der 
g6ttlichen Vvissenschaft unterwiesenen und von allen 
Kategorien del' Eingev.,'eihten unterschiedenen Klerus. 
Seine ersten Begrunder waren jedenfalls orientalische 
Magier gewesen1), aber wir wissen fast nichts davon, 
wie er sich spater erganzte und organisierte. War 
er erblich wurde er auf Lebenszeit ernannt oder fur , 
einen gewissen Zeitabschnitt gewahlt? Und im letzten 
FaIle: wer hatte das Recht ihn zu wahlen, und welche 
Bedingungen hatten die Kandidaten zu erfullen? 
Keiner dieser Punkte ist genugend aufgeklart. Wir 
stellen lediglich fest, daB' der Priester, der dem An
schein nach unterschiedslos den Tite1 sacerdos oder 
antistes fuhrt, oft, aber nicht immer, zu den "Vatern" 
gehort.2) In jedem Tempel fand man einen Kleriker,' 
bisweilen auch mehrere. Alles spricht fur die Annahme, 
daB sich diese Priesterschaft'(3) zu einer Art Hierarchie 

" ausgebildet hatte, aber wir besitzen keine spezielle 
Angabe uber eine Organisation, welche vielleicht ebenso 
fest begrundet war wie die der Magier im Konigreich der 
Sassaniden oder die der Manichaer im romischen Reiche.

4
) 

I) Vgl. oben S. 137· 
2) Die Inschriften, in denen Priester genannt werden, sind zu-

sammengestellt T. et M. II, p. 535 - 536. 
3) Ordo sacerdotum: CIL VI, 21 51. 
4) Eine Stelle bei Tertullian, De praescriptwne kaeret. 40 : Quid? 

quod et summum pontificem unius nuptiis statuit? Habet et 
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Die Rolle des Klerus war im Mithriacismus jeden
falls bedeutender als in den griechischen und romischen 
Kulten. Del' Priester war del' berufsma,Bige Mittler 
zwischen den Menschen und del' Gottheit. Seine Funk
tionen bestanden offenbar VOl' allem in del' Verwaltung 
del' Sakramente und del' Zelebl'ierung del' Gottesdienste.' 
Die Inschriften lehren uns auDerdem, daD er die solennen 
Dedikationen lei tete oder sogar dabei den Glaubigen 
mit den Vat ern zusammen vertrat1): abel' das war doch' 
nur del' geringste Teil des Amtes, welches el' zu ver
walten hatte. Del' religiose Dienst, der ihm oblag, 
scheint sehr anstrengend gewesen zu sein. Er muDte 
ohne Zweifel darliber wachen, daD ein nie verloschen
des Feuer auf den Altaren brannte. 2) Dreimal am Tage, 
Morgens, Mittags und in del' Abenddammerung rich tete 
er ein Gebet an die Sonne, bei dem er sich Morgens 
nach Osten, Mitfags nach Sliden und Abends nach 
Westen wandte. 3) Die tagliche Liturgie wurde haufig 
durch besondere Opfer erweitert:. Del' Zelebrant in , 
priesterliche Gewander gekleidet, welche denen del' 

vlrgines, habet et continentes hatte mich dazu veranla13t, die Existenz 
dner Art mithrischen Monchtums anzunehmen, das urn so merkwiirdiger 

gewesen seln wurde, als es dem Geist des Zoroastrismus widerspricht, 
das Zolibat als verdienstlich zu betrachten. Aber Adhemar d' Ales 

hat unter Heranziehung anderer Stellen des Apologeten nachgewiesen 

(Revue pratique d'apologetique, 1907, p. 520), da13 er Yom romischen 
Priestertum (flamen dialis, Vestales) spricht und nicht dem des JI.'lithra, 

Das SUbjekt des Passus ist diabolus. 
I) Gesammelte Inschriften T. et M. II, p. 536 Col. a und 535 

Col.b: fJrosedente fJatre oder prosedente sacerdote. 
2) Uber das "unausloschliche Feuer" der Magier vgl. oben S. 22. 

90. - Feuer angeziindet, um den Gestirnen und besonders der Sonne 

einen Kult zu widmen: Porphyr., De Abstln. II, 36. 
_ 3) T. et M. I, p. 128 s., cf. Pseudo· Apul., Asclep. c. 4 I. 

Die tKgliche Liturgie. 153 

Magier nachgebildet waren 1), schlachtete den oberen 
und unteren Gottern verschiedene Opfer, del' en Blut 
in einer Grube gesammelt wurde2

), oder brachte Ihnen 
auch wohl Libationen dar, wobei er das heilige Bundel 
in del' Hand hielt welches wir aus dem Avesta kennen.

3
) , 

Diese unblutigen Opfer fanden zweife"llos zu Ehren 
der himmlischen Gottheiten statt, wahrend die Opfe
rung lebendiger Vlesen fUr die Damonen vorbehalten 
blieb.4c) Der Kult der hollischen Geister ist das unter
scheidende Merkmal diesel' dualistischen Liturgie.") 

Lange Psalmodien, von Musik begleitete Gesange, 
ertonten bei den rituellen Handlungen. 6

) Ein beson
del'S feierlicher Moment des Gottesdienstes, der zweifel
los durch ein Gelaut von Glockchen bezeichnet wurde i), 
war del' in welchem man den Eingeweihten das bis 
dahin bedeckte Bild des stiertotenden Mithra ent
hlillte. In manchen Tempeln drehte sich die skulpierte 
Platte um sich selbst, wie unsere Tabernakel, und 
ermoglichte so, die Darstellungen, welche ihre beiden 

1) Vgl. oben S. 23· 
2) Die Knochen eiuer Menge von geopferten Tieren sind in den 

Mithraen gefundeu T. et M. I, p. 68ss., cf. p. 63, n. 3; p. 227, n. 9· 
3) Gefa13e fur Libationen sind gefunden, vgl. T. et M. I, p. 63· -

Uber den vermutlichen Gebrauch des heiligen Biindels (baresman) vgl. 

oben S. 22. 
4) Das scheint aus einer Stelle bei Porphyrius hervorzugehen, De 

Abstin. II, 36 , vgl. Religions orientales, 2. edit., p. 389 s. (Deutsche 
Ausg. S. 309). - Die wilden Tiere (Wildschweine, Fiichse, Wolfe), 

deren Knochen gesammelt sind, konnen wohl nur den Damonen ge

opfert sein (T. et M. I, p. 69)· 

5) T. et M. I, p. 139· 
6) Lucian, Necyom. c. 6, cf. Catull. 90, 5: (Magus) novos ut accepto 

veneretur carmine divos, omentum in jlamma plngue liquqaciens. 

_ Uber die Hymnen siehe oben S. 105· 136 f. 

7) T. et M. I, p. 68. 
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FIachen schmtickten, abwechselnd zu verbergen und 
zur Schau 'zu stellen.1) 

An jedem \iVochentage wurde der Planet, dem er 
geheiligt war, an einer bestimmten Stelle der Krypta 
angerufen, und der Sonntag, welchem die Sonne vor
stand, wurde besonders gefeiert. 2) Vielleicht rief man 
ebenso jedes Zeichen des Tierkreises wahrend des 
Monats an, welchen es regierte. 3) Ferner verherrlichte 
del' liturgische Kalender gewisse Daten durch Feste 
tiber welche wir leider sehr schlecht unterrichtet sind: 
Vielleicht hatte der r6. Tag als Mitte des Monats auch 
weiterhin, wie in Persien, Mithra als Patron. 4) Dagegen' 
hort man im Abendlande niemaIs von der Feier der 
~ithrakana reden, die doch in Asien so popular waren. 5) 
SIe wa:en jedenfalls auf den 25. Dezember verlegt, 
denn em sehr allgemeines Herkommen forderte die 
Wiedergeburt cler Sonne (N atalis inZiicti) , welche' vom 
W~~tersolstitium an wieder zu wachsen begann, durch 
heIhge Freudenfeste auszuzeichnen.6) Auch haben wir 
gewisse Grtinde ftir die Annahme, daB die .A.quinoktien 
ebenfalls Feiertage waren, an denen man mit irgend-

I) Basrelief von Heddernheim (Mon. 25 I), von Castello di Tuenno 
(Mon. 114), von KOnjica (vgl. Anhang), von Stockstadt (Drexel S. 82). 

2) T. et M. I, p. 63, n. 8, II8ss., cf. Dieterich, Bonner Jahrbb. 
eVIII (19

02
) S. 36ft'. - Wir haben noch Gebete an die Planeten 

~~n den Sabiiern ~a:rans, vgl. De Goeje, Nouveau;;: documents pour 
I e:ude de fa rellgton des Harranzims (Mem. du Congr. orient. de 

Lel~e); ebenso griechische Gebete an die Planeten (Reitzenstein. 
POlm~ndres, S. 187; Cat. codd. astro!. VII, 4; Heeg, Die angebl. 
Orphzschen "Epyu Kal Y)/-lEpm, 1907, S. 32). 

3) Vgl. oben S. 1IOf. und S. III, Anm. I. T. et M. I, p. 98ss. 
4) Vgl. oben S. 9. 116. 5) Vgl. oben S. 9. 
6) VgL unten Kap. VI, S. 181. 186. 

Die Feste. - Die mithrischen sodalicia. 155 

einer BegrtiBung die Wiederkehr der deihzierten Jahr~s
zeiten weihte. Die Initiationen fan den vorzugsweise 
gegen Frtihlingsanfang statt, im Marz oder im ~prill), 
ungefahr um die Osterzeit, wo die Christen glelchfalls 
ihre Katechumenen zur Taufe zulieBen. Aber von den 
Riten aller dieser Feiern, wie uberhaupt von aHem, was 
sich auf die Heortologie der Mysterien bezieht, wissen 
wir fast nichts. 

Die mithrischen Gemeinden waren nicht nur durch 
ein geistiges Band geeinte Bruders:h~ften, so~dern 

auch Assoziationen, welche eine junstlsche EXlste~z 

besaBen und das Eigentumsrecht genossen. 2) Fur dIe 
Verwaltung ihrer Geschafte und die Wahrnehmung 
inrer irdischen Interessen wahlten sie Beamte, welche 
man weder mit den Eingeweihten noch mit den Priestern 
verwechseln darf.. Die Titel, welche die Mitglieder dieser 
Kirchengemeinderate in den Inschriften ~uhren, be
weisen uns, daB die Organisation der Kolleglen der An
beter Mithras sich nicht von derjenigen der anderen 
religiosen sodalicia unterschied, sondern wie diese der 
Verfassung del' Munizipien oder der Marktfl.ec~en 

nachgebildet war. Diese Korporationen fuhrten eme 
offizielle Liste ihrer Mitglieder, ein album sacratorum3) , 
in welchem die letzteren nach del' Ordnung ihres 

Ranges .und ihrer ~urden aufgezeic~net :ur~en .. Al~ 
ihrer Spltze stand em Rat von Dekunonen ), em lelten 
der AusschuD, der ohne Zweifel in einer Generalver
sammlung ernannt wurde, eine Art Senat en :nl~l:
ture dessen zehn erste Mitglieder (decem prtm1,)), , 

I) CIL VI, 749ff. 2,) Vgl. oben S.77. 
3) elL XIV, 236, cf. XI, 5737 = Dessau, lnser. set., 4215. 
4) Deeuriones CIL VI, 7 [7; III, IIS4 (cf. r095)· 7728. 
5) CIL VI, 86. 
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wie in den Stadten, besondere Vorrechte besaBen. Sie 
hat ten ihre Obmanner (magistri) oder jahrlich gewahl
ten Vorsitzenden1), ihre Kuratoren (curatores) , denen 
finanzielle Befugnisse zustanden2), ihre Anwalte (de/en
sores) 3), weIche die Interessen der Kultvereine vor 
Gericht oder bei den Verwaltungsbehorden zu ver
treten hatten, endlich Patrone (patroni) 4) , angesehene 
Personen, von denen sie nicht nur wirksame Protektion 
sondern auch pekuniare Unterstutzungen erwartete~J 
die ihnen ermoglichten, ihr Budget zu balancieren. ' 

Da der Staat ihnen keinerlei Dotation gewahrte 
so hing ihr Wohlstand ausschlieBlich von der Frei~ 
gebigkeit Privater abo Die freiwilligen Beitrage, weIche 
die regelmaBigen Einnahmen des Kollegiums bildeten, 
deckten kaum die Kosten des Kultus, und die geringste 
auBerordentliche Ausgabe war fur die gemeinsame 
Kasse eine schwere Last. Diese aus kleinen Leuten 
bestehenden Kultgenossenschaften konnten nicht daran 
denken, mit ihren bescheidenen Mitteln prachtige 
Tempel zu errichten. Gewohnlich erhielten sie von 
irgendeinem freundlich gesinnten Besitzer ein Grund
stuck, auf dem sie ihre Kapelle errichten oder vieI
mehr ausschachten konnten "), und ein anderer Wohl
tater bestritt die Kosten des Baues. 6) Bisweilen stellte 
ein reicher Burger den Mysten einen Keller zur Ver-

I) CIL VI, 86.556.717. 21ST. 2) CIL VI, [0232. 

3) CILVI, 47. 4) cn XI, '737. 
5) ~ie.:nei~tenMithraen sind solo privato erdchtet (CIL XI, 5753). 

Das Mlthraum m Osterburken Mercatorius Castrensis in suo eonstituit. 
Das Wiesbadener wurde erbaut permittente Veronio Lupulo in suo 
(vgl. Anhang). - Uber die offiziellen SubventiQnen vgl. oben S 78. 

6) Eine- Reihe von Nenbauten nnd Restanrier:ungen werden in den 
Inschriften T. et M. II, p. 536 erwahnt. 
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j
'n dem sie sich einrichteten, so gut es gehen 

fugung, 
wollte.l ) Wenn die ersten Schenkgeber nicht imstan~e 
waren, die innere Ausschmtickung der Krypta und dIe 
Herstellung der heiligen Bild6r zu bezahlen

2
), so schossen 

andere Bruder die erforderliche Summe zusam
men

, 
und eine ehrende Inschrift erhielt die Erinnerung an 
ihre Opferwilligkeit. Drei Weihinschriften zu R?m 
ftihren uns die Begrundung einer soIchen KongregatlOn 
von Mithriasten vor Augen3

): Ein Freigelassener 

d 
ein Freigeborener haben sich zusammengetan, 

un . d 
urn einen marmornen Altar zu schenken; zwel an ere 
Eingeweihte haben einen zweiten ~estiftet, und el~ 
Sklave hat ebenfalls seine bescheldene Gabe bel
gesteuert. Zum Lohn fur ihre Freigebigkeit .. erhalt~n 
die hochherzigen Spender die hochs:en ~~rd~n 1ll 

d
' kleinen Gemeinde. Infolge jener Llberahtat nchtet 

er . Dr h 
diese sich allmahlich ein und kann sich schl1elJ IC sogar 
einen gewissen Luxus erlauben. Der Marmor folgt dem 
gewohnlichen Stein, die Skulptur ersetzt de~ Stuck, 
und die Mosaik tritt an die Stelle der MaIere!. . Wen.n 
endlich der erste Tempel vor Alter einsturzt, l~t dIe 
reich gewordene Gemeinde haufig in der Lage, Ihn 1ll 

neuer Pracht wiedererstehen zu lassen.
4

) 

Soiche Gebaude hat man in betrachtlicher Anzahl 
aufgefunden. Den ursprunglichen ~ohlen (~gl. S. 149) 
nachgebildet, trugen sie unterschledslos dIe Namen 

1) T. et M. I, p. 66. l . . t t m' V 810' s'!'e eum 
2) CIL III, 8163: templum omm re ms rue u , '. . r 

. a''!''!'a~atu. VI 738 ' sacrarium suis sumptzbus cum deo 
cum omnz 'l'r" , , . 
a solo exornatum nsw., cf. XIV, 61. 

3) CIL VI, 556 , 717, 734 = 30822 (T. et M. II, p. 101, 

no. 47-48bis). . 
4) CIL VI, 754; XIV, 61, cf. T. et M. II, p. 536 (Restaunerungen). 
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spelaeum, specus, bisweilen spelunca, antrum oder die 
a!lge~einerenB~z.eichnungen templum, aedes, sacrarium.1) 
Von Ihrer tradltlonellen Anlage, die sich uberan fast 
ohne Abweichung wiederholt, kann man sich genaue 
Rechenschaft geben. An dem offentlichen Wege erhob 
sich eine von einem Giebel ilberragte Saulenhalle 

Fig. 8. Plan eines in Heddernheim entdeckten :M:ithraums. 

A Pron~o.~ mit Kolonnade. - B Treppeneinga.ng. _ CC Sakrlstei (Apparatorium)? _ 
D Vestlbul. - EE Seitcnbanke. - F Cella fUr die Offizianten. _ G Apsis mit 

den heiligen Bildern. 

(porticus).2) Wenn man ihre Schwelle uberschritt, so 
kam man zuerst in einen vorn offen en und zu ebener 
Erde gelegenen Saal, den pronaos3 ) (Fig. 8, A). Diesel' 

I) Geor~ Wolff hat nachgewiesen, daB alle diese Bezeichnungen 

s~nonym smd, und .r:'an daher nicht mehrere Arten von Mithrasheilig
tUr:'ern zu un~erschelden braucht (Uber die architektonische Beschaffin
hezt der ilfzthrasheiligtiitner in Das Romerkastell GrqfJ- K rotzen
burg, Cassel r882, uud Uber Mlthrasdienst und Mithraen, Frank
furt 1909; cf. T. et llf. I, p. 56 ss.). 

2) Die verschiedenen Teile werden aufgezahlt CIL III, I096: 

~ryjtam cum jorticibus et ajjaratorio et exedra, cf. III, 3960: jor
Ilcus et ajparatorium, cf. VI, 747. 

3) Ibid. Arv, 6r: Aedem cum suo jronao, cf. T. et ilf. I, p. 59. 
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Pronaos hatte im Hintergrunde eine Till', die zu einem 
zweiten, viel kleineren Saale fuhrte, der ohne Zweifel 
als apparatorium odeI' Sakristei diente (B, C). In 
dieser Sakristei oder bisweilen unmittelbar im Pronaos 
befand sich eine Treppe, auf der man in das eigentliche 
Heiligtum, die crypta hinabstieg. Diese Krypta, die 
man als ein Sinnbild der Welt betrachtete1), mui3te in 
Nachahmung des Firmaments gewolbt sein. Wenn man 
eine gemauerte vVolbung nicht herzustellen vermochte, 
so erzeugte man den Eindruck einer solchen durch eine 
gewolbte Decke aus Flechtwerk, das mit Gips be
strichen wurde. 2) Trat man in diese Krypta ein, so 
befand man sich zunachst auf einer Art Treppenabsatz 
(D), der die ganze Breite des Saales einnahm; dann 
schied sich diesel' in drei Teile, einen zentralen Flur (F), 
der im Mittel etwa 2,50 m breit war und den fur die 
Offizianten reservierten Raum darstellte, und zyvei 
gemauerte Banke (E), welche an den Seitenwanden ent
lang liefen, und deren ungefahr 1,50 m breite Ober
ftache geneigt war, weil die Anwesenden darauf zu 
knien pftegten. 3) Im Hintergrunde des Tempels legte 
man gewohnlich eine erhohte Apsis (absidata, exedra4)' 

an (G); hier erhob sich in der Regel die hieratische 
Gruppe des stiertotenden Mithras, bisweilen in Gesell
schaft anderer Gotterbilder. Vor ihr standen die 
Altare, auf denen das heilige Feuer brannte. 

Die Menge der Gaben, deren die epigraphischen 
Texte gedenken, bezeugt die Anhanglichkeit der GHiu
bigen an die Bruderschaften, in welche sie aufgenom-

I) Porphyr., De Antro Nymph. 5. 
2) Mithraum von Saar burg, Mon. 228 bis, t. II, P.493. 

3) T. et M. I, p. 62. 
4) CIL III, 7729. 1096, cf. T. et M. I, p. 64. 
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men worden waren. Dank der unentwegten Hingabe 
Tausender von eifrigen Anhangern konnten diese Ge
meinden, die organischen Zellen des groBen religiosen 
Korpers, leben und sich entwickeln. Der Orden glie
derte sich in eine Masse Kleiner engverbundener Ver
eine, welche dieselben Riten in denselben Heiligttimern 
vollzogen. Die geringe GroBe der Tempel, in denen 
sie sich versammelten, zeigt, daB die Anzahl ihrer 
Mitglieder immer sehr beschrankt gewesen ist. Selbst 
wenn man annimmt, daB allein die "Teilnehmer" in 
der unterirdischen Krypta zu gelassen wurden, wahrend 
die Eingeweihten niederer Grade nur Zutritt zum 
Pronaos hatten, konnen diese Assoziationen kaum mehr 
als etwa hundert Seelen gezahlt haben. 1) Sobald die 
Zahl der Mitglieder tiberma:Big wuchs, baute man eine 
neue Kapelle, und der Kultverein teilte sich. In diesen 
festgeschiossenen Gemeinden, in welchen aIle sich 
gegenseitig kannten und unterstUtzten, herrschte die 
Intimitat einer groBen Familie. Die von einer aristo
kratischen Gesellschaft gezogenen Grenzlinien ver
wisch ten sich hier, wo die Annahme desselben Glaubens 
den Sklaven neben, bisweilen selbst tiber den Deku
rionen und den clarissimus stellte.2) Alle unterwarfen 
sich denselben Vorschriften, aIle wurden zu denselben 
Festen geladen, alle ruhten nach ihrem Tode ohne 
Zweifel in einem gemeinsamen Begrabnis. Obwohl man 
bisher noch kein mithrisches Coemeterium gefunden 
hat3), machen es die besonderen Glaubensvorstellungen 

I) T. et M. I, p. 6s. 2) Vgl. oben S. 74. 
3) Doch scheinen die in der Nahe der Mithraen von Grol3 - Krotzen

burg (T. et M. II, Mon. 247 d), der Saalburg (vgl. Anhang) und von 
Stockstadt (Drexel, Kastell Stockstadt, S. 24) aufgedeckten Graber 
solche von Glaubigen zu sein, die sich bei ihrem Heiligtum begraben 

Die Glaubigen. I6r 

der Sekte tiber das zuktinftige Leben und ihre so eigen
artigen Riten doch sehr wahrscheinlich, daB ihre 
Kollegien, wie die meisten sodalicia, nicht nur religiose, 
sondern auch funerare Zwecke verfolgten.1 ) Sie tibte 
wahrscheinlich die Beerdigung, und der lebhafteste 
Wunsch ihrer Anhanger war gewiB, ein zugleich ehren
voIles und frommes Begrabnis zu erhalten, ein "ewiges 
Haus ", wo sie in Frieden den Tag der Auferstehung 
erwarten konnten. Wenn der Brudername, den sich 
die Eingeweihten gaben, kein leeres Wort war, so 
muBten sie sich gegenseitig wenigstens diese letzte 
W ohltat erweisen. 

