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Pueri iunoini einer Romisohen Insohrift aus Sevilla.
Kurz naeh meiner Riiekkehr aus Spanien fand ieh in den
Monatsberiehten del' Kon. Preussisehen .Akademie del' Wissensehaften, Jahrgang 1861, S. 86 eine Insehrift erwahnt, die VOl'
andel'n meine .Aufmerksamkeit auf sieh zog. Es kann 1hre1'
Erinnerung nieht entfallen sein, dass ieh schon damals meinen
Zweifel an del' Riehtigkeit del' vorgesehlagenen Erganzung und
.Auslegung nieht verhehlte. J etzt ist das epigraphisehe Denkmal
in den 1nseriptiones Hispaniae latinae unter No. 1174 mitgetheilt.
leh komme daher auf dasselbe zuriiek, um Sie zur Priifung
meiner abweiehenden Deutung zu veranlassen. Uns Beiden wird
die .Arbeit erleiehtert, wenn wir den Text VOl' .Augen haben.
Die eingeklammerten Stlteke beruhen auf del' Restitution des
Herausgebers.
Fabiae Q. F. H(adriani1)lae eonsularis (F. senatoris uxori)
senatoris sorori senatoris matri. (qui sunt in 1'. p. n. pueri) ingenui iuneini item puellae i(ngenuae titianae eis) qnodannis in
annos singulos L mili(um usuras semisses) dad volo. quam
summam bis in ann( 0 natali O. Seii viri mei) K. maiis et mea
VII K. Maias in aliment( orum ampliationem) aeeipiant puel'i
ingenui HS. XXX nummos pu(ellae ingenuae HS. XL n. (quam)
summam ,suffieere credo. si tam en numerus (puel'orum lJUellarumque s. s.) maior erit pro portione qua inter maseulos (ut
distribuatur eavi) distribui omnibus yolo. quodsi amplius er(it ill
legato item aequabiliter) que inter eosdem distribuant(ur qui supererunt nummi.)

I

I

1

•!

2

3

An Klarheit uncl Bestimmtheit Hi-sst die Alimentenstiftung
del' Matl'one Fabia Nichts zu wilnschen ilbrig. Die E1'ganzungen
des Herausgebers entsprechen dem Sinn del' Verfilgung voUkommen. Dnerledigt bleibt nul' Eine Frage, diese eine abel' von
hervorragender Bedeutung. WeI' sind die puel'i ingenui iuncini?
Del' Herausgebel' antwortet: Alimenta haec iam instituta erant a
Iunco quodam (cogitari potest de Sexto Aemilio Iunco O. a. 127)
unde pueri appellantur Iuncini; puellarum nomen excidit. Veranlassung zu diesel' A uslegung gaben ohne Zweifel die uns schon
bekannten pueri puellae Faustiniani (in honorem Faustinae), die
novae puellae Faustinianae (in honorem uxoris Marci Aurelii), die
pueri et puellae Mammaeani (des Severns Alexander), die Dlpiani
(des N erva, Traj an, Hadrian). Von den N amen del' Stifter sind
alle diese Bezeichnungen hergenommen; wal'um soUte cliess bei
den pueri Iuncini nicht auch del' Fall sein? Gewiss liegt Nichts
naher als Iuncini im Sinne von Iunciniani zu verstehen und
etwa an den Oonsul Sextus Aemilius Iuncus zu denken, del' ja
wohl irgend eine Vetanlassung haben mochte, del' Spanischen
Oolonialstadt Hispalis oder Julia Romula, heute Sevilla, zu
wohlthatigem Zwecke eine bedeutende Sunllne zuzuwenclen. Diess
del' Gedanke des Herausgebers. Vel'lleillnen Sie jetzt meine
eigene Erklal'ul1g. Pueri il1gel1ui iUl1cil1i ist zu Ubersetzel1:
"freigeborl1e uneheliche Kl1aben". Ihnen entsprechen puellae ingenuae iuncinae, d. h. "freigeborne ul1eheliche Madchen" ; denn so
ergal1ze ich die LUcke, welche del' Hel'ausgeber mit puelbe il1gel1llae Titianae ausfilllt, ware es auch nUl' um del' hochst bedenklichen Annahme zu entgehn, als habe Fabia Hadrianilla in ihrer
Vaterstadt schon zwei altere Alimentarinstitute, das eine von
irgend einem. Iuncus, das andere von irgend einem Titius VOl'
Alters gegriindet, jedoch ungeniigend ausgestattet, vorgefunden.