Das sehr unvollkommene Bild, welches wir uns 
von dem inneren Leben der mithrischen Konventikel 
zu entwerfen vermogen, hilft uns doch, die Grtinde 
ihrer raschen Vermehrung besser zu erkennen. Die 
armseligen Plebejer, welche zuerst massenhaft in sie 
eintraten, fanden in dem Brudersinn dieser Kongre
gationen eine Hilfe und eine Starkung. Indem sie 
sich ihnen anschlossen, traten sie aus ihrer Isolierung 
und ihrer Verlassenheit heraus, um Glieder einer, 
machtigen, streng hierarchisch organisierten Gemdn
schaft zu werden, deren Verzweigungen einem tiber 
die ganze Flache des Reiches ausgespannten Netze 
glichen. Uberdies befriedigten die Titel, welche Ihnen 

lie13en. Denselben Brauch findet jUan in anderen Kulten (T. et M. I, 
p. 328, n. 8), z. B. in Phrygien (Ramsay, Studies in the Eastern 
Roman provinces, p. 273), ebenso bei den Mysten des Bacchus in 
Cumae (Haussoullier, Rev. de philol., 1906, p. 14I, mit .der Anm. 

von Engelmann). 
I) Das Epitheton salutaris, welches Mithra in zwei Inschriften 

fiihrt (XIV, 3568; Ephem. IV, 763) wird allgemein den Schutzgott
heiten 'von Begrabnisgenossenschaften, vielleicht sogar ihnen ausschliel3-

lich gegeben (cf. CIL VI, 338; XIV, 2653). 
Cum 0 n t ~ n,iitbrasmysterien. 2. Aufl. II 
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hier verliehen wurden, den ftir jeden Menschen nattir
lichen Wunsch, eine gewisse Rolle in der Welt zu 
spielen und von seinesgleichen irgend\vie geachtet zu 
werden. 

Zu dies en rein weltlichen Beweggrtinden gesellten 
sich die machtigeren Motive des Glaubens. Die Glieder 
dieser kleinen Verbande bildeten sich ein, die bevor
zugten Besitzer einer uralten, aus dem fernen Orient 
stammen den Weisheit zu sein. Das Dunkel, ~on 
welchem diese unergrtindlichen Geheimnisse umgeben 
waren, erh6hte die Verehrung, welche sie einfioBten: 
Omne ignotum pro magnifico est. Die stufenweise auf
einander folgenden Weihen lieBen den Neophyten 
immer erhabenere liVahrheiten erhoffen, und die selt
samen Brauche, mit welchen sie verbunden waren, 
machten auf seine naive Seele einen unausloschlichen 
Eindruck. Man glaubte in diesen mystischen Zere
monien eine Aufmunterung und einen Trost zu finden, 
und fand beides auch wirklich darin, indem die Sug
gestion zur Realitat wurde; man filhlte sich von seinen 
Stinden gereinigt durch die rituellen Vlaschungen, und 
diese Taufe befreite das Gewissen von der Last schwerer 
Verantwortung; man kehrte gestarkt von dies en heiligen 
Mahlen heim, welche die VerheiBung eines besseren 
Lebens in sich trugen, in dem die Leiden dieser Welt 
ihren Ausgleich finden wilrden. Die erstaunliche 
Expansion des Mithriacismus ist grof3enteils diesen 
grenzenlosen Illusionen zuzuschreiben, die lacherlich 
sein wtirden, wenn sie nicht so durchaus menschlich 
waren. 

Aber in dem Wettbe,verb der rivalisierenden reli
giosen Gemeinschaften, welche sich unter den Casaren 
urn die Herrschaft tiber die Seelen stritten, machte 

Die Gliiubigen. 

ein Nachteil den Kampf ftir die persische Sekte un
gleich. Wahrend die meisten orientalischen Kulte 
den Fralten eine bedeutende, bisweilen sogar aus
schlaggebende Rolle zugestanden und daftir in ihnen 
gltihende Anhangerinnen fanden, verbot ihnen Mithra 
die Teilnahme an seinen Mysterien und beraubte sich 
so einer wertvollen Untersttitzung seiner Propaganda. 
Die rauhe Disziplin des Ordens gestattete ihnen nicht, 
Grade in den geheiligten Kohorten zu erwerben, und 
sie erhielten wie bei den Mazdaern des Orients, nur , 
einen untergoordneten Platz in der Gemeinschaft der 
Glaubigen:1 ) Unter den Hunderten von Inschriften, 
welche auf uns gekommen sind, erwahnt nicht eine 
einzige eine Priesterin, eine Eingeweihte oder auch nur 
eine Schenkgeberin. 2) Doch eine Religion, welche 
nach der Weltherrschaft strebte, konnte nicht die Er
kenntnis der gottlichen Dinge der Halfte der Mensch
heit vorenthalten, und daher schloi3 sie, urn auch der 
weiblichen Frommigkeit Nahrung zu bieten, in Rom 
einen Bund der sicherlich zu ihrem Erfolge beitrug. , 
Die Geschichte des Mithriacismus im Abendlande wtirde 
unverstandlich bleiben, wollte man von seiner Politik 
beztiglich des tibrigen Heidentums absehen. 

I) Der Ausschlutl der Frauen war die Regel im ganzen Okzident. 

Die Beweise dafiir habe ich T. et M. I, p. 330 geliefert. Eine Stelle 

bei Porphyrius (De Abstin. IV, 16) behauptet, dati die Frauen be
stimmte Weihegrade empfangen konnten. Sie muJ3 sich a11f gewisse 

Gemeinschaften im Orient beziehen, wo in den StMten die Frauen 
auch irgendwie an den offentlichen Geschiiften beteiligt waren. 

2) Neuerrungs hat man im afrikanischen Tripoli (Oea) das Grab 

einer lea entdeckt (quae lea iacet), die wohl eine mithrische "LOwin" 

sein mag (vgl. Clermont-Ganneau, Comptes rendus Acad. Inscr., 
20 Mars 1903). 

II'" 



SECHSTES KAPITEL. 

MITHRA UND DIE RELIGIONEN DES 
KAISERREICHES. 

Die Akten der orientalischen Martyrer zeugen 1ll 

beredter Weise von der Unduldsamkeit des nationalen 
Klerus im sassanidischen Persien, und schon die Magier 
des alten Reiches, waren sie auch keine Verfolger, 
bildeten mindestens eine exklusive Kaste, vielleicht 
sogar einen privilegierten Stamm. Die Priester Mithras 
gaben niemals einen Beweis von ahnlichem Radikalis
mus. Wie das alexandrinische Judentum, so war auch 
der Mazdaismus in Kleinasien durch den EinfiuB der 
):lellenischen Kultur humanisiert. 1) In eine fremde 
Welt versetzt, muBte er sich den Sitten und Ideen 
anpassen, we1che in ihr herrschten, und das Wohl
wollen, mit welchem er aufgenommen wurde, ermun
terte ihn dazu, bei seiner versohnlichen Politik zu be
harren. Die iranischen Gotter, we1che Mithra auf seinen 
Wanderungen begleiteten, wurden im Okzident unter 
griechischen und lateinischen Namen verehrt2); die 
avestischen Yazatas nahmen die Gestalt der Un
sterblichen an, die im Olymp thronen, und diese Tat
sachen beweisenzur Geniige, daB die asiatische Religion, 
weit entfernt davon, den alten griechisch-romischen 

I) Vgl. oben S. 19ff. 2) Vgl. oben S. 19. 99f. 

Toleranz des Mithriacismus. r65 

Glaubensvorstellungen feindlich gegeniiberzutreten, sich 
ihnen anzuschmiegen suchte, wenigstens dem Anschein 
nacho Ein frommer Myste konnte, ohne seinen GIau
ben zu verleugnen, der kapitolinischen Trias, Jupiter, 
Juno und Minerva, ein Weihgeschenk widmen1); er 
faBte diese G5tternamen nur in einem von ihrem ge
wohnlichen Verstandnis abweichenden Sinne auf. Wenn 
das angeblich den Eingeweihten auferlegte Verbot, an 
anderen Mysterien teilzunehmen, jemals beachtet 
wurde2), so konnte es doch den synkretistischen Ten
denzen des kaiserlichen Paganismus nicht lange wider
stehen: im 4. Jahrhundert findet man "Vater der 
Vater", we1che das hochste Priesteramt in den ver
schiedensten Tempeln ausiiben. 3) 

Uberall wuBte sich die Sekte mit Geschick der Um
gebung anzupassen, in der sie zu leben hatte. 1m 
Donautale iibte sie auf den einheimischen Kultus 
eine Wirkung aus, we1che eine langere Ben'.ihrung 
zwischen ihnen voraussetzt. 4) In der Rheingegend 
wurden keltische Gottheiten in den heiligen Krypten 
oder jedenfalls in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft 
verehrt. Der persische Gott erwies sich gastfreundlich 
gegen aIle die Fremden, unter denen er sich ansiedelte, 
und seine Tempel wurden zu Treffpunkten fiir das ganze 

I) T. et M., Mon. 71; ClL VI, 8r. 82. 
2) Dieses Verbot scheint in einem iibrigens verdorbenen Text des 

Eunapius (Vit. soph.,· Maxim., p. 475, 47 Boissonade) erw1ihnt zu 
werden, aber es steht im Widerspruch zu dem, was uns die Inschrif
ten lehren. 

3) ClL VI, sooff. 1779ff., d. 846. Vgl Religions orientales, 
2. edit., p. 3045S. (Deutsche Ausg. S. 242 ff.). 

4) T. et M., Mon. 328 bis, t. II, p. 526. 
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heidnische Pantheon. 1) J e naeh der Gegend· nahm so 
die mazdaische Theologie verschiedene Farbungen an, 
deren Abstufung unser Auge nur unvollkommen zu 
erkennen vermag, aber diese dogmatisehen Nuancen 
gestalteten nur die nebensaehliehen Details der Religion 
versehieden, ohne ihre fundamentale Einheit irgendwie 
in Frage zu stellen. Niehts sprieht dafUr, daB jene 
Modifikationen einer biegsamen Lehre Haresien her
vorgerufen haben. Ihre Konzessionen waren rein· for
rneHer Natur. In Wirkliehkeit assimilierte sieh der im 
Abendlande zu seiner vollen Reife erwaehsene oder 
bereits von Alterssehwaehe ergriffene Mithriacismus 
die Elemente nicht mehr, weIche er dem ihn umgebenden 
Leben entlieh. Die einzigen Einflilsse, weIche seinen 
Charakter von Grund aus umaestalteten waren die '" , , 
weIche er in seiner Jugend inmitten der Volkerschaften 
Asiens erfuhr. 

Die engen Beziehungen, weIche Mithra mit gewissen 
Gottheiten dieses Erdteils verbanden, grundeten sich 
nieht nur auf die natildiehe Verwandtschaft, weIche 
alle diese orientalischen Emigranten im Gegen~atz 

zum grieehisch-romischen Heidentum einte. Die alte 
religiose Feindschaft der Agypter und der Perser er
hielt sieh sogar noch im kaiserliehen Rom, und die 

I) EjJona und die j}[ atronae in Heddernheim und Friedberg (T. 
et M. I, p. 152). - Tempel des Succellus und der Nautosvelta 
nebeE~ dem :Mithraum zu Saarburg (T. et M., Mon. 273ter, t. II, p. 519). 
- me ganze Reihe von Giitterbildern, darunter das der Epona und 

vielleicht des Succellus, sind in dem Stockstadtel' Mithraum gefunden 

(Drexel, Das Kastell Stockstadt, S. 81). Vgl. auch Jullian, Rev. des 
etudes anciennes 1908, p. 174. Aber mit Unrecht hat man den 
keltischen Gott Medros mit Mithra identifizieren wollen, vgl. Revue 
celtique 1904, p. 47. 

Beziehungen zu den orientalischenKulten. 

iranisehen Mysterien scheinen von denen der Isis durch 
eine geheime Rivalitat, wenn nieht gar durch einen 
offenen Gegensatz geschieden gewesen zu sein.1

) Sie 
verbundeten sieh dagegen ohne Umstande mit den 
syrisehen Kulten, weIche mit ihnen aus Asien naeh 
Europa gekommen waren. 2) Ihre ganz mit chaldaischen 
Theorien durchsetzte Predigt muBte eine groBe Ahn
liehkeit mit derjenigen der semitisehen Religionen auf
weisen. Der schon in seinem Vaterland Kommagene 
gleichzeitig mit Mithra verehrte Jupiter Dolichenus, 
der immer, wie jener, eine vorzugsweise militarisehe 
Gottheit blieb, findet sich neben ihm in allen Uindern 
des Okzidents. Zu Carnuntum in Pannonien und zu 
Stockstadt in Germanien grenzten ein Mithraum 
und ein Dolichenum sogar unmittelbar aneinander 
oder waren doch einander benachbart. 3

) Der Baal, 
der Herr des Himmels, hatte sich leieht mit dem zu 
Jupiter-Caelus gewordenen Oromazdes versehmolzen, 
und Mithra konnte ohne allzugroBe Milhe dem Sonnen
gott der Syrer assimiliert werden. 4) Selbst die Riten 

I) Nul' am Ende des 4. Jahrhunderts treten "Vater" des Mithra 

zugleich als Isispriester auf (eIL VI, 504. 846). Die Beweismittel, 
welche man heranziehen kiinnte, urn bereits fur eine fruhere Epoche 

Beziehungen zwischen den agyptischen Gottheiten und Mithra darzutun, 

sind unsicher (T. et M. I, p. 382, n. 4). Tatsachlich sind die Isis
mysterien vom 3. Jahrhundert an durch die Sonnenreligion verdunkelt 

worden, vgl. Religions orim tales , 2. edit., p. 127 (Deutsche AllSg. 

S. 101). 

2) Vgl. obm s. 33· 57· 
3) T. et M., Mon. 228 bis II, p. 501 und Drexel, Das Kastell 

Stockstadt, S. 26ff. 
4) Uber diese Identifikationen und die Annaherung zwischen dem 

persis chen und den semitischen Kulten vgl. Religions orientales, 
2. edit., p. 218. 384s3. (Deutsche Ausg. S. 173· 304 ff.). 



168 Sechstes Kapitel. Mithra und die Religionen des Kaiserreiches. 

der beiden Liturgien scheinen gewisse Ahnlichkeiten 
dargeboten zu haben. I ) 

Ebenso wie in Kommagene hatte sich der Maz
daismus auch in Phrygien mit der Religion des Landes 
zu verstandigen gesucht. Man hatte in der Vereinigung 
von Mithra und Anahita das Aquivalent des Verhalt
nisses gefunden, 'welches zwischen den groBen einhei
mischen Gottheiten Attis und Cybele bestand2), und 
das Einvernehmen zwischen den beiden heiligen Pair en 
setzte sich in Italien fort. 3 ) Das alteste bekannte 
Mithraum stieB an das Metroon in Ostia, ebenso lagen 
in der Saalburg die beiden Tempel nur wenige Schritte 
von einander entfernt4), und man hat allen Grund zu 
glauben, daB der Kultus des iranischen Gottes und der 
der phrygischen Gottin uber die ganze Ausdehnung 
des romischen Reiches hin in enger Gemeinschaft mit
einander lebten. Trotz der tiefgehenden Unterschiede 
ihres Charakters fuhrten politische Motive sie zu
sammen. Indem die Anhanger Mithras sich die Freund
schaft der Priester der lJIater Magna sicherten, ge
wannen sie die Unterstutzung eines machtigen, offiziell 
anerkannten Klerus und nahmen in gewissem MaBe 

I) Heilige Mahle in den beiden Kulten: Religions orientales, 
2. edit., p. 358, n. 37 (Deutsche Ausg. 284, Anm. 3j). - In einem 
Tempel des Jupiter Dolichenus hat man ein nymphaeum fUr die 
\Vaschungen gefunden (eIL VI, 414) usw. 

2) V gl. oben S. 8. 18. - Eine Biiste des Sabazius tragt eine Dar
steHung des stiertotenden Mithra, vgl. T. et M., Mon. I04 und fiir 
die Erklarung Blinkenberg, Archiiologische Studien (1904) S. 98. 

3) CIL V, 5465 (Weihinschrift eines Dendrophoren); VI, 500. 

504. 509-5 1 1. 1675· 
4) Ostia: Mon. 295 note, T. et M. II, p. 418. 523. Dieses Mithraum 

ist vor 142 n. Chr. entstanden. - Saalburg: vgl. den Anhang. Das 
Metroon wurde unter Antoninus Pius eingeweiht. 

Magna Mater. - Das Taurobolium. 

an dem Schutze teil, den der Staat ihm gewahrte. 1
) 

Da ferner nur Manner den geheimen Zeremonien 
der persischen Liturgie beiwohnen durften 2), muBten 
andere Mysterien, zu welchen die Frauen zugelassen 
wurden, irgendwie mit den ersteren verbunden werden, 
urn sie zu erganzen. So folgte die GroBe Mutter der 
Anahita nach; sie hatte ihre Matres, wie Mithra seine 

Vater" und ihre Eingeweihten gaben sich gegenseitig " , 
den Namen "Schwestern ", wie die Glaubigen ihres 
Genossen den Brudernamen fuhrten. 3

) 

Dieses folgenreiche Bundnis war namentlich vor
teilhaft fur den alten in Rom naturalisierten Kultus 
von Pessinus. Das rauschende Geprange seiner Feste 
verhehlte nur schlecht die Durftigkeit seiner Lehre, 
\velche die Herzenswunsche der Frommen nicht zu 
befriedigen vermochte. Seine ziemli~h rohe Theologie 
erhielt einen neuen Aufschwung, als sie gewisse maz
daische Glaubensvorstellungen adoptiert hatte. 4

) Es 
ist kaum zu bezweifeln, daB die Sitte des Tauroboliums, 
welche unter den Antoninen aus den orientalischen 
Tempeln in die der Magna Mater wanderte, samt den 
auf sie bezuglichen Ideen von Reinheit und Unsterb
lichkeit der persischen Religion entlehnt worden ist. 
Der barbarische Brauch, auf einen in einer Grube 
verborgenen Mysten das Blut eines Opfertieres herab
rinnen zu lassen, welches auf dem jene Grube be-

I) Cf.obe;z S, 77. 2) Cf.oben S. 163. 
3) Mater: CIL XIV, 37.69. Mater sacrorum vgl. T. et lIf. II; 

p. 178, no. 580, cf. p. 476, no. 574b: ob honorem sacri matratus. 
- Sorores: CIL VI, 377 cf. T. et M. II, p. 173, no. 553· 

4) Die Entwicklung dieser Theologie del' phrygischen Mysterien 
habe ich skizziert in meinen Religions orientales, 2. edit., P.9!Ss. 

(Deutsche Ausg. von Gehrich, S. 73ft'.). 
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deckenden durchlocherten Bretterboden geschlachtet 
wurde, war vermutlich in Asien seit uralter Zeit ein
heimisch. Nach einer bei primitiven Volkern weit ver
breiteten Vorstellung ist das Blut der Sitz der Lebens
kraft, und der Patient, welcher damit seinen Korper 
ubergoB und seine Zunge benetzte, glaubte auf diese 
Weise den Mut und die Starke des geschlachteten 
Tieres auf seine eigene Person ubergehen lassen zu 
konnen. Dieses heilige Giei3bad scheint in Kappa
dokien und Armenienin einer groBen Anzahl von Heilig
tumern ublich gewesen zu sein, besonders in denen 
der Ma, der groBen einheimischen Gottin, und in denen 
der iranischen Anahita, welch en der Stier heilig war. 
Nach uraltem Brauch wurde das wilde Tier mit Hilfe 
eines Lassos gejagt und gefesselt - das ist der Sinn 
des Wortes To:upo~6A.lOV - ehe es mit einem JagdspieB 
abgefangen wurde. Aber unter dem EinfluB der maz
daischen Glaubensvorstellungen uber das zukunftige 
Leben legte man der Bluttaufe eine tiefere Bedeutung 
bei. Man dachte nicht mehr daran, indem man sich 
ihr unterzog, die Kraft des Stieres zu erlangen; nicht 
mehr die Wiederauffrischung der physischen Krafte 
so1lte der "besondere Saft", welcher das Leben erhalt, 
vermitte1n, sondern eine entweder zeitweilige oder sogar 
dauernde Erneuerung der Seele. 1) 

Ais das Taurobolium unter den Kaisern in Italien 
eingeftihrt wurde, wuBte man zuerst nieht, welchen 
lateinischen Namen man der Gottin geben soHte, der 

1) Die vorstehenden Zeilen enthalten die Ergebnisse einiger Artikel 
liber das Taurobolium, vel"offentlicht in der Re·vue d'histoire et de 
litterature religieuses t. VI, 1901, p. 9755. und der Revue archeologique 
1905, I, p. 2955., cf. Religions orientales, 2. edit., p. 100S5. (Deutsche 
Ausg. S. 80ff.). 
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zu Ehren es gefeiert wurde. Die einen sahen in ihr 
eine Venus caelestisl); andere vergliehen sie mit Minerva 
wegen ihres kriegerischen Charakters. 2

) Aber bald 
nahmen die Priester der Cybele diese seltsame Zere
monie in ihre Liturgie auf, offenbar im Einverstarid
nis mit den offiziellen i~,-utorltaten, weil in dies em an
erkannten Kultus nichts ohne die Genehmigung der 
Quindecimvirn geandert werden konnte. vVir sehen 
sogar, daB die Kaiser denjenigen, welche dieses seheui3-
lie he Opfer fUr ihr Heil darbraehten, Privilegien be
willigten, ohne daB wir die Beweggrunde fUr diese be
sondere Begunstigung klar erkennen konnen.3

) Die 
\A/irkung, welche man dieser blutigen Reinigung zu
sehrieb, die ewige Wiedergeburt, welche man von ihr 
erwartete, war den Hoffnungen ahnlieh, we1che die 
Mysten des Mithra an die Opferung des mythisehen 
Stieres knupften. 4) Die Ahnliehkeit dieser Lehren 
erklart sich ganz naturlieh dureh die Identitat ihres 
Ursprungs. Das Taurobolium ist, wie viele Riten der 
orientalischen Kulte, ein Uberlebsel aus wilder Ver
gangenheit, das eine spiritualistisehe Theologie ihren 
moralisehen Zwecken angepaBt hatte. Als charak-

I) elL x, 1596: taurobolium Vmeris Caelestae. 
2) CIL IX, 1536. 1542 Taul'obolische Weihinschriften an die 

Minerva Berecynthia. Del' ungewohnliche Name, welcher hier del' 

anatolischen GroBen Mutter gegeben wird, erkllirt sich durch ihre 

Assimilation mit Anilhita, del' kriegerischen Schutzgotlin der Konige 

(T. et M. I, p. 149). Aus demselben Grunde erhielt die kappadokische 

Mil das Epitheton o.ViKllTOC, das sie mit Mithra gemein hat (Athm. 
Mitt. XVIII, 1893, S. 145; XXIX, 1904, S. 169; Keil und von 

Premel'stein, Reise in Lydim, 1908, S. 28). 
3) Fragm. iuris Vatic., § 148, cf. Revue philol. XVII (1893) 

p. 196. 
4) Vgl. obm S. 132 • 
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teristische Tatsache ist zu verzeichnen, daB die ersten 
Opfer dieser Art, weIche wir von dem Klerus der phry
gischen Gottin vollziehen sehen, in Ostia stattfanden, 
wo das Metroon, wie wir bereits erwahnt haben1), an 
eine mithrische Krypta grenzte. 