Fragen Sie nach den Beweisen fi1r meine Uebertl'agung des
Wortchens iuncinus, so kann ich Sie leider llicht auf die Lexica
verweisel1. Hier fil1del1 Sie ueben dem haufigen Adjectiv junceus
das seltenere iuncinus zwar auch angefiihrt, abel' fiir die Bedeutung, die ich ihm beilege; kein Beispiel. J a es scheint im gallzen
Dmfang del' e1'haltenen alten Literatul' Uberhaupt mll' einmal
vorzukommen, namlich bei Pliuius in seiner Aufzahlul1g del'

verschiedenen Arten des fictitium oleum, wo es 7, 7 heisst: fit
et de aspalatho, calamo, balsamo, il'i etc., omnium sucis in oleo
macel'atis exp1'essisque; sic et l'hodinum· e rosis, iuncinum e
iunco, quod est rosaceo simillimum. Auf diese Stelle besehl'ankt
sieh das lexiealische Material: wenig genug, doch hinreichend
zum Beweis del' W ol'tform iuncinus, ih1'e1' Adjectivableitung von
iuncus, die Binse, griechiseh axolvog, endlieh ihrer Bedeutung
del' engern: "aus Binsen gewollnen", del' verallgemeinerten
"binsenartig, die N aturder Binse an sich tragend". Wie aus
diesem natiirlichen W o1'tsinne ein weitere1' bildlicher sieh entwickeln, und aus "binsenartig" clas "unehelich" hervorgehen
kOllnte, diess darzulegen ist del' Rauptvorwurf meines heutigen
Sehreibens. Es handelt sieh dabei urn den Nachweis einer dem
Alterthum gelaufigen Ideenverbindung, um das Eint1'eten auf
N aturanschauungen, welehen unsere heutige Bildungsstufe entrilckt ist, also um ein Gebiet, fiir dessen Erforsehung unser
Zeitalter wenig Anlage besitzt. Dm diesel' Abneigung so viel
moglich Reehnung zu trag en, verzichte ieh darauf, Ihnen die
Gedanken del' alten WeIt libel' Sumpf und Sumpfpflanzen in
ihl'em gallzen Umfang vorzulegen, obwohl Das, was ieh dariiber
in meillen Schriften "Mutterrecht" und "Gl'abe1'symbolik del'
Alten" mitgetheiIt habe, noch maneher El'ganzung fahig ist.
Nur diejenigen Erscheinungen sollen hervorgehoben werden, in
welehen die Gleiehstellung del' Sumpfvegetation mit del' unehelichen hetarischen Zeugung bestimmt he1'vol'tritt, oder welche
zum tiefern Verstandniss diesel' N aturauffassung wesentlieh beih'agen. Mit dem Schilfcult del' Ioxiden ist del' Anfang zu
maehen. Del' My thus, welchen Plutarch im Leben des Theseus
8 mittheilt, zeigt die Verbindung des wilden Sumpflebens mit
del' regellosen Geschlechtsmischung in del' unserm Beweisthema
entsprechenden vVeise. "Sinnis hatte eine Tochter von besondere1' Schonheit und Grosse, mit N amen Perigyne. . Ais diese
nach ihre(3 Va,ters Tod von Hause fliichtete, setzte Theseus ihr
nacho Sie abel' fand an einem Orte, del' mit vielem Gebiiseh,
hauptsachlich weichem Schilfgras und wilder Spargel bewachsen
war, ein Versteck und flehte mit kindlichem Vertrauen zu c1iesen
Gest1'auchell, gleieh als wiirde sie von ihnen vel'stallden, SIC
1*
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mochten sie erretten und VOl' ihrem Verfolger verbergen; thaten
sie diess, so schwur sie, nie sis schadigen noch verbrennen zu
wollen. Ais abel' Theseus das Madchen durch Zuruf begiitigte
und sein vVort einsetzte, er wenle aufs Beste fUr sie Sorge
tragen und kein Unrecht an ihr iiben, kam sie hervor, gab sich
dem Verfolger hin und gebar darauf den Melanippus. Theseus
iiberliess sie spater dem Deioneus, dem Sohne des Eurytus von
Oechalia. Von Melanippus abel', dem Sohne des Theseus, stammt
Ioxus, del' mit Ol'llytus zusammen Kaden colonisierte. Daher
kommt den Ioxiden, lVIannel'll und Weibel'll, del' von miitterlicher Seite iiberlieferte Gebrauch, wedel' Spargeln noch Schi1£
zu verbrennen, sondel'll sie als heilig zu verehren." In den
Sumpfgriinden, wo Schi1£ und wilde Spargeln ohne menschliches
Zuthun iippig wachsen, findet die hetarische Begattung statt.