Der Symbolismus der Mysterien sah jedenfalls in 
der Mater Magna die nahrende Erde, weIche der Himmel 
alljahrlich befruchtet. Ebenso hatten die anderen 
griechisch-romischen Gottheiten, weIche sie sich an
geeignet hatten, ihren Charakter andern mussen, 
um in ihr dogmatisches System zu passen. Bald hatte 
man sie mit mazdaischen Heroen identifiziert, und 
barbarische Legenden feierten dann die neuen HeIden
taten, welche sie vollbracht hatten. Bald betrachtete 
man sie als die wirkenden Krafte, weIche aIle Wand
lungen der Natur hervorbrachten. Dann stellte man 
in die Mitte dieses wieder naturalistisch gewordenen 
und dadurch seinem urspri.'mglichen Charakter an" 
genaherten Pantheons die Sonne als oberste Herrin 
des Universums. 

Die Verehrung der Sonne, geboren aus einem Ge
fuhl der Dankbarkeit fUr ihre taglichen Wohltaten, 
gewachsen durch die Beobachtung ihrer unendlich 
wichtigen Rolle im kosmischen System, war das 
logische Endziel des Paganismus. Sobald die gelehrte 
Reflexion sich dar an machte, die heiligen Uberliefe
rungen zu erklaren, und in den Gottern des Volkes 
Krafte oder Elemente der Natur erkannte, muBte 
sie notwendig dem Gestirn einen hervorragenden Platz 
einraumen, von dem die Existenz unserer Erde selbst 
abhangig ist. "Ehe die Religion dazu gelangt war, 

I) Vgl. oben S. 168. 

Der solare Synkretisrnus. 

es auszusprechen, daB Gott im Idealen und Absolute~, 
d. h. auBerhalb der Welt, zu suchen sei, war nur em 
einziger Kultus vernunftig und wissenschaftlich, ~am
lich der Kultus der Sonne. '(1) Seit Plato und Ansto
teles betrachtete die griechische Philosophie die Him
melskorper als beseelte und gottliche Wesen; der Stoicis
mus brachte neue Argumente zugunsten dieser An
sicht bei; der Neupythagoraismus und der Neuplatonis
mus betonen uberdies noch den heiligen Charakter 
des Lichtes welches das stets gegenwartige Bild des 
ubersinnlichen Gottes sei. . Diese von den Denkern ge
billigten Glaubensvorstellungen wurdendurch die Lite
ratur we it verbreitet und besonders durch soIche Werke, 
in denen romantische Fiktionen zur Maskierung eines 
rein theologischen Inhalts dienten. 2

) 

Aber die Anbetung des Tagesgestirns als oberster 
Gottheit des Heidentums ist nicht nur durch die philo
sophischen Spekulationen del' Griechen veranlaBt; sie 
grundet sich auf eine besondere Theologie, deren :rste 
Urheber jene priesterlichen Astronomen des Onents 
waren fUr welche man den alten Namen "Chaldaer" 
beibehielt.3 ) Nach ihren Lehren regelte die Son~e, 
die in der Reihe der Planeten den vierten Platz em-

I) Renan, Lettre a Berthelot (Dialogues et fragments philoso~hique~) 
p. 168: "Avant que la religion flit arrivee a proclamer que Dleu dOlt 
etre mis dans l'absolu et l'ideal, c'est-a-dire hors du monde, un seul 
culte fut raisonnable et scientifique, ce fut Ie culte du Soleil." 

2) Hierher gehoren z. B. der Roman des Philostrat iiber Apollonius 
(Reville Relicrions sous les Severes, p. 212; Deutsche Ausg. von 
\ ' b' < .. 

K .. S 208 ff) und die Aethiopica Heliodors, die einen Pnester ruger,. . 
des Baal von Emesa zum Verfasser haben. 

3) lch habe diese Lehren in meiner Thiologie solaire du jaganisme 
. P . 1909 (Aus' Me'nz Acad Jnsc~ t XII) dargestellt, auf roman1, ans. . . . .. 

die ich fUr weitere Einzelheiten verweise. 
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nimmtl) und in ihrer Mitte wie ein Konig dasteht, 
der von seinen ihn begleitenden Trabanten umgeben 
ist (~a<JIAEue "HAlOe), den Lauf dieser Irrsterne und sogar 
die Revolution der Himmel. Ihre gluhende Kugel, die 
mit einer abwechselnd anziehenden und abstoBenden 
Kraft begabt war, bestimmte den Weg der iibrigen 
Gestirne. Sie war "das Herz der Welt" (Kapbia TOU 
lCO<J!lOU), das durch seine Warme den ganzen riesenhaften 
Organismus belebte. . 

Diese mechanische Theorie, die uns wie eine Ahnung 
der universellen Gravitation und des heliozentrischen 
Systems erscheint, muBte notgedrungen dazu fuhren, 
daB die Sonne als der hochste Gott des Universums 
betrachtet wurde. Da fur die Astrologen alIe physischen 
und moralischen Erscheinungen von der Bewegung der 
Gestirne abhingen, so wurde selbstverstandlich das
jenige, welches die komplizierten Evolutionen der ubri
gen beherrscht, der Herr des Schicksals und der Gebieter 
der ganzen Natur. Schon Plinius nannte die Sonne 
"principale naturae regimen ac nwnzen".2) 

Aber dieses so ,vohl geordnete All kann nicht, so 
sagte man, von einer blinden Macht gelenkt werden. 
Als intelligentes Licht (<pille VOEpOV) muBte daher die 
Sonne in der Auf£assung ihrer V erehrer· zur lei tend en 
Weltvernunft (mens mundi et temperatio) 3), und kraft 
einer weiteren SchluBfolgerung muBte diese universelle 
Vernunft zur Schopferin der menschlichen Vernunft 
werden, die wie ein Funke von den kosmischen Gluten 
fortgeschleudert war. Ebenso wie das feurige Gestirn 

I) Vgl. oben S. II6. 

z) Plillius, H. N. II,S, § 13, cf. Cicero, Somn. Scpo c. 4. 
Macrob. I, 17, 3. 

3) Cicero a. a. O. 
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die Planeten im Wechse1 anzog und abstieB, so sandte 
es auch, glaubte man, die Seelen bei der Geburt in die 
Korper, die sie beleben sollten, und lieB sie nach dem 
Tode wieder zuruckkehren in seinen SchoB.1) 

Aus der Kombination astronomischer Theorien mit 
alten semitischen Glaubensvorstellungen hatten so die 
"Chaldaer" eine ganze religiose Dogmatik abgeleitet. 
Dieser astrologische Pantheismus wurde jedenfalls in 
den Mysterien des Mithra verkundet2), aber gleichzeitig 
breitete er sich in der lateinischen ·Welt aus, und zwar 
durch die Vermittlung von Theologen, die als Anwalte 
der Astrologie auftraten, darunter als beriihmtester 
Posidonius von Apamea. Eine von den Romern mit 
wachsendem Beifall begruBte literarische Propaganda 
bahnte dem Glauben den 'Neg, welchen die asiatischen 
Priester predigten; und das Zusammenwirken der ge
lehrten Systeme und der ol'ientalischen Kulte diente 
dazu, die unbestreitbare Herrschaft des Sol invictus 
zu sichern. 

Stimmte die Heliolatl'ie mit den wissenschaftlichen 
Lehren der Zeit iiberein, so war sie nicht minder ihren 
politischen Tendenzen konform. Vlir haben zu zeigen 

'versucht, welcher Zusammenhang zwischen der An
betung der Kaiser und del' des Sol invictus bestand. 3) 

Als die Casaren des 3. Jahrhunderts sich fur vom 

I) Censorin., De die nat. c. 8, cf. Thtiologie solaire, p. 463 sqq. 
2) Mithra, d. h. die Sonne, HiBt die Planeten sich bewegen, Clau

dian, De consul. Stit. I (XXI), 61: vaga volvtntem sidera Mithram. 
- 11lthra schafft die Seelen und zieht sie an Porphyr., De antro 
nymjJh.24. Julian, Or. IV, I7zD; Dracontius, Romulea X, 538. 
- Vgl. oben S. 128. 133. Die "chaldaische" Theol'ie ist, wie immel', 

mit den mazdaischen Uberlieferungen kombiniert. 

3) Vgl. oben S. 88 ff. 
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l-Iimmel auf die Erde herabgestiegene Gotter ausgaben, 
hatte die Inanspruchnahme ihrer vermeintlichen Rechte 
die Einrichtung eines offentlichen Kultes fur die Gott
heit, als deren Emanation sie sich ansahen, zur logi
schen Folge. Heliogabal hatte fur seinen Baal von 
Emesa die Suprematie uber das ganze heidnische 
Pantheon beansprucht. 1) Die Exzentrizitaten und Ge~ 
walttatigkeiten dieses haltlosen Menschen lief~en seinen 
Versuch klaglich scheitern, aber er war zeitgemaB und 
wurde bald mit besserem Erfolge wiederholt. Aurelian 
weihte in der Nahe der Via Flaminia, im Osten des 
Marsfeldes, ein kolossales Gebaude dem schutzenden 
Gotte, der ihm in Syrien den Sieg geschenkt hatte. 2) 

Die Staats religion, welche er einfilhrte, ist mit dem 
Mithriacismus nicht zu verwechseln; ihr grandioser 
Tempel, ihre prunkvollen Zeremonien, ihre vierjahrigen 
Spiele, ihr Klenis von Pontifices erinnern an die groBen 
Heiligtumer des Orients und nicht an die dunkelen 
Grotten, in denen die Mysterien gefeiert wurden.3 ) 

Dessenungeachtet konnte der Sol invictus, welchen 
der Kaiser mit einem bislang unerhorten Pomp hatte 
ehren wollen, von den Glaubigen ,des Mithra als ihr 
Gott in Anspruch genommen werden. 

Die kaiserliche Politik gab in der offiziellen Religion 
den ersten Platz der Sonne, deren Emanation der 
Souveran war, ebenso wie in den durch die Mithriasten 

r) Die Bedeutung dieser Sonnenreligion von Emesa ist neuer
dings - wenn aueh mit einiger Ubertreibung - hervorgehoben von 
v. Domaszewski, Abhandl. zur rom. Religion (1909) S. 197ff. 

2) Hulsen-Jordan, Topographie der Stadt Rom I, 3, S.454ff. 
Homo, L'empereur Aun!lien, 1904, p. 185 ss. 

3) T. et lkf. II, p. 66. 7 IS. I09 s. Vgl. meinen Artikel Sol in 
Daremberg et Saglio. 

Der solare Synkretismus. 

verbreiteten chaldaischen Spekulationen der konig
liche Planet die ubrigen Gestirne beherrschte. Auf 
beiden Seiten neigte man sogar dazu, in dem strah
Ienden Himmelskorper, der das Weitall erleuchtet, 
den einzigen Gott oder doch das sinnliche Bild des 
einzigen Gottes zu erblicken, und nach dem V orbilde 
der Monarchie, die auf Erden regierte, den Mono
theismus im Himmel zu inthronisieren. Macrobius 
setzt in seinen Saturnalien gelehrt auseinander, daB 
alle Gottheiten auf ein einziges, unter verschiedenen 
Gesichtswinkeln angeschautes Wesen zuruckzufuhren, 
und daB die mannigfaltigen Namen, unter denen man 
es anbete, dem des Helios aquivalent seien. Der Theo
loge, welcher diese radikale Synkrasie verteidigt, 
Vettius Agorius Praetextatus, war nicht nur einer der 
hochsten Wurdentrager des Reiches, sondern auch 
einer der Ietzten Haupter der persischen Mysterien.l) 

Der Mithriacismus, wenigstens der des 4· Jahr
hunderts, verfolgte mithin das Ziel, durch die Verc 

einigung aIler Gotter und My then in einer ungeheuren 
Synthese eine neue Religion zu grunden, welche im 
Einklang stehen soUte mit der damals herrschenden 
Philosophie wie mit der Verfassung des Reiches. Diese 
Religion wurde ebenso weit von dem alten iranischen 
Mazdaismus entfernt gewesen sein als von dem grie
chisch-romischen Heidentum, welches den sideris chen 
Machten nur einen ganz unbedeutenden Platz gonnte. 
Sie wurde die Idolatrie gewissermaBen zu ihrem Ur
sprung zuruckgefuhrt und in den My then, welche ihre 

I) Maerob., Sat. I, 17 sqq. - Macrobius schopft in Wirklichkeit 
aus Jamblichus, den er durch die Vermittlung des Cornelius Labeo 
gekannt zu haben scheint, vgL meinen Artikel Sol Ca. a. 0.). 

Cumont, l\1jthrasmysterien. 2. Aufl. 12 
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Bedeutung verschleiert hatten, die vergotterte Natur 
wieder entdeckt haben.1) Mit dem romischen Prinzip 
der Nationalitat der Kulte brechend, '''iurde sie die 
VVeltherrschaft des mit der unbesiegbaren Sonne iden
tifizierten Mithra aufgerichtet haben. 1hre Anhanger 
hoff ten, indem sie alle Frommigkeit auf ein einziges 
Objekt konzentrierten, den zersetzten Glaubensvor
stellungell neue Festigkeit zu geben. Der solare Pan
theismus war die letzte Zufiucht der Konservativell, 
die sich durch eine revolutionare Propaganda bedroht 
sahen, weIche die gesamte aite Ordnung der Dinge zu 
vernichten strebte. 

Zu der Zeit, als dieser heidnische Monotheismus 
in Rom das Zepter ergriff, hatte der Kampf z\vischen 
den mithrischen Mysterien und dem Christentum 
schon langst begonnen. Beide Religionen waren fast 
gleichzeitig auf die Buhne der Vv~elt getreten, und ihre 
Ausbreitung hatte sich unter analogen Bedingungen 
vollzogen. Beide aus dem Orient gekommen, verdank
ten sie ihre auBeren Erfolge denselben allgemeinen 
Ursachen, der politischen Einheit und der moralischen 
Anarchie des Kaiserreiches. Die Verbl'eitung der einen 
wie die der andern vollzog sich mit ahnlicher Schnellig
keit, und an der Neige des 2. Jahl'hunderts besaBen sie 
beide Anhanger in den entlegensten Gegenden del' romi
sehen Welt. Die Junger des Mithra hatten sich mit 
vollem Recht den hyperbo1ischen Ausspruch Ter
tullians2) aneignen d Urfen: H esterni SU1nus et vestra 
omnia implevimus . .. \Venn man die Anzahl der 

I) Vgl. Religions orientales, 2. edit., p. 3055S. (Deutsche Ausg. 

S. 243ff.). 
2) Tertull" Ajolog. 37, cf. Contra Judaeos 6. 

Mithriacismus und Christentum. I79 

D k "1 . Bp;--aeht zieht weiche der persisehe en rna er In ~ d .• , 

Kult uns hinterlassen hat, so kann man sieh sogar 
hagen, ob zur Zeit der Severer seine Adepten ~ieht 
zahlreieher ge,vesen sind ais die Glaubigen de~ Chnstu~. 
Eine andere Ahnliehkeit zwischen den belden Reh
gionsgemeinschaften besteht darin, daB sie beide an
fanglich ihre Proselyten vor aHem in den unteren Klassen 
der Gesellschaft fanden. 1hre Propaganda war ur
spri.lnglich im wesentlichen popular; ~m. Gegen~atz 
zu den philosophischen Sehulen wandte Sle slch. wem~er 
an die Gelehrten als an die Menge und appelherte 111-
folgedessen mehr an das Gefiihl als an den V.erstand. 

Neben diesen Ahnlichkeiten bemerkt man 111dessen 
in den Mitteln und Wegen der beiden Gegner bedeu~
same Unterschiede. Die ersten Eroberungen des Chn
stentums wurden dureh die jUdische Diaspora be
gunstigt, und es hat sich zuerst in den ~egende~. ver
breitet, weIche mit israelitischen Kolomen bevolkert 
waren. Seine Gemeinden entwickeln sieh daher nament
lieh in den Randlandern des Mittelmeeres; sie be
sehranken ihren Wirkungskreis auf die Stadte, und ihre 
Vermehrung ist groBenteils eine Folge von Missions
reisen welche mit der ausgesprochenen Absieht unter
nom~en wurden, "die Volker zu lehren". Die Aus
breitung des Mithriaeismus dagegen ist vor aHem auf 
die Reehnung sozialer und politischer Faktoren zu set zen : 
der Einfuhr von Skiaven, der Translokationen von 
Truppen, der Versetzungen offentlicher Bea~11ter.. In 
der Verwaltung und in der Armee zahlt er dIe melsten 
Anhanger, also gerade da, wo die Christen infolge i~rer 
Abneigung gegen das offizielle Heidentum sehr du.n~ 
gesaet bleiben. AuBerhalb Italiens verbreitet er SIC 

hauptsaehlieh an den Grenzen entlang und faBt er zu 
12* 
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gleicher Zeit in den Stadten und auf dem Lande FliB. 
seine festesten Stiitzpunkte findet er in den Donau~ 
provinzen und in Germanien, wahrend die Kirche die 
schnellsten Fortschritte in Kleinasien und Syrien 
m~cht.1) Die He:-rschaftsgebiete der beiden religiosen 
Machte f~l1en mlthin nicht zusammen2), und beide 
~onnten slch lange genug ausdehnen, ohne miteinander 
In Konflikt zu geraten. N ur im Rhonetal in Afrika . , 
und vor aHem in der Stadt Rom, wo alle beide tie£e 
Wurzeln geschlagen hatten, muBte im 3. Jahrhundert 
der Wettstreit zwischen den Kollegien der Mithra
anbeter und der Gemeinschaft der Christusglaubigen 
besonders lebhaft entbrennen. 

Der Kampf zwischen den beiden rivalisierenden 
Religionen wurde um so hartnackiger gefuhrt je 
ahnlicher sie ihrem Charakter nach waren. Ihre Ade~ten 

I) .Wi~ wir schon oben (S. 29) bemerkt haben, drang Mithra nie
mals m dIe helle~ische Welt ein, in del' das Christentum gro~ wurde. 
Harnack (Ausbreltung des Chnstentums II2 S 27Ift' vgl D' t . h B ,. ., . Ie enc , 

onner Jahrbb. 1902, S. 4I) sieht in diesem Ausschlu~ des erst. 
g:nannten eine Hauptursache seiner Inferioritat: "Verschlossen sich 
dl: Kulturlander KaT' EtOx1']v dem Mithraskulte, und konnte er daher 
kemen oder nul' einen spaten Kontakt mit dem Hellenismus gewinnen 
so war er dazu verurteilt, eine kulturlose Sekte zu bleiben d h .' K . , .. em 

onve~tik:I." Aber in Wirklichkeit suchten die persischen Mysterien 

del' gnech~sc~en ~ultur eine andere entgegenzustellen, die jener in 
mancher HmSlcht uberlegen war; die Kultur Irans. Allein wenn diese 

auch durch ihre sittlichen Eigenschaften den riimischen Geist anzu
ziehen vermochte, so war sie doch im ganzen zu asiatisch als dall 

die Okzidentalen sie ohne Widerstreben hatten annehme~ kiinnen. 

Ebenso war es mit dem Manichaismus (vgl. Religions orientales 
2. edit., p. 201 s. 228; Deutsche Ausg. S. 160f. 2I2). ' 

. 2) Davon wird man sich sofort iiberzeugen, wenn man unsere Karte n:1t den Karten Harnacks (a. a. 0.) vergleicht. "Dort ist weil3, was 
hler schwarz ist, und umgekehrt." 
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bildeten in gleicher Weise geheime, festgeschlossene 
Konventikel, deren Mitglieder sich den Namen "Bruder" 
gaben.1) Die Riten, welche sie ausubten, boten zahl
reiche Analogien: wie die Christen reinigten sich auch 
die Anhanger des persis chen Gottes durch eine Taufe, 
empfingen durch eine Art Firmelung die Kraft, die 
bosen Geister zu bekampfen, und erwarteten von einer 
Kommunion das Heil der Seele und des Leibes. 2) Wie 
jene heiligten sie den Sonntag, und am 25. Dezember 
feierten sie die Geburt der Sonne, also an demselben 
Tage, an dem - wenigstens seit dem 4. Jahrhundert
das Weihnachtsfest stattfand.3) Ebenso predigten sie 
eine imperative Moral, hielten die Askese fur ver
dienstlich und rechneten zu den wichtigsten Tugenden 
Enthaltsamkeit und Keuschheit, Entsagung und Selbst
beherrschung.4) Ihre VorsteUungen von der Welt und 
dem Schicksal der Menschen waren ahnlicher N atur: 
sie glaubten beide an die Existenz eines Himmels 
der Seligen in uberirdischen Regionen und einer von 
Damonen bev61kerten Holle in den Tie£en der Erde 5); 
sie setzten ohne Zweifel an den Anfang der Geschichte 
eine Sintfiut 6), sie fuhrten ihre Uberlieferungen auf 
eine ursprungliche Offenbarung zuruck; sie glaubten 
endlich an die Unsterblichkeit der Seele und eine jen
seitige Vergeltung, an ein jungstes Gericht und an die 

I) Vgl. oben S. 142. Ich miichte dazu bemerken, daB selbst der 

Ausdruck "teuerste" oder "liebste Briider" schon bei den Anhangern 
des Jupiter Dolichenus iiblich war (eIL VI, 406 = 30758: fratres 
carissimos et conlegas hon[estissimosJ) und wahrscheinlich auch in den 

mithrischen Vereinen • 

2) Vgl. oben S. 144f. 

4) V gl. oben S. I2 5 f. 
6) Vgl. oben S. I06. 

3) Vgl. oben S. 154f.; unten S. r86. 