Del' unehelich gezeugte Ioxus steht also mit del' Binse auf einer
Linie und kann darum selbst als Schi1£rohr betrachtet werden.
Wenn seine N achkommen die Sumpfpfianzen heilig halten und
mit Verehrung umgeben, so lasst diess den tiefen Eindruck erkennen, den del' Anblick del' ultronea creatio auf die Gemiither
del' altesten Menschengeschlechter hervorbrachte. Wenn endlich
del' Oult del' Ioxiclen auf Perigyne, nicht auf Theseus zuriickgefiihrt, mithin von del' Mutter, nicht von del' Vaterseite hergeleitet wircl, so stimmt auch hierin das Gesetz del' Naturzeugung
mit dem unehelicher Geschlechtsmischung iiberein: hier wie
dort ist die gebarende Potenz ganz und allein entscheidend.
Horen Sie nach diesel' Erlauterung eine Parallele. P a 11 as,
V oyages dans plusieurs provinces de l'Empire de Russie et dans
l' Asie septentrionale, Edition fran<;aise par Gauthier de la Pey-.
ronie, Paris an 2 de la republique 1, 159 berichtet i.tber den
Binsencult del' Tschuvaschen Folgendes: "Freitags beten die
Frauen YOI' einem heiligen BUndel, del' J erikh heisst. Fiinfzehn
Stengel wilden Rohrichts, auserlesene von ohngefahr 4 Fuss
Lange, werden in del' Mitte mit Rindenbast, an welchem ein
Stiickchen Zinll befestigt ist, zu~ammengebunden. J edes Haus
hat einen solchen J erikh. Er wird in del' sichtbarsten Ecke
aufgestellt. Niemand wagt ihn zu berUhren. 1m Herbste jedoch,
wenn aIle Blatter gefallen sind, wird ein neuer geholt und del'

5
alte mit grosser Ehrerbietung in ein laufendes ,Vassel' ge~orfen."
Hier liegt del' Schilfdienst del' Ioxiden wieder VOl'. Die N aturidee, auf welchel' er ruht, gehort keinem einzelnen V olke, sondel'll
clem Menschengeschlechte an. Kehren wir nach Griechenland zurUck, so bietet zunachst
Atalante sich dar. Sie ist Tochter des Schoeneus, c1. h. des
Binsenmal1nes, Mutter abel' desParthenopaeus, d. h. des Jungfrausohns, wofUr sonst Parthenius gebraucht wird (Scholion zu Pindar,
01. 6, 46). Sumpfvegetation und uneheliche Geburt werden auch
hier gleichgestellt. Nicht liinger verweile ich bei dem sprechenden
NamenSchoeneus, del' in del' Griechischen Sagenwelt mit My thenbildungen physisch-materieller Generationsbedeutung vielfach in
Verbindung tritt. Lesen Sie Grabersymbolik S. 339, Mutterrecht S. 169. - Ein dritter Mythus erzahlt von Hippomenes'
ehebrecherischer Tochter Leimone, in deren Namen del' Zusammenhang ausserehelicher Begattung mit del' ultronea creatio
wasserreicher Oertlichkeiten nicht zu verkennen ist. Die Zeugnisse stehen im Mutterrecht S. 20. - Wieder in anderer Form
aussert sich dieselbe Anschauung in dem Bericht des Athenaeus
13, p. 572: ,,1m zweiten Buch c's2ew)J XClfllCI'X(U1' erzahlt del' Samier
Alexis Folgendes: clas Heiligthum jener Aphrodite auf Samos,
welche die Einen 61' Ka'),u'fLOt!;, die Andel'll t1' c'E'),Hnennen, ist
eine Grii.ndung del' Attischen Hetaren, die Pericles folgten, als
er die Inse1 bekl'iegte und durch Preisgebung ihrer Reize grossen
Gewinn erwarben." Sumpf- odeI' Binsen-Aphrodite heisst also
die Gottin del' freien hetarischen Liebe, die zu Abydos den
Namen Aphrodite rIoell/] tragt, wie derselbe Athenaeus a. a. O.