5) V gl. oben S. roo f. 
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Auferstehung der Toten im Zusammenhang mit clem 
schlieBlichen Weltbrande.l) 

Wir haben gesehen, daB die Theologie der Mysterien 
aus Mithra als "Mittler" das A.quivalent des alexan
drinischen Logos machte. 2) Gleich ihm war Christus 
der /lwhllC, der Mittler zwischen seinem himmlischen 
Vater und den Menschen, und gleich ihm bildete er 
das Glied einer Trinitat. 3) Diese Vergleichspunkte 
waren jedenfalls nicht die einzigen, welche die heidnische 
Exegese zwischen beiden statuierte, und das Bild des 
stiertotenden Gottes, der sich schweren Herzens dazu 
entschlieBt sein Opfer zu schlachten, urn zu schaffen 
und die Menschheit zu erlosen"'), wurde gewif3 mit dem 
des Heilandes verglichen, der sich selbst fUr das Heil 
der Welt zum Opfer bringt. 

Anderseits stellen die kirchlichen Autoren eine 
Metapher des Propheten Maleachi wiederaufnehmend 
de~ "unbesiegbaren Sonne" die "Sonne der Gerechtig~ 
kelt" gegentiber und erblicken samtlich in der glan
zenden Kugel, welche den Menschen leuchtet ein 
Symbol des Christus, des "Lichtes der Welt". 'Darf 
man sich dartiber wundern, daB die Masse der Frommen 
die subtilen Unterschiede der Gelehrten nicht immer 
respektiert, und daB sie, einer heidnischen Sitte folgend, 
dem strahlenden Gestirn Huldigungen dargebracht 
hat, welche die Orthodoxie Gott selbst vorbehie1t? 
Tm 5· Jahrhundert neigten sich nicht nur Hare
tiker, sondern auch wahrhaft Glaubige noch vor der 
fiammenden Scheibe, wenn sie sich tiber den Hori-

r) Vgl. oben S. I2Sff. 

3) Vgl. oben S. II7. 
2) Vgl. oben S. 06. r25. 

4) Vgl. oben S. 122. 

Mithriacismus und Christentum. 

zont erhob, und murmelten dabei die Bitte: "Erbarme 
dich unser. "1) 

Die A.hnlichkeit zwischen den beiden Religionen 
war so groB, daB sie im Altertum selbst allgemein 
auffiel. Seit dem z. Jahrhundert zogen die griechi
schen Philosophen zwischen den persischen Mysterien 
und dem Christentum eine Parallele, die nattirlich 
zum V orteil der ersteren ausfiel. 2) Die Apologeten 
betonen ihrerseits ebenfalls die Analogien zwischen 
den beiden rivalisierenden Religionen und erklaren 
sie durch satanische Nachaffung der heiligsten Riten 
ihres Glaubens. 3) Waren uns die polemischen Schriften 
der Mithriasten erhalten geblieben, so wtirden wir 
ohne Zweifel gewahren, daB sie denselben V orwurf 
gegen ihre Gegner schleuderten. 4) 

Wir dtirfen heute nicht mehr daran denken, eine 
Frage zu entscheiden, deren Beantwortung schon die 
Zeitgenossen in zwei feindliche Lager trennte, und 
die zweifellos niemals gelost werden wird. \Nir kennen 
die Dogmen und die Liturgie des romischen Maz-

I) St. Leo, Sernz. XXVII in iVativ. Dom. VII, 3 (PL LIV Col. 
2IS). Eusebius yonAlexandrien Or. VI nEpi o.crpovoflwv (PC LXXXVI 
Col. 53), vgL meine Anm. liber die Sonne als Sinnbild Christi T. et 
M. I, p. 355 s. und Usener, Sol invictus (Rhein. 111us. LX) S. 480ff. 

2) Orig., Contra Celsunz VI, 21 (p. 92 Koetschau) 24 (p. 94) cf. 
T. et lV!. I, p. 25 ss. 

3) Justin. Martyr, AjJol. I, 66; Dial. cum TryjJh. 70. 78. Tertull., 
De Corona 15; De bajJtismo 5; De jJraesct. haeret. 4. Pseudo
August., Quaest. vet. et lZ0V. Test. CXIV. 

4) Wir wissen, dal3 der Klerus der Magna Mater den Christen 
vorwarf, sie h1itten seinem Kultus die Idee der Erliisung durch das 
Blut des Osterlammes entlehnt, vgl. Rev. /tist. litt. relig. VIII (r903) 
p. 423 und Religions orientales, 2. edit., p. L06s. (Deutsche Ausg. 

S.85). 
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daismus und ebenso die Geschichte des Urchristen
tums zu ungenugend, um beurteilen zu konnen, unter 
welchen wechselseitigen Einflussen ihre gleichzeitige 
Entwicklung sich vollzogen hat. Uberdies setzt Ahn
lichkeit nicht unbedingt Nachahmung voraus. Viele 
Ubereinstimmungen zwischen der mithrischen Lehre 
und dem katholischen Glauben erklaren sich aus ihrem 
gemeinsamen orientalischen Ursprunge.1) Gewisse 
Ideen, gewisse Zeremonien muss en trotzdem aus dem
einen Kultus in den anderen verpfianzt sein, aber 
meist mutma13en wir diese Anleihen mehr, als daB Wir 
sie deutlich bemerken. 

Es 1st nicht unwahrscheinlich, daf3 man aus der 
Legende des iranischen Heros ein Seitenstlick zum 
Leben J esu zu machen strebte, und daB die SchUler 
der Magier eine Anbetung der Hirten, ein Abendmahl 
und eine Himme1fahrt mithrischen Charakters den 
entsprechenden Erzahlungen der Evangelien gegen
uberzustellen suchten. 2) Man verglich selbst den 
gebarenden Fels, der den Genius des Lichtes zur Welt 
gebracht hatte, mit dem unerschutterlichen Eckstein, 
dem Sinnbilde des Christus, auf -dem die christliche 
Kirche erbaut war, und sogar die Grotte, in welcher 
der Stier unterlegen war, mit der, in welcher Jesus 
zu Bethlehem geboren wurde. 3) Aber diese erzwungenen 

I) Dies trifft zu fur den Glauben an den Geist des Bosen, fur die 
Taufe und die Agapen usw. 1eh habe nachgewiesen, daJ3 in den 

miHtes des Mithra wie in der militia Christi V orstellungen fortiebten, 

die sich im hellenischen Orient entwickelt hatten, vgL Religions orien
tales, 2. edit., Preface p. XIV ss. (Deutsche Ausg. S. IXff.). 

2) T. et M. I, p. 162. 176. 179. 
3) Justin, Dial. cum Tryjih. 60, cf. Prudent., Cathemerinon V, I 

(p. 26 Dressel). 

Mithriacismus und Christentum. 185 

Vergleiche konnten nur zu einem Zerrbilde fuhren. 1
) 

Es war ein auBerordentlicher Nachteil fUr den Maz
daismus, daB er nur an einen mythischen ErlOser 
glaubte. Die unerschopfliche Quelle religioser Er
bauung, welche aus der Predigt und der Passion des am 
Kreuze geopferten Gottes entsprang, floB niemals fur 
die Glaubigen Mithras. 

Dagegen konnten die orthodoxen oder haretischen 
Liturgien, welche sich im Laufe der ersten Jahrhunderte 
unserer Zeitrechnung allmahlich fixiert haben, durch 
diese Mysterien mehr als eine Anregung empfangen, 
da sie unter allen heidnischen die meiste Verwandt
schaft mit den Institutionen des Christentums zeigten. 
Wir wissen nicht, ob das Ritual der Sakramente und 
die Hoffnungen, welche man an sie knupfte, irgend
wie den EinfluB der mazdaischen Brauche und Dogmen 
erfahren haben konnen. 2) Vielleicht hat die Sitte, 
taglich dreimal - fruhmorgens, Mittags und in der 
Abenddammerung - die Sonne anzurufen, ihr Ab-

I) Jean Reville (Etudes jiubliees en hommage a la .faculti de 
thiologie de l'kfontauban, 1901, p. 3395.) vermutet, da13 die christliehe 
Erzahlung von der Geburt Jesu und der Anbetung der Magier von der 
mithrisehen Legende angeregt sei, erkennt jedoch an, da13 wir keinen 

Beweis fiir diese Anleihe besitzen. Ebenso halt A. Dieterich in einem 

kurzlich erschienenen Artikel (Zeitschr. j'. neutest. Wissensch. 1902, 

S. I90), in dem er die Entstehung del' Legende von den drei Magiern 
seharfsinnig zu erkIaren sucht, fiir moglieh, daLl die Anbetung del' 
Hirten aus dem Mithriaeismus in die ehristliehe Tradition ubergegangen 

sei. 1eh moehte indessen darauf hinweisen, da13 die mazdaischen 

Glaubensvorstellungen uber die Ankunft Mithras in del' Welt auJ3eT

ordentlieh wechselnd gewesen sind (ef. T. et M., t. I, p. 1605.). 
2) Ubel' die Ahnliehkeiten zwischen dem mithTisehen und dem 

ehristliehen Ritual vgl. Roeses, Ubet Mithrasdienst (Progr. Stl'alsund) 

190 5, S. 26f., cf. Harnack, a. a. O. S. 272, Anm. I. 
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bild in den taglichen Gebeten der Kirche gefunden1), 

und jedenfaUs scheint die Feier der Geburt des Welt
heilandes auf den 25. Dezember ge1egt zu sein, weil 
man zur Zeit des 'vVintersolstitiums den N atalis Invicti, 
die Wiedergeburt des unbesiegbaren Gottes feierte. 2) 

Indem die kirchliche Autoritat dieses Datum adop
tierte, welches allgemein durch heilige Freudenfeste 
ausgezeichnet wurde, reinigte sie gewissermaBen profane 
Brauche, welche sie nicht auszurotten vermochte. 

Das einzige Gebiet, auf dem wir den Umfang der 
gemachten Anleihen im einzelnen feststellen konnen, 
ist das der Kunst. Die weit friiher entwickelte mithri
sche Skulptur lieferte den christlichen Steinmetz en 
eine Fiille von Vorlagen, welche sie einfach iibernahmen 
oder ihren eigenen Zwecken anpaBten. So schwebte 
ihnen del' Typus des Mithra vor, der durch Pfeilschusse 
einen Quelliebendigen Wassers hervorlockt3), als sie den 
des Moses schufen, ,\Telcher mit seinem Stab an den 
Felsen des Horeb schlagt (vgl. TaL IV, Fig. I). Einer 
althergebr2.chten Oberlieferung treu reproduzierten sie 
sogar die Gestalten der kosmischen Gottheiten, wie die 
des Himmels oder der Winde, deren Anbetung del' neue 
Glaube verboten hatte, und man findet an den Sarko
phagen, in den Miniaturen und selbst an den Portalen 
der romanischen Kirchen Spuren von dem Einfiusse 
wieder, den die groBen Darstellungen ausubten, we1che 
die mithrischen Krypten schmuckten. 4) 

r) Usener, Gdtter1tamen, S. 186, Anm. 27; vgl. jedoch Duchesne, 

Origines du culte chretien, 2. edit., p. 431 S. 

2) Cf. oben S. 154, T. et M. I, P.342, n.4, cf. Usener, Sol invictus 
(Rhein. Mus. LX) S. 466. 489. 

3) Cf. oben S. 123. 

4) Vgl. den Anhang iiber die mithrische Kunst. 
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Indessen darf man die Bedeutung diesel' Annahe
rungen nicht uberschatzen. 'Wiesen das Chri~ten~um 
und der Mithriacismus einerseits tiefgehende Ahnhch
keiten auf zu denen in erster Linie der Glaube an die 
Reinigung'der Seelen und die Hoffn~ng auf ei.ne selig.e 
Auferstehung gehorten, so wurden sleanderselts durcl1 
nicht minder wesentliche Differenzen geschieden. Die 
wichtigste von diesen war ihr entgegengesetztes Ver
halten gegenuber dem romischen Heidentum. J?ie 
mazdaischen Mysterien suchten es durch el11e Relhe 
von Anpassungen und Kompromissen zu gewi.nnen; 
sie versuchten den Monotheismus zu begrunden, l11dem 
sie gleichzeitig den Polytheismus unangetas.tet ~ieDen, 
wahrend die Kirche im Prinzip, wenn auch illcht Immer 
in praxi, die unversohnliche Feindin aller Ido~atrie w~r. 
Die erstgenannte Haltung war scheinbar dIe vorted
hafteste: sie gab der persischen Religion eine groBere 
Elastizitat und ein besseres Anpassungsvermogen und 
nahm alle diejenigen fur den stiertOtenden Gott ein, 
we1che einen schmerzlichen Bruch mit dem alten 
Herkommen und der Gesellschaft ihrer Zeit scheu ten. 
Viele muDten sich von Lehren besonders angezogen 

fuhlen we1che ihre Sehnsucht nach vollkommenerer 
Reinh~it und einer besseren \Velt erfUllten, ohne von 
ihnen zu fordern, daB sie den Glauben ihrer Vater ver
fiuchten, wie den Staat, dessen Burger sie waren. Wah
rend die Kirche inmitten von Verfolgungen erwuchs, 
sicherte diese versohnliche PoUtik dem Mithriazismus 
zuerst eine weitgehende Duldung und spater die Gunst 
der offentlichen Autoritaten. Aber sie hinderte ihn 
auch, sich von plump en und lacherlichen ~uperstitione.n 
zu befreien welche sein Ritual und seme Theologle , . 
entstellten; sie veranlaBte ihn, trotz seiner Slttenstrenge, 



188 Sechstes Kapitel. Mithra und die Religionen des Kaiserreiches. 

zu einem zweideutigen Bunde mit dem orgiastischen 
Kulte der Geliebten des Attis und verpflichtt:;te ihn, 
die ganze Last einer chimarischen oder hassenswerten 
Vergangenheit mitzuschleppen. Wenn dieser romani
sierte Mazdaismus gesiegt hatte, so wurde er nicht nur 
aIle Verirrungen des heidnischen Mystizismus kon
serviert haben, sondern auch die einer verkehrten 
Physik, auf der seine Dogmatik beruhte. Die christliche 
Lehre, welche mit der Verehrung der Natur gebrochen 
hatte, wuBte sich von solchen unreinen Beimischungen 
freizuhalten; und ihre Ablehnung jedes kompromit
tierenden Verhaltnisses sicherte ihr eine ungeheure 
Uberlegenheit. Ihre negative Kraft, ihr Kampf gegen 
Jahrhunderte alte Vorurteile haben ihr ebensosehr 
die Herzen erobert als die positiven Hoffnungen, 
welche sie zu gewahren vermochte. Wahrend sie 
das Wunder voHbrachte, den Gesetzen und der kaiser
lichen Polizei zum Trotz die alte Welt zu besiegen, 
verschwanden die mithrischen Mysterien sofort, als 
die Protektion des Staates sich in Feindschaft ver
kehrte. 

Auf der Hbhe ihrer Macht standen sie urn die Mitte 
des 3. Jahrhunderts, und einen Augenblick lang schien 
es, als soUte die Welt dem Mithra gehoren.1) Aber 
die ersten Einfalle der Barbaren und namentlich der 
endgultige Verlust Daciens (275 n. Chr.), dem bald 
der der Agri Decumates folgte, bedeuteten einen 
furchtbaren Schlag fur die mazdaische Sekte, die 
namentlich an der Peripherie des orbis Romanus 
herrschte. In ganz Pannonien und bis Virunum an der 

r) Vgl das oft zitierte Wort Renans (Marc Aurete, p. 579); "S1 
Ie christianisme eut ete arrete dans sa croissance par quelque maiadie 
mortelle, Ie monde eut ete mithriaste". 

Mithra auf der Holle seiner Macht. 

italischen Grenze wurden ihre Tempel gepliindert.l) 
Dafur hielten die offiziellen Gewalten, die sich durch 
die reiBenden Fortschritte des Christentums bedroht 
sahen mit wachsender Energie den gefahrlichsten 
Gegn~r nieder, den sie ihr hatten entgegenstellen 
konnen. Bei dem allgemeinen Zusammenbruch war 
die Armee die einzige Institution, welche sich. auf
recht erhielt und die von den Legionen erwahlten 
Casaren muBten sich notgedrungen auf eine Religion 
stiitzen welche namentlich von· den Soldaten aus
geubt ~urde. 1m Jahre 274 grundete Aure~ian ne~en 
den Mysterien des stiertotenden Gottes el~en. relc~ 
dotierten 6ffentlichen Kult zu Ehren des Sol mvzctuS. ) 
Diokletian, dessen Hof mit seiner komplizierten 
Hierarchie, seinen Proskynesen vor dem Herrsc~er 
und seiner Eunuchenschar nach Aussage der ZeIt
genossen eine Nachahmung des sassanidischen. dar
stellte war natiirlich dazu geneigt, Lehren perslschen 
Urspr~ngs zu adoptieren, we1che seinen. despotische.n 
Instinkten schmeichelten. Als der KaIser und dIe 
Regenten welche er sich beigesellt hatte, im Jahre 30 7 
in Carnu~tum zusammentrafen, restaurierten sie dort 
einen Tempel des himmlischen Protektors ihres wieder
hergestellten Reiches. 3) Die Christen gingen sogar so 
weit daB sie den mithrischen Klerus - und dem An
schein nach nicht ohne Grund - als den .Anstifter 
der groBen Verfolgung ul1.ter Galerius ~etrac~tete~. 4) 
Eine verschwommen monotheistische Heholatne schlen 
im romischen Reiche, wie in Iran, die einzige und keine 

1\ CIL IIr, 4796, cf. T. et M., Mon. 223 note (p. 328s.) und Mon. 
I 

2481 (p. 359). 
2) Vgl. oben S. 176. 3) Vgl. oben S. 79· 
4) Theoph, Chronogr. A. M. 5794, cf. T. et M. II, p. 462. 
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andere neben sich duldende Religion des Staates 
werden zu sollen. Unter dem Schutze des Sonnengottes 
marschierten die Heere des Licinius geg,en Constan
tin. 1) Sein Sieg machte die Hoffnungen zuschanden, 
weIche die Politik seiner V organger den Anbetern 
der Sonne eingefioBt hatte. Obgleich er niemals einen 
Glauben verfolgt hat, der in seiner Familie erblich war 
und den er selbst einst teilte2), so horte dieser doch auf, 
ein anerkannter Kult zu sein, um nunmehr ein ge
duldeter zu werden.' Seine Nachfolger waren ihm ent
schieden feindlich gesinnt. Dem geheimen MiBtrauen 
folgte die offene Verfolgung. Die christliche Polemik 
beschrankt sich nicht mehr daraui, die Legenden und 
die Brauche der mazdaischen Mysterien lacherlich zu 
machen oder selbst ihnen vorzuwerfen, daB sie von 
den unversohnlichen Gegnern Roms gestiftet seien: 
sie fordert mit lautem Geschrei die totale Vernichtuno-

b 

des Gotzendienstes3), und ihren Ermahnungen folgt 
die Tat auf dem FuBe nach. 4) vVenn ein Rhetor uns 
erzahlt 5

)), daB unter Constantin niemand mehr wagte, 

I) Usener, Sol invictus (Rhein. Mus. LX) S. 479. - Eine sehr 
merkwiirdige Insehrift berichtet uns, daLl Licinius in dem Lager von 
Salvotia in Mosien ein jiihrliches Opfer zu Ehren des Sol stiftete, . und 

zwar fiir den 18. November, der nach dem Antioehenisehen Kalender 

der erste Tag des J ahres war, vgl. v. Domaszewski, Abhandl. zur 
rom. Religion, 1909, S. 206f. 

2) T. et M. I, p. 344, n. Q. Cf. Preger, Konstantinos-Helios 
(Hermes XXXVI) Igor, S. 457. Maurice, Compt. rend. Acad. Inscr., 
I9lO, p. g6 ss. 

3) Firrnic. :rVIaternus, De err. pro/. relig., c. 4. 20. 28. - Firmicus 
bekundet in seinen Angriffen den ganzen Eifer eines bekehrten Heiden 

und Astrologen, der sieh seinen neuen Parteigenossen erkenntlieh 
zeigen rnoehte. 

4) V. Schultze, Untergang des Heidentums I (I887) S. 75. 
5) :"farnert., Grat. act. in Julian.,e. 23. 

Die Regierung Konstantins und Julians. I9 I 

den Aufgang und den Untergang der Sonne zu be
trachten, daB sogar die Bauern und die Seeleute es 
vermieden, die Gestirne zu beobachten und zitternd 
ihre Augen auf den Boden geheftet hielten, so sind 
diese emphatischen Deklamationen nur ein verstarktes 
Echo der Besorgniso:e, \velche damals aHe Heiden er
fullten. 

Die Proklamation Julians fuhrte mit einem Schlage 
eine unerwartete \7Vendung herbei. Der von der galli
schen Armee auf den Thron erhobene Philosoph hegte 
seit seiner Kindheit eine geheime Verehrung fur Helios.1) 

Seiner Uberzeugung nach hatte dieser Gott ihn den 
Gefahren entgehen lassen, weIche seine Jugend be
drohten2); er glaubte von ihm eine heilige Mission 
empfangen zu haben und betrachtete sich als seinen 
Diener oder vielmehr als seinen geistigen Sohn. 3) Er 
hat diesem himmlischen "Konig" eine Abhandlung ge
widmet, weIche die Glut seines! Glaubens stellenweise 
aus einer frostigen theologischen Dissertation in einen 
fiammenden Dithyrambus verwandelt. 4) Die Inbrunst 
seiner frommen Verehrung fUr das Gestirn, welches 
er anbetete, verleugnete sich nicht bis zur Stunde seines 
Todes. 5) 

Infolge seines aberglaubischen Hanges zum Uber
naturlichen muBte sich der junge Furst besonders 
von den Mysterien angezogen fuhlen. Vor seinem 
Regierungsantritt, vielleicht schon im Junglingsalter, 

I) JuL, Or. IV, Anfimg. 2) Jul., Or. VII, p. 227C. 
3) Jul., Or. IV, p 130; VII, 229C; Caes., 336C Eunap., Hist., 

fr. 24; Sozorn. VI, 2, I I; vgL JHauriec, C. R. Acad. Iusc!'. 1910, p. 96. 
4) Or. IV Ek ~O.of,.Eo: "HAlOV, cf. Mau, Die Religio7ZspMlosophie 

Kaiser Julians, 1908, und rneine Thtologie solaire, p. 2I [407]sqq. 

5) Sozom. VI, 2, 11; Philost. VII,S; Malaias p. 133 (Bonn). 
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wurde er von dem Philosophen Maximus von Ephesus 
heimlich in ein mithrisches Konventikel eingefuhrt.1) 
Die Einweihungszeremonien machten einen tiefen Ein
druck auf ihn. Er glaubte sich seitdem unter Mithras 
Schutz gestellt, in diesem wie in jenem Leben. 2) So
bald er die Maske abgeworfen und sich offen fUr einen 
Heiden erklart hatte, berief er Maximus zu sich und 
nahm damals ohne Zweifel seine Zuflucht zu auBer
ordentlichen Waschungen und Reinigungen, urn die 
Befleckung zu beseitigen, weIche er sich zugezogen 
hatte, indem er die Taufe und die Kommunion der 
Christen empfing.3) Kaum hatte er den Thron be
stiegen, als er sich beeilte den persischen Kult in Kon
stantinopel einzufiihren; er lieB im Palast selbst einen 
Tempel errichten, in dem er "abwechselnd als Ein
geweihter und Einweihender" mit seinen Freunden an 
den geheimen Zeremonien teilnahm. 4) Fast gleichzeitig 
wurden die ersten Taurobolien in Athen vollzogen. 5) 

Uberall erhoben die Anhanger der Magier wieder 
ihr Haupt. Als der Patriarch Georgios in Alexandrien 
auf den Triimmern eines Mithraums eine Kirche 
erbauen wollte, rief er einen blutigen Aufstand hervor. 
Von der Obrigkeit iIi Haft genommen, wurde er yom 
P6bel aus seinem Gefangnis geschleppt und grausam 
ermordet am 24. Dezember 361, dem Vorabend des 

r) St. Greg. Nazianz., Or. IV, 55, cf. T. et M. I, p. 357. 
2) Jul., Caes., p. 336C; cf. Or. IV, p. IS8C; l:.:pist. 63 (p. 586, 5 

Hertlein). 

3) Greg. Nazianz., Or.IV, 52; Sozom. V, 2, I. Vgl. Allard, Julien 
f Apostat II (1903), p. 2195. 

4) Libanius, Or. XVIII, 127 (II, p. 290 Forster). Himerius, Or. 
VII, p. 60 (Didot). Vgl. Allard, a. a. O. p. 220. 

5) CIA III, 172. 173. 
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Natalis Invicti. 1) Der Kaiser begniigte sich damit, 
der Stadt des Serapis vaterliche Vorstellungen zu 
machen. 2) 

Aber bald kam der Apostat urn, und zwar auf seinem 
Feldzuge gegen die Perser, zu dem ihn vielleicht def 
geheime Wunsch verfiihrt hatte, das Land zu erobern, 
welches ihm seinen Glauben geschenkt hatte, und die 
Zuversicht, daB sein Schutzpatron, wenn er in die Lage 
versetzt wiirde, zwischen seinen Huldigungen und 
denen seiner Feinde wahlen zu miissen, die seinigen 
vcirziehen wiirde. Damit scheiterte dieser kurzlebige 
Reaktionsversuch, und das Christentum, welches nun 
endgiiltig den Sieg errungen hatte, beeilte sich einen 
Irrtum auszurotten, der ihm so heiBe Kampfe gebracht 
hatte. N och ehe die Herrscher die Ausiibung des G6tzen
dienstes verboten hatten, erm6glichten es ihre Edikte 
gegen Astrologie und Magie, den Klerus und die Glaubigen 
des Mithra indirekt zu fassen. 3 ) 1m Jahre 371 wurden 
viele Anhanger der Geheimkulte in ein angebliches 
Komplott verwickelt und hingerichtet. 4) Der Mystagog 
Maximus fiel selbst einer derartigen Anklage zum 
Opfer. 5) 

Eine Reihe von kaiserlichen Verfiigungen traf bald 
darauf die verfehmte Sekte auch unmittelbar. In den 
Provinzen kamen oft Volkserhebungen dem Einschrei-

I) Socrates, Hist. ecel. III, 2; Sozom., Hist. eeel. V, 7-; cf. Socrates 
V, 16. -- Das genaue Datum ergibt sich aus der Histon'a aeephala 
p. 68 ed. Maffei. 

2) Jul., EjJist. ro. 
3) Cod. Theodos. IX, 16; Cod. his!. IX, 18. 

4) Zosimus IV, I3; Ammian XXIX, I, 2. 

5) Eunapius, Vit. sojJh., p. 63 Boiss.; Socrates III, 1. 2. 

Cumont, ~1ithrasmysterien. 2. Aufl. 13 
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ten der Magistrate zuvor. I ) Die Menge pltinderte die 
Tempel und uberlieferte sie im Einverstandnis mit den 
Behorden den Flammen. Die Ruinen der Mithraen 
bezeugen die Heftigkeit dieser Zerstorungswut. 2) In 
Rom selbst suchte im Jahre 377 der Prafekt Gracchus, 
der die Taufe zu empfangen wunschte, dadurch die 
Aufrichtigkeit seiner Bekehrung zu beweisen, daB er 
eine Krypta mit all den Statu en, welche sie enthielt, 
"umwuhlte, zerbrach, vernichtete". 3) Oft vermauerten 
die Priester, urn ihre unversehrt gebliebenen Grotten 
der Plunderung zu entziehen, deren Eingang 4), oder 
brachten auch wohl ihre heiligen Bilder in sicheren 
Verstecken unter5) in der Uberzeugung, daB der Sturm, 
der ubec' sie dahinbrauste, voriibergehen und nach den 
Tagen der Prufung ihr Gott ihnen endlich den Sieg 
bescheeren wurde. Die Christen dagegen, von der 
Absicht geleitet, eine soIche Statte durch die An~ 

wesenheit eines Leichnams zu verunreinigen und so 
fortan fur den persischen Kultus unbrauchbar zu 
machen, richteten bisweilen den den Gesetzen un
gehorsamen Priester hin und verscharrten ihn unter 
den Trummern des fur immer entweihten Heiligtums 
(Taf. IV, Fig. 3).6) 

r) Das Datum der Zerstorung der Tempel ist meist ungewil3, ;ber 
die Miinzfunde scheinen darzutun, dal3 die meisten derselben aul3erhalb 

Germaniens und Daciens unter der Regierung Gratians (367-383 n. Chr.) 

verwiistet sind. Vgl. Mon. 97, 5° (p. 257), 213 (p. 322); 223g (p.328); 

237 (p. 338). 
2) Mon. 83 d ; Suppl. 228 his (p. 500); 273 ter (p. 518). 
3) Hieron., Ep.I07 adLaetam (T.etM., t.II, p. 18): Nonne specum 

M#hrae et omnia portentosa simulacra . .. subverHt fregit excussit. 
4) Mon. 4 (Sidon); Mon. [5. 19 (Rom). 
5) Mon. 16 (Rom) cf. Mon. 246 a (Osterburken). 

6) Mon. 273Jer t. II, p. 5 I9 (Saarburg). 

Die Verfolgung. - Der Ausgang. 

Die Hoffnung auf eine Restauration erhielt sich 
namentlich in Rom lebendig, das die Hauptstadt des 
Heidentums geblieben war. Die Aristokratie, treu 
an den Uberlieferungen ihrer V orfahren hangend, 
unterstiitzte es durch ihre Reichtumer und ihren 
EinfluB. Sie liebte es, sich mit den Titeln "Vater der 
Vater" oder "heiliger Herold des unbesiegbaren Mithra" 
zu schmiicken und steigerte ihre Opferspenden und 
ihre Stiftungen.1) Doppelt freigebig zeigte sie sich ihm 
gegenuber, als Gratian die Tempel ihrer Guter beraubt 
hatte (382 n. Chr.). Ein Grandseigneur erzahlt uns in 
schlechten Versen, wie er eine von seinem GroBvater 
in der Nahe der Via Flaminia erbaute glanzende 
Krypta wiederhergestellt und dabei auf jede offent
liche Unterstutzung verzichtet habe. 2) Die Usur
pation des Eugenius schien anfanglich die erhoffte 
Wiedererhebung herbeifiihren zu sollen. Der Pra
fekt des Pratoriums NicomachusFlavianus vollzog 
feierliche Taurobolien und erneuerte in einer ge
weihten Grotte die Mysterien des dem Pratendenten 
"verbiindeten. Gottes" (deum comitem).3) Aber der 
Sieg des Theodosius (394) brachte die Hoffnungen der 
iibriggebliebenen Anhanger des alten Glaubens end
giiltig zum Scheitern. 

Ein paar geheime Konventikel mochten s1ch immer
hin noch in den Kellergewolben der Palaste versam-

x) CIL VI, 500. 504. 510. SIl. 749ff. 1778f. 2151. Die letzte 
datierte Inschrift (387) ist die des Vettius Agorius Praetextatus, der 

im Jahre 385 starb (CIL VI, 1778), und den Macrobius unter den 
redenden Personen seiner Saturnalien auftreten Uil3t (oben S. 177). 

2) CIL VI, 774. 
3) Carmen adv. paganos 47 ff. (Riese, Anthol. lat. I, p. 21). 

13 '" 
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melnl ); und in gewissen abgelegenen Gegenden cler 
Alpen oder der Vogesen mag der Kultus des pe~sischen 
Gottes bis in das 5. Jahrhundert fortbestanden haben.2) 
So erhielt sich die Anhanglichkeit an die mithrischen 
Riten noch lange bei dem Stamme der Anauni, der ein 
bluhendes und nur durch einen schmalen EngpaB zu
gangliches Tal beherrschte. 3) Aber allmahlich wandten 
sich in den lateinischen Landern auch die letzten 
Glaubigen von einer Religion ab, die ebensosehr mora
lis~h als politisch diskreditiert war. Mit groBerer Zahig
kelt behauptete sie sich im Orient, ihrer eigentlichen 
Heimat. Aus den ubrigen TeiIen des Reiches ver
v.:-iesen, fand sie eine Zufiucht in den Gegenden, ,vo 
Sle geboren war, um hier schlieBlich langsam zu ver
loschen.4) 

Nur die Vorstellungen, we1che der Mithriacismus 
mehr als drei Jahrhunderte lang im Reiche verbreitet 
~atte, soUten ~icht mit ihm untergehen. Einig~ von 
Ihnen, sogar dIe eigenartigsten, wie die, we1che sich 
auf die Holle, die Wirksamkeit der Sakramente und 
die Auferstehung des Fleisches beziehen, wurden auch 
von seinen Gegnern angenommen, und dadurch, daB 
er sie verbreitete, hat er die Weltherrschaft der letz-

I) Paulinus von Nola, Poema ul#m. 212 (verfaJ3t in den letzten 
Jahren des 4. Jahrhunderts) Vers 400; Prudentius, Contra Symm. I, 
309 greift noch den Sonnenkult an. 

.2) Das Saarburger Mithraum scheint erst im Jahre 395 zerstort zu 
sem (cf. Mon. 273 ter T. et M. II, p. 518). 

3) Das Gebiet der Anaum; in dem man mehrere mithrische Denk
maIer gefunden hat (oben S. 64), war noch im Jahre 397 heidnisch 
(Vit. S. Sisinnii, A. A. SS. 29. Mai p. 44). 

4) Die Magusaer Kappadokiens iibten ihren mazdaischen Kultus 

noch im Jahre 464 aus (Priscus, fro 31 t. I, p. 342, Hist. min. Dind.) 
cf. T. et M. I, p. 10. 
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teren nur gefordert. Manche seiner heiligen Zeremonien 
gingen auch in das Ritual der christlichen Feste oder 
in den Volksbrauch tiber. Seine Fundamentalsatze 
waren jedoch mit der Orthodoxie unvereinbar und konn
ten sieh daher nur auBerhalb ihres Herrschaftsgebietes 
erhalten. Seine Theorie tiber die Einwirkungen der 
Gestirne, bald verurteilt und bald geduldet, wurde durch 
die Astrologie bis an die Schwelle der Neuzeit getragen. 
Einer Religion von groBerer Macht, als diese falsche 
Wissenschaft sie besaB, sollten die persis chen Mysterien 
mit ihrem HaB gegen die Kirche auch ihre Hauptideen 
und ihren EinfiuB auf die Massen vererben. 

Obwohl der Manichaismus das Werk eines Mannes 
und nicht das Produkt einer langen Entwicklung war, 
zeigte er doch in vielfacher Hinsicht Ahnlichkeit mit 
den Mysterien. Die Uberlieferung, nach der seine 
ersten Grtinder in Persien mit den Priestern des Mithra 
verkehrt haben sollenl ), mag form ell ungenau sein: 
sie enthalt dennoch einen Kern von Wahrheit. Beide 
Kulte waren im Orient aus der Vermischung der alt
babylonischen Mythologie mit dem persischen Dualis
mus entstanden und hatten sich in der Folge mit helle
nischen Elementen bereichert. Die Sekte des Manes 
verb rei tete sich im Reiche namentlich wah~end des 
4. Jahrhunderts, als der Mithriacismus im Sterben lag, 
und wurde so dazu berufen, seine Erbschaft anzu
treten. 2) AIle Mysten, welche die Polemik der Kirche 
gegen den Paganismus wankend gemacht hatte ohne 

I) Hegemonius, Aeta Arehe!at; 63 (p. 91, 20 Beeson); Epiphanius, 
Adv. haeres. LXVI, 3. Cyrill., Cateeh. VI, 13. 

2) Kessler, Art. Mani in Herzog-Hauck, Realme. 3. Aufl.. XII, 

S.I97ff. De Stoop, DiJfusion du manichiisme, p. 4ss. 
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sie zu bekehren, wurden mit leiehter Muhe fur einen 
vermittelnden Glauben gewonnen, der ihnen gestattete, 
Zoroaster und Christus mit derselben Verehrung zu 
umfassen. Die weite Verb rei tung, weIche die yom 
Chaldaismus beeinfiuBten mazdaisehen Glaubensvor
stellungen gefunden hatten, hatte die Geister fur die 
Haresie empfanglieh gemaeht; diese fand somit die 
Wege geebnet, und darauf beruht das Geheimnis ihrer 
ungewohnlieh sehnellen Expansion. Die so verjungten 
mithrisehen Lehren solI ten noeh Jahrhunderte hindureh 
allen Verfolgungen Trotz bieten, und sogar noeh um 
die Mitte des Mittelalters in einer neuen Gestalt wieder
auflebend, von neuem die alte romisehe Welt in Auf
regung versetzen. 

1 

ANHANG. 

DIE MITHRISCHE KUNST.l) 

Die mithrisehen Monumente, die in betraehtlieher 
Anzahl in den Provinzen des Abendlandes und selbst 
im Orient gefunden worden sind, bilden eine homo
gene Gruppe, deren Bedeutung fur die Gesehiehte 
der romisehen Kunst im folgenden kurz charakte
risiert werden soIl. Allerdings ist ihr kunstlerisches 
Verdienst weit geringer als ihr urkundliehes Inter
esse, und ihr Hauptwert ist nicht asthetiseher, sondern 
religioser Art. Die spate Zeit, in welcher diese Werke 
entstanden sind, nimmt uns von vornherein die Hoff
nung, in ihnen der AuBerung einer wahrhaft schopfe
rischen Kraft zu begegnen und an ihnen die Fortschritte 
einer originellen Entwieklung verfolgen zu konnen. 
Dennoch wurde es unbillig sein, sie von dem Stand·. 
punkte eines engherzigen Attizismus aus samtlich mit 
der gleiehen Geringsehatzung zu behandeln. Fehlt 
ihnen auch die Inspiration des Genius, so konnen doch 
die Gewandtheit in der Verwertung alterer Motive, 
die Geschieklichkeit der Ausftihrung, all die Vorzuge 
der Technik, weIche sie bisweilen erkennen lassen, 
diese Bildwerke unserer Beaehtung hin1anglieh emp' 
fehlen. Einige unserer Rundskulpturen und unserer 

r) Dieser Abschnitt ist eine Neubearbeitung der Seiten 213-220 
des I. Bandes des Hauptwerkes, die auch in der Revue archlologique 
(1899, II, p. 193-202) erschienen sind. 
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BasreIiefs - denn die Gemaide und die Mosaiken sind 
so sparlich vertreten, daB man von ihrer Besprechung 
absehen kann1) - nehmen einen sehr ehrenvollen Platz 
unter der Fulle von Bildwerken ein, weiche die Kaiser
zeit uns hinterlassen hat, und verdienen, daB wir einen 
Augenblick bei ihnen verweilen. 

Man kann beweisen2), daB aIle unsere Darstellungen 
des stiertotenden Mithra, dessen hieratisches Bild 
schon vor der Verbreitung der Mysterien im Abend
lande fixiert war, mehr oder weniger treue Repliken 
eines Typus sind, den ein Bildhauer der pergame
nischen Schule nach dem Modell der opfernden Sieges
gottin schuf, welche die Balustrade des Tempels der 
Athena Nike auf der Akropolis schmuckte. Einzelne 
Marmorbildwerke, welche in Rom und Ostia3 ) gefunden· 
wurden und zweifellos bis auf den Anfang des 2. Jahr
hunderts zuruckgehen, spiegeln noch den Glanz jener 
machtvollen Komposition der hellenistischen Epoche 
wieder. Nach heiBer Verfolgung hat der Gott soeben 
den niedersttirzenden Stier erreicht. Ein Knie auf die 
Kruppe, einen FuB auf einen seiner Hufe stemmend, 
wirfter sich auf ihn, u11J. ihn niederzuhalten, und ihn 
mit der einen Hand bei den Nustern packend, bohrt 
er ihm mit der andern ein Messer in die Flanke. Der 
Schwung dieser bewegten Szene bringt die Gewandtheit 
und die Kraft des unbesiegbaren HeIden zur Geltung. 
Anderseits lassen der Schmerz des Opfers, welches 

r) Fresken in Rom (T. et M., Mon. I I), in Spoleto (Mon. 97) cf. 

Tripoli (s. u.). - Mosaiken in Ostia (Mon. 83 a , 84 d und 295) und in 
Sentinum (Mon. 298). 

2) Vgl. T. et M., t. II, p. 180s. 

3) Vgl. oben S. 35 Fig. 2 und 72 (dazu das Titelbild Taf. I). Ieh 
habe T. et M. II, p. 546 eine Liste der datierten Monumente gegeben. 
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sterbend rochelt und dessen Glieder ein letzter Krampf 
zusammenzieht, wie die einzigartige Mischung von 
Erregung und Mitleid, welche sich in den Zugen 
seines Morders auspragt, die pathetische Seite dieses 
heiligen Dramas hervortreten und teilen dem Beschauer 
eine Bewegung m.it, welche die Glaubigen Iebhaft 
empfunden haben mussen. Das Antlitz des Gottes1), 

wie es die besten plastischen Stuckedarstellen, ist das 
eines Junglings von beinahe weibischer Schonheit: 
uppiges Gelock, das uber die Stirn herabhangt, um
gibt es wie mit einer Aureole; das Haupt ist leicht 
zuruckgebogen, so daB sein Blick sich zum Himmel 
richtet, und die zusammengezogenen Augenbrauen wie 
die aufeinander gepreBten Lippen geben den Gesichts. 
zugen einen seltsam schmerzlichen Ausdruck. AIle 
diese Merkmale finden sich bei der beruhmten Statue 
des Kapitols wieder, in welcher man das idealisierte 
Bildnis des als Sonnengott gefeierten Alexander er
kannt hat. 2) Wenn man damit einen Kopf aus Ostia 
vergleicht, der das beste und eines der altesten Bilder 
Mithras ist, die wir besitzen3), so wird man uberrascht 
sein durch die unbestreitbare Verwandtschaft, welche 
zwischen den beiden Werken besteht. Bisweilen nahern 
sich unsere figurlichen Darstellungen mehr einem 
anderen SproB desselben Stammes, dem sogenannten 
sterbenden Alexander der Uffizien.4) Diese beruhmten 
Bildwerke gehen beide auf Origin ale aus der Zeit der 
Diadochen zuruck, und das zweite kann einem Bild-

I) rch gebe hier T. et M. I, p. 182 wieder. 
2) Helbig, Fuhrer durch die Sammlungen in Rom, I~ (1899), 

S. 365, Nr. 546. 
3) T. et M., Mon. 295 d, fig. 348, cr. t. II, p. 523, fig. 490. 
4) Amelung, Fuhn3r durch die Antt'ken in Florenz, 1897, Nr. 151. 
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hauer aus Pergamon zugeschrieben werden. In dieser 
Schule ist man, wie bereits gesagt, aller Wahrschein
lichkeit nach auf den Gedanken gekommen, den in 
Rede stehenden Typ auf den stiertotenden Mithra an
zuwenden, wie denn die Bewegtheit und das Pathos 
der ganzen Komposition, die schmerzliche und bei
nahe weichliche Anmut der Zuge des Heros der Manier 
und dem Geist dieser Zeit und dieses Landes entsprechen. 

Der traditionelle Typus der Fackeltrager oder Dado
phoren1

) eignete sich nicht zum Ausdruck so intensiver 
Gemutsbewegungen. Doch kann man, wenigstens an 
den besseren Exemplaren, sich davon uberzeugen, 
welchen Vorteil der Kunstler aus der Weite der phry
gischen Gewandung zu ziehen verst and, und die ver
schiedenartigen Gefuhle, Hoffnung und Trauer, er
kennen, welche sich in den Gesichtern der beiden 
einander gegenuberstehenden jungen Leute malen. 
Eine bemerkenswerte Reproduktion dieses gottlichen 
Paares besitzen wir in den beiden nahe am Tiber ge
fundenen Statuen, welche Zoega der Zeit Hadrians 
zuwies, und die vielleicht aus dem Orient nach Italien 
gebracht sind. 2

) Es verdient Beachtung, wie ihr Ur
heber den Mangel an Symmetrie zu vermeiden ge
wuDt hat, der dadurch entsteht, daD diese beiden zu 
Pendants bestimmten Figuren den Mantel auf derselben 
linken Schulter befestigt trugen, wahrend sie ihn auf 
der rechten Seite beide herabfallen lieDen. 

Die Sorgfalt im Detail, welche fur die Werke aus 
der Zeit der Antonine charakteristisch 1st, offenbart 
sich mit mehr oder weniger Gluck auch in den etwas 
jungeren Mon~menten. Betrachten wir die Gruppe 

I) V gl. obe;z S. II 7. 2) T. etM., Mon. 27, pI. II. 

Die Dadophoren. - Sorgfaltig ausgefiihrte Monumente. 203 

von Ostia, die aus der Regierungszeit des Commodus 
stammt oder das Basrelief der Villa Albani, welches , 
derselben Zeit anzugehoren scheint.1) Der Kij_Hstler 
hat sich darin gefallen, die Falten der Gewander zu 
vervielfachen, die Haarlocken zu verwirren, urn seine 
Geschicklichkeit in der Uberwindung von Schwierig
keiten zu zeigen, die er sich selbst bereitet hatte; aber 
diese merkwurdige Manieriertheit entschadigt nicht fur 
die Frostigkeit des Gesamteindrucks. Von besserem 
Erfolge ist dieses minutiose Verfahren bei den Stiicken 
begleitet, die geringere Dimensionen aufweisen. Ein 
kleiner kurzlich in Aquileia gefundener Marmor zeichnet 
sich in dieser Beziehung "durch ein verbluffendes 
technisches Geschick aus" .2) Die vorzuglich heraus
gearbeiteten Figuren losen sich fast ganz von dem 
massiven Block, mit welchem sie nur noch durch un
bedeutende Stutzen zusammenhangen. Es 1st ein 
Bravourstuck, an welchem der Bildhauer seine Vir
tuositat veranschaulicht, einem sproden Material die
selbe Wirkung abzuzwingen, welche der Ziseleur infolge 
der Geschmeidigkeit des Metalls hervorzubringen ver~ 
mag. 