berichtet. In gleicher Geltung erscheint anderwarts Artemis.
N ach Pausanias 4, 4 lag auf Messenischem Gebiete ein Tempel
del' Artemis Limnatis, welcher den Messeniern und Lacedn,emoniel'll gemeinschaftlich angehorte. An dieses Heiligthum del'
Sumpfmutter lmiipfte sich eine Tradition, welche die N atnr des
ihr geweihten Oults erkennen lasst. Del' Sitte gemass, erzahlen
die Lacedaemonier, hatten sie einst eine Schaar Jungfrauen dahin
geschickt, diese abel' seien von den Messeniern geschandet
worden und hatten sich desshalb, um die Schmach nicht zu
Uberleben, mit eigener Hand den Tod gegeben.'V enn nun
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auch di~ :Messenier diese Ans~huldigung nicht anerkennen, sondern den V orwurf del' Treulosigkeit von sich ab auf die Lacedaemonier walzen, so bleibt die in del' mitgetheilten Sage bemel'kbare Vel'bindung des Sumpfcultes mit dem Hetarismus doeh
immer beweiskraftig; ja die Annahme, del' Dienst diesel" Artemis
Limnatis habe anfanglich das Keuschheitsopfer del' Jungfrauen
verlangt, empfiehlt sich dmch eine Mehrzahl entsprechender Erscheinungen, die ieh schon bei friihern Anlassen del' Aufmerksamkeit empfohlen habe. Sehr verbreitet war die Verehrung
del' Artemis als grosser, in del' Sumpfvegetation die Fiille ihrer
Kraft am iippigsten manifestirenden Mutter, besonders in dem
Peloponnes. In Messenien kennt Pausanias 4, 31, 3 eine X{dfl'fj
Kdaftat und ein ALflYCU x{r)eioY, letzteres mit einem Heiligthum
del' Gottin als Limnat~s; zu Oorinth ein solches del' Artemis
Limnaea (2, 7, 6), zu Epidaurus (3, 23, 6) del' A. Limnatis, im
Gebiet von Troezene del' Artemis Saronis (2, 30, 7), deren Tempel
an sumpfigem Ufer, del's. g. (fjOl(lSLa ALflYI], errichtet worden
war. Auch Demeter tragt als alle Stufen del' Erdkraft um- .