I) T. et M., Mon. 79, fig. 67 und Mon. 38, fig. 45. 
2) C. R. von Schneider, Auserlesene Gegenstiinde der antiken 

Samml. in Wien, 1895, S. 9 (vgl. T. et M., t. II, p. 488). Er ver
gleicht mit diesem Werke die Reliefs von der Basis der Antoninus
saule (Brunn, Denkmiiler griech. und riim. Skulptur, Taf. 21ob), ein 
Basrelief vom Campo Santo in Pisa (Diitschke, Bildwerke in Ober
italien I, Nr. 60) und die Biiste des Commodus im Konservatoren
palast (Helbig, Fiihrer, 2. Auff., Nr. 524). Dieselbe Anwendung der 
Metalltechnik auf Marmor zeigen zwei wundervoll erhaltene Biisten, 
die in Smyrna entdeckt wurden und sich jetzt im Museum zu Briissel 
befinden (Cata!. des antiquitis acquises par les musees royaux deput's 
Ie Ier janvier I900, Bruxelles 1901, no. IIO-I II). 
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Aber \Verke von soIcher relativen Vollkommenheit 
sind in Italien und namentlich in den Provinzen selten' 
und man muB zugeben, daB die groBe Masse der mithri~ 
sc~en Monumente von trostloser MittelmaBigkeit ist. 
DIe Handwerker oder Steinmetzen - sie verdienen 
keinen anderen Namen - von denen diese Arbeiten 
herruhren, begnugten sich oft damit, mit einigen MeiBel
schlagen die Szene anzudeuten, weIche sie darstellen 
wollten. Ein grober Farbenanstrich bezeichnete dann . 
gewisse Details. Die Modellierung ist oft so roh. daB 
nur die Umrisse ordentlich angegeben sind wie b:i den 
H.ieroglyphen, und das Ganze ebensoviel Zeichnung als 
Blldhauerarbeit aufweist. 1) Allerdings konnten soIche 
unvollkommenen Darstellungen genugen, weil aIle 
Glaubigen ihren Sinn kannten und sich ihre Lucken 
durch die Phantasie erganzten, wahrend unsere Un
wissenheit die Mahgel ihrer ungeschickten und un
deutlichen Ausfuhrung starker empfmdet. Nichts
destoweniger sind gewisse kleine Basreliefs niemals 
etwas anderes gewesen als wahre Karikaturen, deren 
Gestalten sich dem Grotesken nahern und durch ihre 
Unformlichkeit an die Pfefferkuchenmanner erinnern 
weIche man auf unsern Jahrmarkten feilbietet. ' 

Die Nachlassigkeit, mit welcher diese Tafelchen 
hergestellt sind, wird durch ihre Bestimmung ent
schuldigt. Die Mysten des Mithra pfiegten sie nicht nur 
al~ ~eihgeschenke in die Tempel zu bringen, sondern 
m1t Ihnen auch ihre bescheidenen W ohnungen zu 
schmucken. Diese hausliche Verwendung erklart die 
enorme Menge der in Rede stehenden Denkmaler, 
welche sich uberall gef d h b . K 1· un en a en, wo Jener u t 

I) T. et Mo, Mon. 16, 244 usw. 

~ 
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j 
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heimisch geworden war. Um der unaufhorlichen 
Nachfrage der Glaubigen entsprechen zu konnen, 
muBten die Bildhauerwerkstatten sie rasch und in 
groBen Mengen herstellen. Die Urheber dieser Schleu
derware bezweckten nur, die Bedurfnisse ihrer frommen 
Kundschaft, deren kunstlerische Anspruche gering 
waren, zu maBigen Preisen zu befriedigen. Die antiken 
Fabrikanten verfertigten Hunderte von solchen stier
totenden Mithras1), wie unsere Industriellen denselben 
Kruzifix oder dieselbe Jungfrau Maria in Massen her
stellen. So brachte es die religiose Bilderfabrikation 
jener Zeit mit sich, die ebensowenig von asthetischen 
Gesichtspunkten beherrscht wurde wie die heutige. 

Die erwahnten Manufakturen beschrankten sich 
jedoch nicht darauf, bestandig Repliken von demselben 
traditionellen Typus anzufertigen, sondern sie ver
standen auch Abwechslung in ihr Sortiment zu Qringen, 
urn fur jeden Geschmack und jeden Geldbeutel etwas 
Passendes bieten zu konnen. Mustern wir die Reihe 
von Ex-voto, die im Mithraum von Sarmizegetusa 
(Varhely) in Dacien gesammelt worden sind. 2) Wir 
finden hier Proben von allen Modellen, weIche die 
Werkstatten der Umgegend zu reproduzieren pfiegten. 
Man . vermeidet die Rundarbeit als zu muhsam und 
zu kostspielig. Hochstens durchbricht man den Marmor 
an einzelnen Stellen, urn die Gruppe des stiertOtenden 
GoUes hervortreten zu lassen.· Aber weIche Mannig-

I) Das Fehlen von Maschinen schlol3 natiirlich absolute Gleich
formigkeit aus, aber manche unserer Basreliefs sind jedenfalls von 
derselben Hand angefertigt oder stammen weniC7stens aus derselben 
Werkstatt. Cf. T. et M., t. II, Mon. 45 und 4;; 93, fig. 85 und 95, 
fig. 87; 192 und 192his (modern?); 194 und 1950 

2) T. et Mo, t. II, nos. 138-183. 
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faltigkeit in diesen kleinen Basreliefs, welche man an 
den Seitenwanden des Heiligtums befestigte J Fur einen 
sehr geringen Preis erhielt man ein viereckiges Tafel
chen, das nur die Opferung des Stieres darstellte. Bis
weilen erh6ht sich ihr Wert durch die Hinzufugurig 
einer Art PredelIe, die in drei oder vier kleine Felder 
geteilt ist. In anderen Fallen wird wieder die Kom
position mit einem oberen Register verse hen, das mit 
Nebendarstellungen geschmuckt ist. Letztere laufen 
endlich auch an den Seitenrandern des Monumentes 
herab und umrahmen so auf allen vier Seiten die Haupt
darstellung. Dann laBt der Bildhauer seiner Phantasie 
freien Lauf und kommt auf die Idee, den stiert6ten
den Gott mit einem Kreise, der mit den Zeichen des 
Zodiakus geschmuckt ist, oder mit einem Laubkranz 
zu umgeben. Er fugt Einfassungen hinzu oder laBt 
sie fort; er verfalltauf den Gedanken, seiner behauenen 
Platte neue Formen zu geben: er gestaltet sie quadra
tisch, oblong, rundbogig, trapezf6rmig oder selbst rund. 
Es gibtauch nicht zwei unter diesen Stucken, die ein 
vollkommen gleiches Aussehen hatten. 

Wenn diese auf dem Wege der Lohnarbeit ent
standenen Hande1sprodukte mit der Kunst auch nur 
in sehr entferntem Zusammenhange stehen, so liefern 
sie doch nutzliche Fingerzeige fur die Kenntnis der 
antiken Steinindustrie. Wir haben zahlreiche Beweise 
dafiir, daB ein guter Teil der fur die Provinzialstadte 
bestimmten Skulpturen in der Kaiserzeit in Rom 
ausgefuhrt wurde.1) Dies trifft wahrscheinlich zu fur 
einige unserer Denkmaler, die in Gallien gefunden 
wurden, und sogar fur die, welche ein Mithraum in 

I) Friedllinder, Sittengeschichte Roms, Bd. III", S. 280-281. 
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London schmuckten.1 ) Dagegen k6nnen gewisse Sta
tuen, die in der Hauptstadt entdeckt wurden, aus Klein
asien dorthin gebracht sein. 2 ) Die schonen Basreliefs 
von Virunum sind ebenfalls von au swarts eingefuhrt, 
ohne Zweifel auf dem Wege uber Aquileia. Aus der 
Leidensgeschichte der Vier Gekr6nten kennt man 
die Bedeutung der pannonischen Steinbruche 3) im 
3. J ahrhundert, in denen man den Marmor nicht nur 
zu Tage f6rderte, sondern auch bearbeitete. Diese Werk
platze scheinen ein wichtiges Zentrum fur die Fabrikation 
mithrischer Ex - voto gewesen zu sein. Wenigstens 
stammen mehrere von diesen, obwohl sie in den 
Tempeln Germaniens ausgegraben wurden, sicherlich 
von den Dfern der Donau. 4) Diese Feststellungen 
wed en ein merkwurdiges Licht auf den Handel mit 
Kirchenschmuck zur Zeit des Heidentums. 

Dess~nungeachtet sind unsere Monumente der Mehr
zahl nach ohne irgendwelchen Zweifel an Ort und Stelle 
ausgeftihrt. Das ist ohne weiteres klar bezuglich der
jenigen, welche in die Wand geebneter Felsen gehauen 
wurden - ungllicklicherweise sind aIle stark be
schadigt -; aber die GewiBheit einheimischer Her
steHung ergibt sich auch noch fur viele andere aus 

r) T. et M., t. II, Mon. 267 und die Anm. p. 390 • 

2) T. et M., t. II, Mon. 235 und die Anm. p. 338 . 
3) Wattenbach, Passio sanct. IV corona!., mit Bemerkungen von 

Benndorf und Max Biidinger, 1870; vgl. Friedlander a. a. O. S. 282f. 
Ein neuer Text wurde von Wattenbach publiziert in den SB. Akad. 
d.Wissensch. Berlin XLVII, r896, S. I28Iff. Es gibt eine noeh 
nicht edierte griechische Ubersetzung davon, cf. Analecla Bollandiana 

XVI, 1897, p. 337· 
4) Mon. 248c, 25Ig (das "italienische" Bildwerk ist wahrscheinlich 

"pannonisch"), 253 1, 260 und die Anm. p. 380. 260. 
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der Beschaffenheit des verwendeten Materials;I) Ubri
gens zeigt die Technik dieser StUcke deutlich genug, 
daD sie nicht von den auswartigen Meistern eines groDen 
kunstlerischen Zentrums herruhren, auch nicht einmal 
von jenen wandernden Bildhauern, welche auf der 
Suche nach eintraglichen oder ruhmvollen Auftragen 
das Land durchschweiften2), sondern von den be
scheidenen Steinmetzen irgendeiner benachbarten Stadt. 

Die bedeutendsten Monumente sind zugleich die
jenigen, deren lokaler Ursprung am best en bezeugt 
ist, denn ihr Transport wurde nicht nur mit vielfachen 
Ge£ahren, sondern auch mit ubermaDigen Kosten ver
bunden gewesen sein. Die Gesamtheit d~r groDen 
mithrischen Basrelie£s bildet daher eine der interessan
testen Serien fur das Studium der provinzialen Kunst 
in der Kaiserzeit. Zweifellos sind diese Skulpturen, 
welche dazu bestimmt waren, in der Apsis der Tempel 
der Anbetung der Glaubigen dargeboten zu werden, 
ebensowenig Meisterwerke wie die Masse der Votiv
tafelchen, aber man hat sie doch nicht mit derselben 
Sorglosigkeit behandelt wie diese, und man spurt, daD 
ihre Urheber bemuht waren, ihr Bestes zu leisten. 
Konnen sie auch nicht ihre Originalitat in der Er
findung der Sujets dartun, so zeugen sie doch von ihrem 
Geschick in der Gruppierung der Figuren und ihrer 
Gewandtheit in der materiellen Ausflihrung. AuDer
dem darf man bei der Beurteilung dieser StUcke nicht 
vergessen, daB der Maler dem Bildhauer zu Hilfe kam, 
und daD der Pinsel vollenden konnte, was der MeiDel 
nur angedeutet hatte. Auf dem bloDen Marmor oder 

I) T. et M. I, p. 2[7, n. 1-

2) Friedlander, Slttengeschichte Roms IHG, S. 284ff. 
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dem mit Stuck uberzogenen Stein brachte man leuch
tende FarbentOne an: grun, blau, gelb, schwarz und alle 
Abstufungen von rot wurden ohne Diskretion neben
einander verwendet. Der Unterschied der Farben 
markierte die groDenUmrisse und lieD die untergeord
neten Partien hervortreten. Einzelheiten wurden oft 
sogar nur mit dem Pinsel angedeutet. . Durch Ver
goldung wurden endlich gewisse Nebendmge hervor
gehoben. 1m Halbdunkel der unterirdischen Krypten 
wurde das Relief der Skulptur ohne diese glanzende 
Polychromie fast gar nicht zu erkenn.e~ gewesen s~in. 
Letztere gehorte uberdies zu den Tradlt10nen der onen
talischen Kunst, und schon Lucian stellt die einfachen 
und anmutigen Formen der hellenischen Gottheiten 
dem prunkenden Reichtum der aus Asien einge£uhrten 

gegenuber.1) 

Die namhaftesten dieser Werke sind in Nordgallien 
oder, besser gesagt, an der Rheingrenze zutage ~e. 
fordert. Es sind die groDen Basreliefs von Neuenhelm, 
Osterburken, Heddernheim und Saarburg. 2

) An
scheinend ist diese ganze Gruppe von Monumenten der 
interessanten Bildhauerschule zuzuweisen, welche wa.h· 
rend des z. und 3. Jahrhunderts in Belgien blUhte, und 
deren Schopfungen sich vorteilhaft von denen der sud
lichen Werkstatten unterscheiden.3

) Man kann das 
Basrelief von Osterburken4 ), das vollstandigste del' 
Serie, nicht betrachten, ohne von dem Reichtum und 

I) Luc., Jup. trag. § 8. 
2) T. et M., Mon. 245. 246, 251 d, Suppl. 273 ter. 
3) Friedlander, Slttengeschlchte Roms, Bd. III 6, S. 276 f. -

Namentlich besteht eine offenkundige Verwandtschaft zwischen unseren 

Basreliefs und dem Denkmal zu Igel. 
4) T. et M., t. II, no. 246 und pI. VI. 

Cum 0 nt, l\:1ithrasmysterien. 2. Auf!. 14 
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der durchgangigen Harmonie dieser riesenhaften Korn
position tiberrascht zu werden. Der verwirrende Ein
druck, welchen die Anhaufung der Personen und 
Gruppen macht - eln Fehler, welchen die m;thrischen 
Denkmaler mit vielen anderen ihrer Zeit und nament
lich mit den im groBen und ganzen ziemlich tiber
ladenen Sarkophagdarstellungen gemein hahen - wird 
hier durch die kluge Verwendung von Randleisten 
und Einfassungen gemildert. Wenn man die Details 
aller dieser Arbeiten kritisieren wollte, so wtirde es 
leicht sein, an ihnen das MiBverhaJtnis mancher Figuren, 
die Ungeschicklichkeit gewisser Bewegungen und bis
weilen auch die Steifheit der Haltung und der Ge
\vandung zu tadeln; aber tiber diesen Schwachen 
darf man weder die Feinheit der Arbeit trotz des 
bruchigen Materials, noch vor aHem den lobenswerten 
Erfolg vergessell, mit we1chem eine wahrhaft groBe 
artige Konzeption zur Ausftihrung ge1angt ist. Auf 
dem Stein nicht nur die Gottheiten, sondern auch die 
Kosmogonie der Mysterien und die Episoden der Mithras
legende bis zur letzten Opferung des Stieres darstellen 
zu wollen, war ei~ gefahrliches Unternehmen, dessen 
selbst unvollkommenes Gelingen schon verdienstlich 
ist. Schon frtiher findet man, besonders auf den Sarko
phagen, das Verfahren angewandt, welches darin be
steht, die aufeinanderfolgenden Momente einer Hand
lung in tibereinandergestellten Bildern1) oder auf parallel 

I) Vgl. das Basrelief des Museums zu Neapel (Inv. 6683), in welchem 
die zw61f Arbeiten des HerkuJes um eine Darstellung des Herkules 
und der Omphale angeordnet sind (Millin, Gal. My th., pl. CXVII, 
no. 453), genau wie die Nebenszenen auf den Basreliefs der rheinischen 
Grnppe (vgl. unten). Diese iibereinander gestellten BHder sind del" 
kleinasiatischen Kunst entliehen (Word, Ephesus, p. 222; Humann-
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laufenden Feldern darzustellen; aber dennoch wtirden 
wir nicht ein einziges Monument des romischen Heiden
turns anzuftihren vermogen, welches in dieser Hin
sicht mit unseren groBen Basreliefs verglichen werden 
konnte, und urn einen ahnlichen Versuch wiederzu
finden, muB man bis zu den langen Kompositionen 
herabgehen, mit denen die christlichen Mosaikktinstler 
die Wande der Kirchen dekorierten. 

Neuerdings hat Drexel1) mit groBerer Genauigkeit, 
als ich es getan hatte, "die aus den Denkmalern ersicht
liche Entwicklung und Verbreitung der bildlichen 
Tradition" festzustellen versucht. Wir konnen nach 
ihm verschiedene Stufen in dieser Entwicklung unter
scheiden. 

1. Die einfachste Gruppe 1st die der opfernden Vic
toria nachgebildete des stiertotenden Mithra ohne 
irgendwelche Nebenfigur. "In dieser ursprtinglichen 
Gestalt als Rundskulptur ist sie uns in einer Reihe 
von Beispie1en aus Rom und seiner nachsten Umgebung 
erhalten. In den Provinzen ist sie nur sehen ver
treten. "2) 

2. Einige Zwischenstufen, auf denen dem einfachen 
Bilde der Stiertotung die bisher gesondert aufgestellten 
Fackeltrager3) und Sol und Luna4) hinzugeftigt wurden, 
und das Ganze zwischen und unter Felsen, also in einer 
stilisierten Hohle Aufstellung fand 5), fiihren zu der 

Cichorius, Altertumer von Hlerapolis, 1898, S. 63, Nr. IO-I I usw.). 
Auf andere Anleihen bei der asiatischen Kunst (Verzierung von Vorder
und Seitenflachen der Altare mit Figuren usw.) hat Drexel hingewiesen 

(a. a. O. S. So f.). 
!) Vgl. Drexel, Das Kastell Stockstadt, 1910, S. 77ff. 
2) Mon. 173. 225j. 226. 280. 284. 3) Mon. 65. 217. 

4) Mon. 30. 5) Mon. 38. II9. 158. 
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verbreitetsten' Bildung des Reliefs. Sie zeigt Mithra 
auf dem Stier zwischen den Fackeltragern in einer Hohle, 
iiber der Sol und Luna ineist in Brustbildern angebracht 
sind. Sie findet sich iiberall, wohin die Verehrung 
des Gottes gedrungen ist, in Agypten und Afrika, 
wie in Italien und den Landern des Nordens. Wir 
fiigen hinzu, daB eine noch relativ einfache Variante 
dieses Typus die Darstellung ist, in welcher Mithra 
als Sonnengott mit den Tierkreiszeichen und den 
Biisten der Winde und der Jahreszeiten umgeben er
scheint. Die beiden bedeutendsten Monumente dieser 
Art sind merkwiirdigerweise an den beiden Enden der 
romischen Welt, und zwar das eine im phonizischen 
Sidon, das andere in London aufgefunden1), aber 
sie sind wahrscheinlich auch sonst tiberall verbreitet 
gewesen. 

3. Die Darstellung wird komplizierter durch die 
Hinzufiigung von Nebenszenen, die der Gottersage 
entlehnt sind. Diese sekundaren Bilder erscheinen nur 
sehr selten in Rom und Italien2). In dieser Kategorie 
von DenkmaJern sind zwei Gruppen zu unterscheiden, 
die Donaugruppe und die Rheingruppe. 

Die Donaugruppe kennzeichnet sich dadurch, daB 
unter der traditionellen Figur des stiertotenden Mithras 
eine Art Pre delle angebracht ist, "die in Bogenstellung 
drei Nebenszenen, Mithras und den knienden Sol, 
das Mahl und die gemeinsame Fahrt der beiden Ver
biindeten zeigt". Die urspriinglichste Komposition ist 
anscheinend in einem Monument (Nr. 163) erhalten, 

r) Sidon, vgl. unten S. 221. - London, vgl. Mon. 267 und unten 
S.224. Vgl. Mon. 220. In dies em Buche sind zu vergleichen Taf. III, 
Fig. 2 und S. II I Fig. 4. 

2) Man findet sie jedoch Mon. 31, vgl. auch II4 (Val diNon). 
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bei dem diese Nebengruppen den Sockel schmiicken, 
welcher den als Rundskulptur ausgefUhrten . stier
totenden Gott tragt. Es ist eine alte Gepfiogenheit 
griechischer Kunst, auf dem Piedestal oder dem Thron 
von Gatterstatuen Reliefs anzubringen, welche die 
GroBtaten dieser Gatter verherrlichen. Diese Gewohn
heit wurde wahrscheinlich schon im Orient bei den 
Mithrasbildwerken befolgt, und sie muB aus Kleinasien 
in die Donaulander hiniibergewandert sein. Dieser 
ursprtingliche Typus wurde bald durch die Beigabe 
anderer Figuren bereichert, und zwar zuerst auf dem 
oberen Rande der skulpierten Platte, sodann auf dem 
Felde des Reliefs neben dem stiertotenden Mithra und 
den Dadophoren.1) 

Bei der Rheingruppe zeigen die Monumente 
einen ganz anderen Aufbau. "Die Pre della fehlt vollig, 
dafiir steht das Hauptbild in einer Art Tor, dessen 
Pfosten und Sturz mit rechteckigen Bildchen ge
schmiickt sind, die sich nach Auswahl und Reihenfolge 
stark von den Nebenbildern der donaulandischen Reliefs 
unterscheiden". Drexel hat diese besondere Anordnung 
mit Recht auf gewisse orientalische Uberlieferungen 
zuriickgefiihrt: die DenkmaJer in Torgestalt sind in 
def hellenistischen Kunst Kleinasiens haufig. D33 

Tor ist def Eingang in den Tempel, in dem man die 
Gottheit erblickt. In der mithrischen Kunst vollzieht 
sich eine Verschme1zung der Hbhle, in welcher Mithra 
nach der Legende den Stier geopfert hatte, mit def 
heiligen Grotte, in der seine Glaubigen ihn anbeteten. 
Dann schmuckt man Pfosten und Sturz der Dar
stel1ungen mit der ganzen heiligen Sage, deren Episoden 

r) Vgl. oben S. 206, 
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in den spelaea oft durch gesonderte Skulpturen in Er
innerunggebracht wurden. Die groBen rheinischen 
Basreliefs resumieren demnach gewissermaBen den 
ganzen Inhalt eines Mithraums. 