fassende Mutter den Beinamen 81' SAct, so zu Methydrium, wo
kein Mann ihl'en Tempel betreten darf (Pausan. 8, 36). Da jedoch an diese Oultstatten keine }Iythen sich kniipfen, in welchen
die Verbindung des freien Geschlechtslebens mit del' Verehrung
del' Sumpfpflanzen besonders hervortrate, flO halte ich mich bei
ihnen nicht Hinger auf, sondern verweise auf die reichen Angaben
des Herrn L. Stephani im Oompte-rendu de la commission
archeologique pour l'annee 1865, S. 29. Belehrender sind einige
Romische Traditionen. Die Dioscuren, Ledae notha proles, mit
Helena, del' grossen Buhlel'in, aus demselben Ei geboren, walten
an den Seen, am Regillus lacus wie an dem Stagnum Jutul'nae,
in welch em sie ihren und ihrer Pfercle Schweiss abwaschen, wo
sie auch ein Heiligthum besitzen, und an dessen Ufern sie del'
Stadt del' Aphroclitischen Aeneaden deh Sieg el'l'ingen (Valerius
Maximus 7, 8). Zu nennen ist ferner Larentia, die schonste
Buhlerin ihrer Zeit, daher Lupa genannt, als Mutter aller Erdzeugung Acca, die Hetare, welchel' Tarutius alle seine Reichthiimer zu Flissen legt, und die ihren Ruhm als erste Wohlthaterin ROInS i\.uch gegentiber den Schenkungen del' keuschen
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Vestalin Gaia Tel'acia in del' Sage stets behauptete. In clem
sumpfigen Velabl'um hat sie ihr Grab, dort wircl ihl' alljahrlich
am 23. December clas Todtenopfer dargebracht, wenn die Brde
alle ihre Kraft verloren zu haben scheint. Sumpfreichthum und
buhlerische Liebe gehen in diesem Mytlms Hand in Hand.
Nicht andel's verbinden sich beide Ideen in dem Dienst del'
Marica, die am Ausfluss des Liris ihren Tempel, ihren Sumpfsee
und ihr heiliges Arundinetum besitzt (Velleius Paterculus 2, 19),
daselbst neben Aphrodite verehrt wird (Servius Aen. 7, 47)
und in ihrer hetarischen Oircenatur als die Urmutter del' Latiner
gilt. Sie ist eine wahre Aphrodite1:xol1'{t;; : ein Epithetqn, das
bei Lycophron Oassandra 832 mit Tzetzes Scholion sich findet.
Ais Schilfgottin zeigt sich Aphrodite noch in dem Mahrchen von
Psyche, dessen el'otischem Inhalt die im Dienste del' Venus
weissagende Arundo viridis wohl entspricht. LLlteae voluptates
gehen Hand in Hand mit del' iniussa creatio paludum, die pueri
et puellae iuncini stehen auf einer Linie mit den xaenol aVTofUxT{r)t;;
rpVOfti1'Ol 8X Tijt;; 'Yijt;;, aanae7:0l xal alll)eOTOt: Ausdriicke, mit welchen
Diodor 2, 38; 5, 2 die wilde Erdvegetation im Gegensatz zu del'
laborata Oeres (Virgil Aen. 8, 181) bezeichnet.
Dem Aegyptischen Alterthum konnte dieselbe Gnmdanschauung nicht fern bleiben. Musste doch die jahrlich wiederkehrende Ueberfluthung des Landes dmch die Wogen des Nil
Auge und Sinn del' friihesten Einwohner auf die Natur del' Siimpfe
und ihrer Zeugungskraft richten. In del' That treten uns unter den
vielen Mythen, die diesel' Landesnatur ihre Entstehung verdanken,
mehrere entgegen, in welchen die Gleichstellung des hetarischen
Geschlechtslebens mit del' Sumpfzeugung aufs Bestimmteste. sich
ausspricht. Nach Plutarch, Isis et Osiris 15 und 38 erkennt
Isis den Beischlaf, den ihr Gemahl mit ihrer Schwester N ephthys
geiibt, an dem Melilotumkranze, den er bei seiner Buhlerin zuriicklasst. ,Vas heisst das andel'S als del' aus del' Sumpftiefe
ans Licht hervortretende Lotos oft'enbare das wilde Geschlechtsleben, das im Dunkel del' Schiammmasse sich vollziehe? Die
hetarische Nephthys neben del' ehelich mit Osiris verbundenen
Isis, was ist sie wenn nicht die ultronea et iniussa creatio neb en
del' laborata Oeres, die wilde Erdzeugung 11ebe11 del' durch