Die Donaugruppe und die Rheingruppe stammen 
nicht voneinander ab: sie scheinen beide auf asiatische 
Vorbilder zurtickzugehen, die wahrscheinlich in Panno
nien und Germanien seit der urn das Jahr 70 n. Chr. 
durch die Soldaten erfolgten Einftihrung des Mithr~s
kultes nachgeahmt wurden.1) Rom und Italien wie 
Stidgallien, wo die fremde Religion durch die auslan
dischen Sklaven und Kaufleute verbreitet wurde, wei sen 
eine andere Kunstentwicklung auf als die Grenzlander. 

Wir brauchen hier nicht mehr zu untersuchen, 
woher die verschiedenen Darstellungen stammen, welche 
auf unseren Monumenten erscheinen. Wir haben uns 
dieser Aufgabe bereits frtiher unterzogen und sie so 
gut als moglich zu 16sen versucht, indem wir jede der
selben besonders behandelten.2) Doch wollen wir nicht 
unbemerkt lassen, daB man sie trotz ihrer Mannig
faltigkeit in zwei oder, wenn man will, drei deutlich 
unterschiedene Klassen teilen kann. Eine gewisse 
Anzahl von Figuren sind ohne wei teres den traditio
neHen Typen der griechisch-romischen Kunst entlehnt. 
Ahura-Mazda, der die sich gegen ihn erhebenden Un
geheuer vernichtet, ist ein hellenischer Zeus, der die' 
Giganten niederschmettert; Verethraghna ist in einen 
Herkules verwandelt; Helios ist der auf seiner ge
wohnten Quadriga stehende langgelockte Ephebe; 
Neptun, Venus, Diana, Merkur, Mars, Pluto, Saturn 

I) Vgl. oben S. 46f. und S. 4-7 Anm. 2. 
2) Vgl. Bd. II des Hauptwerkes. 
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treten uns in ihrer gewohnlichen Gestalt entgegen, in 
der Kleidung und mit den Attributen, die wir seit 
langem an ihnen kennen. Ebenso waren die Jahres
zeit en, die Winde, die Planeten schon vor der Aus
breitung des Mithriacismus personifiziert, und dieser 
hat in seinen Tempeln nur die Hi.ngst allgemein be
kannten Modelle reproduziert. 

Dagegen ist eine Gestalt wenigstens die Umbildung 
eines asiatischen Archetypus: namlich der lowen
kopfige Kronos.!) Wie die me is ten seinesgleichen ist 
dies Ungeheuer mit Tierkopf eine Schopfung der 
orientalischen Einbildungskraft. Sein Stammbaum 
reicht zweifellos bis in die assyrische Skulptur hinauf. 2) 

Nur haben die Ktinstler des Okzidents, da sie einen 
dem griechischen Pantheon fremden Gott darzustellen 
hatten und durch keinerlei Tradition gehemmt wurden, 
ihrer Phantasie freien Lauf gelassen. Die verschie
denen Umwandlungen, welche sie mit dieser Figur 
vorgenommen haben, sind einerseits durch religiose 
Erwagungen veranlaBt - namlich durch die Tendenz, 
den Symbolismus dieser deifizierten Abstraktion mehr 
und mehr durch die Haufung ihrer Attribute zu stei
gern -, anderseits durch ein asthetisches Interesse -
den Wunsch, die Monstrositat dieses exotischen Un
getums nach Moglichkeit zu verringern und es nach 
und nach zu humanisieren. Sie unterdrtickten schlieB
lich seinen Lowenkopf und beschrankten sich darauf, 
dieses Tier zu seinen FtiBen darzustellen oder die Maske 
der rauberischen Katze auf seiner Brust anzu bringen. ll) 

I) V gl. Taf. II, Fig. 4, 5 a und b. 
2) T. et M. I, p. 75. 
3) T. et M., Mon. 240, fig. 214 und das Basrelief von Modena 

(vgl. untell S. 221). 
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Der lOwenkopfige Gott der Ewigkeit ist die ori
ginellste Schopfung der mithrischen Kunst, und wenn 
sie auch des Zaubers der Anmut durchaus entbehrt, so 
erregt doch die Se1tsamkeit ihres Aussehens, die sug
gestive Haufung ihrer Attribute die Aufmerksamkeit 
und fordert das Nachdenken heraus. Abgesehen von 
dieser Gottheit der Zeit kann man mit Sicherheit nur 
bei gewissen Emblemen ihren orientalischen Ursprung 
nachweisen, so bei der auf einen Stab gehangten phry'
gischen Miitze oder bei der Kugel, uber welcher ein 
Adler schwebt und die den Himmel bedeutet.1) Ebenso 
wie die Opferung des Stieres durch Mithra sind die 
ubrigen Szenen, in welchen der Heros hande1nd auf
tritt, ohne Zweifel der Mehrzahl nach nur Trans
positionen popularer Motive der hellenistischen Zeit, 
obwoh! wir nicht immer das Original wieder auffinden 
konnen, welchemder romische Bildhauer gefolgt ist, 
oder die Elemente., welche er in seiner Darstellung 
kombiniert hat. Ubrigens ist der kunstlerische Wert 
dieser Nachbildungen im allgemeinen auBerst gering. 
Wenn man die unlebendige Darstellung Mithras, wie 
er aus seinem Felsen hervorkommt2), mit der seelen
vollen Schilderung der Geburt des Erichthonios ver
gleicht, wie sie uns die Vasenbilder vor Augen stellen, 
so erkennt man, wie vie1 mehr die alten griechischen 
Keramiker aus einem ahnlichen Vorwurf zu machen 
verstanden. Die Durftigkeit der Neuerungen, we1che 
die mithrische Ikonographie aufzuweisen hat, steht in 
einern peinlichen Kontrast zu der Bedeutung der reli
giosen Bewegung, aus der sie entsprungen sind. Wir 

I) T.'et M. I, p. 197, n. 6; p. 89, n. I. 
2) Vgl. Taf. III, Fig,S. 
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uberzeugen uns wieder einmal davon, wie sehr der 
Skulptur in der Zeit, als die persischen Mysterien 
sich im Reiche verbreiteten, die Fahigkeit mangelte, 
einen neuen Aufschwung zu nehmen. Wahrend man 
in der hellenistischen Periode fur die agyptischen Gott
heiten neue Formen zu schaffen vermochte, welche in 
gliicklicher Weise ihrem Charakter angepaBt waren, 
muBten in der Kaiserzeit die meisten mazdaischen 
Gotter trotz ihrer ganz eigenartigen Natur wohl oder 
ubel die Gestalt und das Kostum der Bewohner des 
Olymps annehmen, und wenn man sich dazu verstand, 
fur einige ungewohnliche Sujets neue Typen zu er
finden, so sind diese von trauriger Banalitat. Der von 
den voraufgegangenen Generationen ererbte uber
schwangliche Reichtum hatte die schopferische Kraft 
del' Kunst erstickt; gewohnt von Anleihen zu leben, 
war sie zu jeder individuellen Produktion unfahig ge
worden. 

Abel' wir wurden den Anhangern des Mithriacismus 
unrecht tun, wenn wir von ihnen etwas verlangen wollten, 
was sie uns durchaus nicht zu geben beabsichtigten •. 
Del' Kultus, dem sie huldigten, war nichtder der 
Schonheit, und die Liebe zur plastischen Form wurde 
ihnen ohne Zweifel eitel, wenn nicht gar verwerflich 
erschienen sein. Ihnen kam es allein auf die religiose 
Stimmung an, und urn diese zu erzeugen, wandten 
sie sich vor aHem an den Verstand. Trotz del' zahl
reichen Anleihen, welche die mithrische Kunst bei dem 
Schatze der von del' griechischen Skulptur geschaffenen 
Typen machte, bleibt sie ihrem Wesen nach asiatisch 
wie die Mysterien, aus denen sie erwuchs. Ihre VOl'
herrschende Absicht ist keineswegs, einen asthetischen 
Eindruck hervorzurufen; sie will nicht entzucken, 
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sondern erzahlen und belehren, aueh hierin den Ubet
lieferungen des alten Orients treu. Der \Virrwarr der 
Personen und Gruppen, welche sich auf gewissen Bas
reliefs drangen, die Fulle der Attribute, mit welcher 
man den mithrisehen Kronos belastet1) - das alles 
zeigt uns, daB mit einer neuen Form der Religion ein 
neues Ideal geboren ist. Die hai31iehen oder gleich
giiltigen religiosen Symbole, deren vielfaehe Verwendung 
unsere Monumente bezeugen, fesselten den Beschauer 
nicht durch ihre Anmut oder ihren Adel: sie wirkten 
faszinierend auf seinen Geist durch die verwirrende An
ziehungskraft des Unbekannten und riefen in seiner Seele 
die Ehrfurcht VOl' einem erhabenen Mysterium hervor. 

So erklart es sieh hauptsachlieh, daB diese uber
aus raffinierte Kunst trotz ihrer Unvollkommenheiten 
dellnoeh von bleibendem Einfl.uB gewesen ist. Sie 
war mit der christliehen Kunst dul'ch nattirliche Ver
wandtsehaft verbunden, und der Symbolismus, den 
sie im Abendlande popular gemacht hatte, versehwand 
nicht mit ihl'. Selbst die allegorischen Figuren des 
kosmischen Zyklus, welche die Anhanger des persi
schen Gottes im UberfluB reproduziert hatten, weil 
die ganze Natur fur sie gottlich war, wurden yom 
Christentum ubernommen, obwohl sie in Wirkliehkeit 
seinem Geiste widersprachen. So die Bilder des Him
mels, der Erde und des Meeres, der Sonne, des Mondes, 
der Planeten und der Zeiehen des Tierkreises, der 
Winde, der Jahreszeiten und der Elemente, die auf den 
Sarkophagen wie in den Mosaiken und den Miniaturen 
so haufig vorkommen. 2) 

I) Vgl. Taf. II, Fig. 4-5. 
2) T. et M. I, p. 88, n.3; 93, n.3; 95, n. 6; 96, n.9; 99, n.3; 

!O3, n. 3; 109, n. 4; lI2, n. Ii I!3, n. I; 122, n. 7-8i 126, n. 13. 
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Sogar die mittelmaBigen Kompositionen, welche 
die Kunstler fur die Episoden del' Mithraslegende er
funden hatten, erschienen den christliehen Jahrhunder
ten, welche sich noch weniger als die vorhergehenden 
von der Uberlieferung der Vergangenheit loszusagen 
vermochten, ebenfalls der Nachahmung wurdig. Als 
die Bildhauer sich nach dem Siege der Kirche vor 
bisher noeh nieht in Angriff genommene Aufgaben 
aestellt sahen und sieh in der schwierigen Lage be-
b . 

fanden, Personen oder Erzahlungen der Bibel in Stein 
ausfuhren zu muss en, da waren sie froh, daB sie sieh 
an die Darstellungen anlehnen konnten, welche die 
persisehen Mysterien verbreitet hatten. Einige Ande
rungen des Kostums und der Haltung verwandelten 
die heidnisehe Szene in ein ehristliehes Bild: Mithra, 
der mit dem Bogen gegen den Felsen sehieBt, wird zum 
Moses, der das Wasser aus dem Berge Horeb hervor
quellen laBt.1) Sol, der seinen Bundesgenossen uber 
den Ozean entruekt, dient als Vorlage fur die Himmel
fahrt des Elias auf einem feurigen Wagen2

), und bis 
tief ins Mittelalter hinein erhielt sich der Typus des 
stiertOtenden Gottes in den Bildern Simsons, der den 
Lowen zerreiBt. 3) 

r) T. et M. I, p. 166. 2) T. et M. I, p. 178. 
3) T. et M. II, p. 441, Mon. 332 und Suppl. p. 528. 



DIE WICHTIGSTEN VEROFFENTLICHUNGEN 
UBER DEN MITHRASKULT SEIT DEM 

JAHRE Ig00. 

I. ALLGEMEINE WERKE 

Grill, Die persisehe j}[ysterz"enreHgi(m und das Christentum, 
Tiibingen Ig03. 

Dill, Roman sodefy .from Nero to Marcus Aurelius, London 
I g05, p. 584-626. 

Roeses, Uber Mithrasdz'enst, Stralsund Ig05. 
G. Wolif, Uber Mithrasdz'mst und Mithriien, Frankfurt Ig0g. 
S. Reinach, La morale du mzthraisme in Culles, myfhes et re-

ligzons, II (lg06) s. 220 if. 
Glaser, Uber die Religzon des Mdhras (Neue kirchliche 

Zeitschr. XIX, I g08, S. 1062 - 1070). 
Einen wichtigen Anhang uber die Verbreitung des Mi

thriacismus im Vergleich zu der des Christentums findet 
man in Harnack, Ausbrezlung des Christenlums, 112, S. 270. 
Vgl. auch A. d' Ales, Mlthrz"aeisme et ehrz'sfianzsme (Revue 
pratique d'apolog6tique) Paris I g07, p. 3 19 ss. Clemen, 
ReHgionsgesehichtlzche Erkliirung des Neuen Testaments, Gie13en 
I gog, passim. 

Das Buch A. Dietrichs, Eine Mithrasliturgie, 2. Auti., be
sorgt von R. Wunsch, Leipzig und Berlin IgI0, wurde 
bereits oben S. 136, Anm. I besprochen. 

Das kurzlich erschienene Werk von Eisler, Weltenmantel 
und Hzimnelszelt, Munster Ig10, enthalt neue Versuche zur 
ErkHirung gewisser mithrischer Darstellungen und merk
wurdige Vergleiche der Lehren der Mysterien mit der 
orphischen Kosmogonie (z. B. S. 406 if.). 

2. NEUE DENKMALER 

Wir verzeichnen hier nicht die seit dem Jahre Ig00 
entdeckten Inschriften. Die lateinischen sind in das Corpus 
aufgenommen oder in Cagnats Annee epigraphique vorl au fig 
reproduziert. Einige interessante griechische Texte (Farasha, 
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Amasia usw.) sind in den Anmerkungen dieses Buches 
angefiihrt usw. 

Aber es durfte nicht ubertiiissig sein, an dieser Stelle 
die wichtigeren mithrischen Denkmaler zu inventarisieren, die 
wahrend des letztenJahrzehnts beschrieben worden sind. Diese 
Liste erganzt die der Textes et Monuments, t. I, p. 363 ss. 

As/en. 

Mithraum (?) mit zweisprachiger griechisch - aramaischer 
Inschrift in Farasha (Rhodandos) in Kappadokien: GregOire. 
C. R. Acad. Inser. I g08, p. 434 ss. 

Trapezus. Mithraum, in eine Kirche umgewandelt: 
Cumont, Stud/a PonHca p. 368. 

Baris (Isbarta). leh verdanke MiB Gertrude Bell die 
Photographie eines zu Isbarta in Pisidien entdeckten Basreliefs. 

Emir-Ghazi (Lycaonien). Statuette eines " Lowen " des 
Mithra (?): Ramsay, Diary ziz Turkey, I gog, p. 308 S8. 

Sidon. Die Denkmaler des Mithraums von Salda (T. et 
M. no. 4) sind veroffentlicht von De Ridder, Marbres de la 
eollectzon de Ctereq, Paris Ig06, p. 52 ss. Vgl. Daremberg 
et Saglio, Dzet. s. v. "Mithra" fig. 5090, 5092 und am 
Schlusse dieses Buches Taf. II, Fig. 5 a und b; Taf. III, Fig. 2. 

Rom. 

Basrelief des stiertotenden Mithra, entdeckt auf dem Camp. 
Praet.: Cumont, Rev. areheologique Ig02, I, p. 12. 

Bronzegruppe des stiertotenden Mithra im British Museum: 
Walters, Catal. of the bronzes liz Br. M 1899, p. 184 no. 1017. 

Rom (?) Basrelief des mithri8chen Kronos im Zodiakus, 
Museum zu Modena: Cumont, Ibid. p. ISS. vgl. Eisler, 
a. a. O. S. 400. 

Italzen. 

Ostia. Neues Mithraum: Notizie degN Scavz' Ig0g, p. 17 
cf. C. R. Acad.Inser. Ig0g, p. 185. 

Anauni (Mon. no. 114 bis) cf. Luigi Campi, If eulto di 
Mitra nella Naunia (Archivio Trentino XXIV, I g09). 
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Donaullinder. 

Die archaologische Erforschung der Donaulander fiihrt 
bestandig zur Entdeckung neuer mithrischer Denkmaler. 
Noch nicht publizierte befinden sich in Bukarest, Sofia usw. 
Die folgenden Notizen machen keinen Anspruch auf Voll
standigkeit. 

I. Masien. 

Dobrusky, 1I£ateriaux d' archtol. en Bulgarie (Sbornik za 
Narodni etc. XVI) Sophia 18gg, p. 36-45 erwahnt dre! 
Basreliefs, die in Oescus (Gigen), und vier, die in der 
Nahe von Almus (Lom) gefunden wurden, cf. GIL ill, 
1441 I - 144 12. Ein Fragment aus Gigen ist veroffentlicht von 
Kalinka, Antike Dmk771iiler 111 Bulgarien, Wien Ig06, S. 136. 

Viminacium (cf. T. et M no. 132) Basreliefs: Jahresb. 
Inst. Wien, Beibl. Ig03, S. 22 und VIII, Ig05, S. 6, cf. 
GIL III, 14 2 17 4 (Restauration eines Tempels). 

Ad Aquas (N ego ti n) Basrelief: Jahresb. Inst. T¥Zen, Beibl. 
IV, Igor, S. 75. 

2. Dalmatien. 

Besonders wichtig ist das Mithraum von K 0 n j i c a: Patsch, 
T¥Z'ssensch. Mitt. aus Bosmen und der Herzegowina VI, 18g8, 
S. 34ff. cf. GIL III, 142221, 14617. (Aus Konjica 
stammt auch Taf. III, Fig. 7 des vorliegenden Buches.) 

Basreliefs aus Aequum (Citlak) und Jader (Zara): 
Patsch, Glasnik Ze771a!J'skog ll:fuze/a, Serajevo 18gg, p. 48 ss. 

V gl. liber diese Provinz im allgemeinen: Patsch, Archiiol.
epigraph. Untersuchungen zur Gesch. der Provznz Daimatzett VI. 
Ig04· 

3. Pannonien. 

Mithrischer (?) Aeon in Agram cf. Reinach, Rep. de fa 
staiuaire II, p. 477 no. 5. 

Poetovio (Pettau). Gurlitt hat hier nacheinander zwei 
Mithraen entdeckt. V gl. T. et M. II, p. 365, no. 221 bis und 
elL III, 14354 25- 3J ; 151843-24. Abramic wird demnachst 
die Denkmaler dieses bedeutenden Fundes publizieren. 
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V gl. auch Abramic, Eln Mdhrasrellif In Faai [bei Marburg] 
(Jahrbb. fUr Altertumskunde 1, Ig07). 

Aquincum. Mithraum aus der Zeit VOl' 198 n. Chr. mit 
funf Altaren und ein zweites, das verschiedene Skulpturen 
enthielt: Jahresb. Insf. Wien, Beibl. 18gg, S. 55 f., 58 f. 
Vgl. auch ebendas. S. 54 Nr. 5 (Basrelief, gefunden in einer 
Grotte inmitten eines Gehblzes) und elL III, 14 3431. 7. 

Germanz'en. 

Neuere Ausgrabungen und namentlich die methodische 
Erforschung der Stationen des Limes haben unsere vordem 
schon so bedeutende Sammlung deutscher Mithrasdenkmaler 
noch betrachtlich bereichert. Ich fLihre nur die wichtigeren 
PubHkationen an. Die wiirttembergischen Monumente sind 
zusammengestellt von Sixt, dze fomischen Inschriften und Bild
werke Wi'irtte771bergs, Stuttgart Ig00. Die Inschriften findet 
man im Corpus, XIII. 

Zazenhausen (cf. Mon. 309). Basreliefs: Sixt, FUlld

berichte aus Schwaben, VII (lg00), S. 40. 
Stockstadt. Sehr wichtiges, ohne Zweifel im Jahre 210 

erbautes Mithraum: Drexel, Das Kas/etl Stockstad! (Obergerm. 
-Raetischer Limes XXXIII) IglO. Auch als S. A., Heidel
berg IglO. Vgl. Tar. IV, Fig. 4 am Ende dieses Buches .. 

HaBloch bei GroB-Gerau. Bruchsttick eines mithrischen 
Aeon: Anthes, Quartalbilitter des his!. Verezns .filr Hessen, 
18gg, II, S. 8. 

S aal bur g. Gegenwartig wiederhergestelltes Mithraum. 
Die Beschreibung des Kastells Saalburg ist in der Limes
publikation noch nicht erschienen. V orlaufig vgl. man Jacobi, 
Korrespondenzbl. Wesid. Zeitschr. XXII, Ig03, S. 140 und Bert. 
Phzlol. Wochenschr. Ig04, S. 593 etc. 

Alteburg-Heftrich. Reste eines Mithraums: Jacobi, 
Kastell Alteburg-HeflnCh (Obergerm.-Raet. Limes IX) I g04. S4-

Wi e s bad e n. Reste eines Mithraums: Ritterling, 1I£itl. des 
Verezns fur Nassauische Alterfu771er, 19°2-1 g03, S. I 4f. V gl.Ritter
ling, Kastell TFiesbaden (Obergerm.-Raet. Limes XXXI). 1909. 
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Britamiien. 

Londinium (Mon. 267): Haverfied, On a mithriac relief 
found .in London (Archaeologia LX, p. 43 ss.), Ig06. 

Borcovicum (Mon. 273): Bosanquet, The roman camp 
at Houses/eads (Archaeologia Aeliana XXV) Newcastle Ig04, 
p. 255 ss. 

Die in Britannien gefundenen Denkmaler sind zusammen
gestellt von Hicks bei Bruton The roman fort at Manchester, 
Manchester I gog, p. 34 ss: 

Gallien. 

En trains (Nievre). Mithraum und Skulpturen: Bull. soc. 
antiquo France, Ig04, p. 2g0. 

Alesia. Becher mit dem Bilde eines stiertotenden Mithra: 
Esperandieu, C. R. Acad. Inscr., 1907, p. 288. 

V gl. Esperandieu, Recueil des basreliefs de la Gaule Romanie, 
enthalt abgesehen von den schon friiher bekannten Denk
malem (no. 325, Die = T. et M. no. 280 - no. 422, Bourg 
St. Andeol = T. et M. no. 279 -no. 142, Arl~s = T. et M. 
no. 281 - no. 340, Vienne = T. et 111. no. 277) eine Anzahl 
Skulpturen, die mithrisch sein konnten (Fackeltrager: Nar
bonne, 624 cf. 627 ss. Mithraskopf (?) Toulouse, 1028 etc. 
cf. 938). 

Spanien. 

Emerita. Mithraum, entdeckt in Merida: Cagnat, C. R. 
Acad. Inscr., Nov. I g04; Paris, Bulletin hispanique 1904. 
p. 347 cf. Deubner, Archiv fiir Religionswiss., 1906, S. 147. 

Afrika. 

Thamugadi. Fackeltrager (Dadophore), gefunden in 
Timgad: Cumont, Bull. soc. ant. de France, 1905, P.255. 

Oea. Graber eines "Lowen" und einer "Lowin" auf
gedeckt in Tripoli: Clermont-Ganneau, C. R. Acad. Inscr. 

Ig03, P·357· 



Fig. I. 
. Mithra und 

der Kiinig Antiochus. 

Fig·3 · 
In Carnuntum 

gefundener Sockel. 
\\re ib inschrift YOll Diocletian, 

Galerius und Licinius. 

F ig. 2. Stiertiitender Mithra. Basrelief, gefunden in Aquileia . 

ell m 0 n t, ThI ithrasmystericn. 2 . AuA. 

Fig. 5. Liiwenkiipfiger Kronos (Collection de Clercq). 
a) Yorderansicbt. b} Riickansicht. 

Nacb D e R idder, Catalo g u e d e 1a c oll ection de Cl e r cq. 

F ig. 4. 
Mithrischer Kronos (F lorenz). 

Fig. 6. Giitterversammlung. Poseidon und 
Amphitrite, Mithra und Sol, Mithra als 
Bogenschiitze . Bruchstiicke eines Marmor-

reliefs in K lagenfurt. 



Fig. I. GroJ3es Basrelief von Heddernbelm (Vorderseite), jetzt in Wiesbaden. 
In def l\1itte cler stiedotende :Mitllra mit den beiden Dadopboren; dariibe r die Zeicbell des Tierkreises; in 
den E ckcn l\1itbra al s wasscrspendender Bogenscbiitze. Auf der folgendell Querleiste ist l\IHtbra clarges te llt, 
wie e r dell Stier in di e Grotte schleppt (tran s itus). Sol kraut und CillCIll Kllienden (Sol?) die ·Hand re icht. 
Auf der oberen Ralldleiste die Himlllelfahrt l\1[itbras mit Sol unci" die Herabkunft Lunas. AuBerdem JVl ithras 

Fels enge bllrt, die Feigenbaulllszene , ]\I{edaillons der vier J ahreszeiten, d e r vier 'Vincle usw. 

CUlllon t, l\ifitbrasmp:;tcricll. 2. AttA. 

Fig. 3. 

Fig. 3 und 4. 
Dadophorenstatuen im 1I1useum 

zu Palermo. 

Fig. S. Mitbras Felsengeburt. 
R~liefyom Esqllilin,. ~ach Bu ll. arch. 

mUlll C lp. 

Fig. 2. Stiertotender Mitlna, umgeben von den Zeichen des Tierkreises 
(Collection de Clercq). 

Nach De Ridder. Catalogue de l a collect. de C l ercq. 

Fig. 4. 

Fig. 7. Basrelief von Konjica: Mithrische Kommunion. 

Link s Rabe und Persc r; rccbts Soldat und L owe . 

Tafel III. 

Fig. 6 . 
Basrelief von 

Apulum (Dacien). 
In def JHitte cler stier

totcnde JVlitbra mit 
den heiden Dadopho

ren ; links 1\1. auf clem 
Stier rei tend und :ThiI. 
den Stie r tragend; 
r echts cin Lowe kopf. 

tiber auf ciuem n1isch

kessel stehencl (Siran

bildcr fur Feuer und 

,Vasser). - Obere 

Randleiste : Biiste def 

Luna; n1ithras Geburt 
ncben einem li egen

den FIllBgott j stell en

der Hirt und Schaf; 
Stier ill einer HUtte 
unci in cillcm Nacben, 

darullter 7 Altare; 

)Iithra als Boge n

schiitze ; Biiste des 

Sol. - Uutere Rand· 
leiste: Festmabi von 

l\1ithra und Sol; :M. 

besteigt Sols Quad

riga; d e r Ocean von 

einer Schlange 

wickelt. 



,--------------------------------------------------------------------------------------------, Tafel IV. 

Fig. 4. Stiertragender Mithra. 
Nach Drexel, K.ast e ll Stock s tad t 

Fig. 2. M ithraum von S. Clemenle iu Rom. 

C U III 0 11 t J l\Iitbrasmystc rien. 2. AliA. 
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Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin 

Die orientalischen Religionen im romischen lieidentum. 
Vorlesungen am College de France, gehalterivon Franz Cumont. 
Autorisierte deutscheAusgabe von Georg Gehricli.- [XXIVu. 
344 S.] gr. 8. 19IO. Geh. "It 5. -, iri Leinwand geb. ~1t b.-

D~as \\T erk, das hier in deutscher Ubersetzung nach der soeben erschiencnen 
2. Auflage des franzosischen Originals weiteren Kreisen zuganglich gemacht wird, 
behandelt die groBe Umwandlung, welche dasreligiOse Leben des Ahendlandes 
wahrend der romischen Kaiserzeir durch den wachsenden Einflu8 der orientalischen 
Kulte erfuhr. Das L Kapitel schildert in groBen ·Ziigen, wie sich die Uberlegen~ 
heit des hellenisierten Orients seit dem Beginn unserer Zeitrechnung'in Verfassung, 
Recht, ,Yissenschaft und Geistesleben des romis-chen Reiches immer mehr'geltend 
macht, und bespricht die flir die Geschichte der religiosen Verhaltnisse jener Zeit 
in Eetracht kommenden Quellen. Sodann wird gezeigt, warum die orientalischen 
Kulte sich so weit verbreitet haben. Hierbei werden· sowohl die 'auBeren wie die 
inneren Grlinde, welche ihr siegreiches V ordringen erkHiren, einer sorgHiltigen 
Analyse unterzogen. Nun folgt die Geschichte der eillzelnen Fremdkulte und ihrer 
Eimvanderung in das Abendland. und zwar in geographischer Anordnung~ Ein 
weiteres Kapitel schildert die bedeutsame Rolle, welche Astrologie und Magie in 
dieser Zeit gespielt haben, und das SchluJ3kapitel greift auf die gewonnenen Er
gebnisse zuriick, urn sie zu einem anschaulichen Gesamtbilde zu verweben. Die 
am Schlusse des ·V{ erkes zu einem Anhang vereinten Anmerkungen hriugen die 
wissenschaftlichen Eelege fur die Einzelheiten der Darstellung und dienen zugleiCh 
zur Einftihrung in die bezugliche Literatur. 

Die hellenistischen Mysterienreligionen, ihre Grundge
danken und Wirkungen. Von Richard Reitzenstein. [IV u. 
2225.] gr. 8. 19IO. Geli. uf£ 4.-, in Leinwand geb. uf£ 4.80. 
Das Euch mochte eiue Erganzung zu A. Dieterichs bekanntem Werke "Eine 

I\![ithrasliturgie" bieten. Ausgehend von der Tatsache, daB Paulus 'die Scheidung der 
]\l[enschen in Pneumatiker und Psychiker den hellenistischen :rvIysterienreligionen ent
nOillffien hat, andrerseits der Beobachtung, daB wir die theologischen Abschnitte 
des XL Buches der 1\![etamorphosen des Apuleius nur ins Griechische zuriick zu 
ubertragen brauchen, urn die Grundbegriffe und technischen \IV orte auch zahlreicher 
anderer Mysterien in ihrem ursprlinglichen Zusammcnhang wiederzufiuden, hebt es 
einerseits die Grundvorstellung scharfer hervqr, aus der die dort erklartell Kult-, 
gebrauche und Eilder hervorwachsen, andererseits schildert es die Verinnerlichung 
der Mysterien von der rohen Zauberhandlung zur schriftlichen Darstellung rein 
seelischer Erlebnisse. Sodann weist der Verfasser die Bedeutung des hellenistischen1 

der Mysterienfrommigkeit entlehnten Elementes ueben dem jlidischen in der Thee
logie des Apostels Paulus nach und zeigt an einzelnen Beispielen, was die Wort .. 
geschichte zum Verstandnis des 'Verdeganges des Apostels beitragen kann. End
lich bietet er 'noch philologische Beitrage zur Beantwortung der viel behandelten 
Frage nach dem Wesen des christlichen Gnostizisrnus. 

Eine Mithrasliturgie. Erliiutert von Albrecht Dieterich. 2. Auf
lage, besorgt von Richard Wunsch. [X u. 248 S.] gr. 8. 
I910. Geh. uf£ 6.-, geb. dt 7.-
"Der groBte und unmittelbarste Gewinn: den auch der auBerhalb der ge

heiligten Schrauken der Mystericllkunde Stehende von dem Buche haben wird, ist 
die aus' demselben gewonnene n1:oglichkeit1 eiuen verstandnisvollen Blick in diese 
ihm sonst verschlossene Vi elt hineiu zu werfen ...• ,Vir scheiden von dem hoch~ 
interessanten Euch mit dem aufrichtigsten Dank fur die reiche Eelehrung und viel
fache Anregung1 die es uns geboten hat, und empfehlen seine Lektlire allen, die 
sich mit religionswissenschaftlichen Studien' befassen, aufs angelegentlichste." 

(Wochenschrift fUr klassische Philologie.) 

Cumout, Mysterien. 2. Auf I. 



Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin 

Mutter Erde. Ein Versuch tiber Volksreligion ~on Albrecht 
Dieterich. [VIU.I23S.] gr. 8. I905. Geh·u1£.3.2o,geb. u1t: 3.80. 
"Des groEziigigen Buches Bedeutung liegt nicht in den einzelnen Erkenntnissen, 

die es gewinnt, sondern in der Anschauung, von der es getragen ist, in dem Be
streb en, die alte V olksrelig1on selbst wiederzugewinnen; und ,Mutter Erde' fiihrt 
geradezu zu dem, was wir Mythologie zu nennen pHegen, zurlick, erfant es aber mit 
neuem Inhalt durch besonnene Anwendung der vergleichenden J\/[ethode." 

(Deutsche Literaturzeitung.) 

Priester und Tempel im hellenistischen Agypten. Ein Bei· 
trag zur Kulturgeschichte des Hellenismus von Walter Otto. 
2 Bande. gr. 8. 1. Band. [XIV u. 4I8 S.l 1904. II. Band. 
[VI u. 417 S.] 1908. Geh.je,;f(, 14.-,in Halbfranz geb.je ,;f(, 17.-
HIn ausftihrlicher Darstellung erorted Verfasser aHe wesentlichen Fragen, ohne 

U nlosbares lOs en zu wollen, und bringt in die Fiille iiberlieferler Einzelheiten eine 
Ordnung, die jeder weiteren Forschung die Wege ebnet und jede neue Entdeckung 
einzureihen hilft. ..• Der Leser wird genug gute Beobachtungen und viel verstan~ 
diges Urteil in dem Buche linden." (Literarisches Zentralblatt.) 

Zwei griechische Apologeten. Von] ohannes Geffcken. [XLIII u. 
333 S.] gr. 8. I907. Geh. u1i 10. -, in Leinwandgeb. "I( II ,-
~,Das Buch enthlilt viel mehr als den sorgfiltig hergestellten Text'und die aus

ftihrlichen Kommenta..re zu den Apologien des A.ristides und des Athenagoras. Es enthiilt 
in nuce eiue Geschichte der apologetischen Literatur bis auf Augustin und Theodoret j 
viel Sorgfalt 1st dazu nicht nur auf die heidnisehen Gegner des Christentums Celsus, 
Porphyrius und Julian, sondern auch auf die jiidische und popular-philosophische Vor
geschichte der christlicheI}. Apologetik verwendet. Die sorgfiltigen Sach~ und Stell en
register erleichtern die Ubersicht tiber die in der Apologetik immer wieder ver
arbeiteten Massen des Traditionsstoffs." (Historische Vierteljahrschrift.) 

Mystik in Heidentum und Christentum. Von Edvard Leh
mann. Vom Verfasser durchgesehene Ubersetzung von Anna 
Grundtvig, geb. Quittenbaum. [IV u. 166 S.] 8. I908. 
Geh. u1{ I. -, in Leinwand geb. ,;f(, 1.25. 
Verfolgt in gEinzender Darstellung die Erscheinungen der Mystik, "dieses IV[ensch

heitsweines: der da erquickt, aber auch berauscht und erniedrigt", vOn der primi
tivsten Kulturstufe durch die orientalischen Religionen bis zur griechischen Mystik, 
erortert dann eingehend die mystischen Phanomene in den grieehischen Kirchen 
und versueht, die Mystik in der griechisehen wie in der romischen Kirche, bei 
Luther und den Quietisten, wie ihren EinfluB auf die Romantiker zu schildern. 

Himmelsbild und Weltanschauung im Wandel der Zeiten. 
Von Troels-Lund. Autorisierte, vom Verfasser durchgesehene 
Ubersetzung von L. Bloch. 3. Auflage. [VII u. 270 S.] gr. 8. 
1907. In Leinwand geb. A( 5.-
"Es ist Schwung und Warme in der Darstellung, und man ist erstaunt liber 

die gluckliche Klihnbeit so vieler Wendungen, urn so mehr, als das so eigenartig 
Gesagte doeh den Eindruck des mtihelos Gefundenen und ganz natiirlich Ausge
drliekten macht. Man sieht, daB der gelehrte Verfasser stark und warm empfindet 
und anschauend denkt. Das macht seine Rede tiberzeugungskraftig. ~ . ~ Seine 
N aturschilderungen, durch welche er urn abgeblaBte Namen ein frisches und 
zauberisches Licht zu gieBen versteht, sind bei ihm kein aufgesetzter Sehmuck~ 
sondern die Grnndlage seiner kulturhistorischen Erorterungen." 

(0. WeiBenfels in der Wochenschrift fUr klassische Philologie.) 
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CharakterkOpfe aus del' antiken Litel'atur. Von Eduard 
Schwartz. 1. Reihe: I. Hesiod und Pindar; 2. Thukydides und 
Euripides; 3. Sokrates und Plato; 4. Polybios und Poseidonios; 
5. Cicero. 3· Auflage. [IV u. 128 S.] gr. 8. 1910. H. Reihe; 
1. Diogenes der Hund und Krates der Kyniker; 2. Epikur; 
3. Theokrit; 4. Eratosthenes; 5. Paulus. [IV u. I36 S.] gr. 8. 
1910. Geh. je un. 2.20, in Leinwandgeb. je ,;f(, 2.80. 
HZugleich mit dieser zweiten Reihe der Charakterkopfe erscheint die erste, die 

ich vor acht J ahren mit lebhafter Freude begriillte, in dritter Aufiage$ Sie hat sich 
einen Ehrenplatz in unserer Literatur erobert, und die zweite Reihe steht ihr an 
Reichtum des Inhaltes und Reiz der Form nicht nacho Die Abschnitte Epikur und 
Eratosthenes erganzen die Philosophenbilder der ersten Reihe auf das glucklichste. 
Epikurs Person und Glaube werden in helles und warmes Licht gestellt, wie sie 
es verdienen. Eratosthenes ist ein 11:eisterstUck. Die vielseitigen Anregungen" 
durch die sich der in unserem Sinne wissenschaftlichste Mann des Altertums ge
bildet hat, werden geschickt so verfolgt, daB nicht nur er selbst, sondern auch eine 
Anzahl Nebenfiguren deutlich hervortreten. HoS'P-st eigentlimlich sind Diogenes 
und Krates. Zwar von dem letzteren gibt die Uberiieferung das anmutige Bnd 
ohue :M:tihen her; charakteristisch lur seine Zeit hat er weiter kaum Bedeutung 
gehabt. Dagegen die Gestalt des Diogenes, wirksam noch heute~ ist von einern 
so1chen Gewirr und Gestriipp von Fiktion iiberwachsen, daB ihre echten Zuge kaum 
kenntlich sind. Schwartz hat das Rankenwerk mit gewaltsamer Hand zerrissen .. * /' 

(U. V. Wilamowitz-Moellendorff in der Deutschen Literaturzeitung.) 

Vergils epische Technik. 
[X u. 498 S.] gr. 8. 1908. 

Von Richard Heinze. 2. Auflage. 
Geh. u1C 12.-, geb. ,;f(, 14.-

" •.. Das Buch 1st, soweit ich die Literatur keune, das beste, das bisher tiber 
Virgil geschrieben worden ist. Es hat aber auch allgemeine Bedeutung als durch
gefuhrtes Beispiel der Analyse und wissenschaftlichen Wiirdigung eines der groBen 
literarischen Kunstwerke .. " (F. Leo in der Deutschen Literaturzeitung.) 

Cicero im Wandel der J ahrhunderte. Von Thaddaeus Zielinski. 
2., vermehrte Auflage. [VIII u. 453 S.] gr. 8. 1908. Geh. 
,;f(, 7.-, in Leinwand geb. u1{ 8.-
"Das Schriftchen ist mit Geist, mit reichem Wissen und freiem Blick fur Ge~ 

schichte, Menschentum und I{ultuf geschrieben und kann und soll nicht nUT dem 
Ciceroliebhaber hestens empfohlen sein, sondern jedem, dem die Kenntnis von den 
Einfliissen des Altertums auf den 1Vandel der J ah.rhunderte am Herzen liegt. Durch 
die Lagerungen der Geschiehte wird uns hier gleichsam ein ,V ertikaldurchschnitt' 
gegeben, indem die dreifachen starken Einfllisse der Ciceroschriften auf die WeIt
entwieklung, zunachst auf die Begriindung des K.atholizismus, hernach auf die 
Renaissance, zuletzt auf die franzosische Revolution und die geistige BewegungJ die 
sie vorbereitet, dargetan werden." (Historische Vierteljahrschrifte) 

Vortrage und Aufsatze. Von Hermann Usener. [Vu. 259 S.) 
gr. 8. 1907. Geh. u1( 5.-, in Leinwand geb. ,;f(,6.-
~,Da£ Albrecht Dieterich, der Usener personlich wie wissenschaftlich beso~ .. 

ders nahe stand1 in der vorliegenden sehonen Sammlung, einem Plane von U sener 
selbst folgend, zunachst die fUr einen weiteren Leserkreis geeigneten StUcke ver .. 
einigt hat, ist urn so mehr zu begrii6en, als in ihnen die Sonderart des Menschen 
und des Gelehrten in harmonischer Vereinigung sich auspdigt und auch dero 
Fernerstehenden einen Begriff davon zu geben vermag) was Usener bedeutet hat/4 

(Literarisches Zentralblatt.) 



Die Kultur der Gegenwart. Ihre Entwicklung und ihre Ziele 
Herausgegeben von Professor Paul Hinneberg. 

Teil I, Abt. IV, 1: 

G h ' ht d h . tl' h R Ie e Mit Eillieitung: ,. esc IC e er C. rIS IC en e 19lOn. Die israeli. 
{;'is'ch'-jUd'ische ReIigio'n. 2., stark vermehrte und verbesserte Auflage

. .[:K u.792'S.] Lex.-S. I909. Geh . .it I8.-, in Leinwand geb. dlt 20.-. , 
Inhalt: Die israelitisch.jlidische Religion: J. We]lhausen. Die Religion Jesu 

und die Anfange des Christentums bis zum Nicaenum (32S): A. Jlilicher. Kirche. 
and Staat bis zurGrlindung derStaatskirche': A.Harnack. Griechisch-orthodoxes 
Christentulll und Kirche in Mittelalter und N euzeit: N" Bon wet s c h. Christentum 
und Kirche \Vesteuropas im Mitfelalter: K.IV1iiller. Katholisches Christentum 
und Kirche in der Neuzeit: F. K. Funk. Protestantisches Christentum und Kirche 
in der Neuzeit: E. Troeltsch. 

Tell I, Abt. IV, 2: 

Systematische christliche Religion, 2., verbesserte Auf
lage. [VIII u. 279 S.] 

Lex.-8. '909. Geh . .ii 6.60, in Leinwand geb . .it 8.-
Inb:ilt, Vvesen der Religion und der Religionswissenschaft: E. Troeltsch. 

Christlich"kath6lische Dogmatik: J. Pohle. Christlich-katholische Ethik: J.Maus
bach. Christlich-katholische praktische Theologie: C. Krieg. Christlich-protestan
l;ische Dogmatik: VI'. Herrmann. Christiich-protestantische Ethik: R. Seeberg. 
ehristlich-protestantische praktische Theologie: W. F a b er. Die Zukunftsaufgaben 
~er Religion und der Religionswissenschaft: H.J.Holtzmann. 

Teil I, Abt. VII: 

Die orientalischen Literaturen ~it EinleituI?-g "Die An-
fange der Llteratur und 

die Literatur der primitiven Volker". [IX u. 419 S.] Lex.-8. I906. Geh. 
vft' IO.-, in Leinwand geb. cJfi"I2.-

Inhalt: Die Anfange der Literatur und die Literatur der primitiven Volker: 
E. Schmidt. Die agyptische Literatur: A. Erman. Die babylonisch-assyrische 
Literatur: C. Be z old. Die israelitische Literatur: I-I. Gun k e 1. Die aramaische 
Literatur: Th.Noldeke. Die athiopische Literatur: Th.Noldeke. Die arabische 
1.iteratur: J\£. J. de Goeje. Die indische Literatur: R. Pischel. Die altpersische 
Literatur: K. Geldner& Die mittelpersische Literatur: P. Horn. Die neupersische 
Literatur: P. H 0 r n. Die tiirkische Literatur: P. H 0 r 11. Die armenische Literatur: 
F; N~-Finck. ~Die georgische Literatur: F. N. Finck. Die chinesische Literatur: 
:y. -Q-rube. Die japanische ~iteratur: K. Florcnz. 

Teil I, Abt. VIII: 

Die griechische und lateinische Literatur und 
Sprache ·2., vermehrte und verbesserte Auflage. [VIII u. 494 S.] Lex.~8 . 

.. I907. Geh. ,,41 IO.-, in Leinwand geb. uti I2.-

Inha1t: I. Die griechische Literatur und Sprache. Die griechische Literatur 
des Alterrums: U. v. 'ilililamowitz-I\'1oellendorff. Die griechische Literatur 
des Mittelalters: K. Krumbacher. Die griechische Sprache: J. Wackernagel. 
....:...:... IL Die lateini~che Literatur und Sprache ... Die romische Literatur des Alter
turns: Fr. Leo. Die lateinische Literatur irn Ubergang vorn Altertum zum Mittel
alter: E. Norden. Die lateinische Sprache: F. Skutsch. 

Teil II, Abt. IV, I: 

Staat und GeseUschaft der Griechen und Romer. 
[VI u. 280 S.] Lex.-S. 19IO. Geh . .If S.-, in Leinwand geb. "It IO.-

Iuhal t: 1. Staat und Gesellschaft der Griechen: U. v. Wilamowitz-Mo ellen
dorff. -'Staat und Gesellschaft der Romer: B. Niese. 
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