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menschliche Pflege geordneten? als Calamus neben Carpus, dem
Freund und Rivalen, deren Gegensatz in del' Einheit die liebHche Fabel bei Nonnus Dionysiaea 11, 370 fgg. nach altern Vorbild uns schildert? In derselben N aturauffassung wurzelt die
von Heliodor 3, 14 Aethiopicorum mitgetheilte Sage. Dal'llach
soIl Homer's uneheliche Geburt durch das lange Haar, das seine
beiden Schenkel bedeckte, angezeigt worden sein. Was in dem
ersten My thus del' Lotoskranz, (las ist in diesel' Legende del'
Haarwuchs, del' gleich den Sumpfpflanzen sine semine et aratro
sponte nascitur. Den Fliissen ein genehmes Opfer, gilt das
Haar im Aphroditedienst als Ersatz del' Keuschheitshingabe
und licfert den Erythraeern Ioniens den Stoff zu dem mit iibernatlirlicher Kraft begabten Seile. (Pausan. 7, 5, 3.) Welche
Gewalt das Vorbild del' Sumpfvegetation libel' den Geist des
alten Aegyptens en'ang, beweist del' My thus von Konig Mycerinus,
bei Herodot 2, 133. Urn das Orakel von Buto, del' Sumpfstadt,
das ihm nul' 6 weitere Lebensjahre verhiess, zu tauschen, begab
Mycerinus sich in die mit Marschen und Waldel'll bedeckten
Orte del' Umgegend, erhellte mit einer Menge Lampen die Nacht,
liberliess sich allen Genussen und suchte so aus den sechs J ahren
zwo1£ zu machen. Das ist del' Ausdruck des Hetarismus, wie
er in del' Sumpfwelt und jeder Uebung regelloser Begattung
sich darstellt. Das Leben schelnt verdoppelt, aus sechs Jahren
werden zwo1£; abel' mit del' grossten Kraftentwickelung geht die
schnellste Verzehrung Hand in Hand. Zur Statte des Todes
wird die des lippigsten Lebens, del' Sumpf Aphroditens Leichenfeld, das Schi1£roh1' Charon's sutilis cymba. Diesel' N aturauffassung entspricht del' Glaube, del' Mensch selbst verdanke dem,
Sumpfe seinen Ursprung. "N och zu meiner Zeit," schreibt
Diodor 1, 43, "nahen die Aegypter den Gotterbildel'll nicht andel'S als mit del' Sumpfpflanze Agrostis in del' Hand, denn nach
ihrem Glauben ist del' Mensch selbst ein ¥A8WV xat Att-tvciio8r,; S(iJOJI."
Wenn daher bei del' Panegyris zu Acanthus die GriechischeFabel
von Ocnus und dem Esel noch in Diodor's Tagen zur Aufflihrung
gebracht wh'd, indem ein Mann ein Binsenseil flicht, das am
entgegengesetzten Ende eine Mehrzahl von Mannel'll wieder auflost (Diodor. 1, 97), so umfasst dieses Symbol des steten Wer-
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dens und Vergehens aUe Reiche del' Erdzeugung, den Menschen
nicht ausgenommen, weil auch er binsenartig aus Schlamm und
•
Sumpf sein Dasehl herleitet. N och heute tritt uns in Afrika
dieselbe Naturanschauung entgegen. Sie gehort einer Culturstufe, nicht einem einzelnen V oUm, noch einer bestimmten Zeit.
Das ti'effliche Buch Les Bassoutos ou 23 annees de sejour et
d'observations au Sud de l'Afrique par E. Casalis, ancien Missionaire, Paris '1859 chez Meyrueis et Cie. macht uns uber die
Bassutos, den nach Charakter, Sitten, Einrichtungen vollendetsten
Typus del' Cafrischen Rage, folgende belehrende Mittheilung:
"Bei dies em V olke ist die U eberlieferung vorherrschend, del'
Mensch sei einst aus einem Sumpfgrundehervorgegangen. Sonten
wir etwa in diesem Glauben eine Anspielung auf das erste
Chaos VOl' del' Schopfung zu erkennen haben? Wie dem sei,
jener Glaube ist so volksthumlich, dass man noch jetzt einen
Binsenstl'auss auf jeder Hlitte aufsteckt, in welcher ein Kind
zur ,Velt geboren worden ist. Eine Hand voU solcher Binsen
libel' del' Hiittenthiir genugt, urn del' Familie jene Ruhe und
Schonung zu sichern, deren sie in solchen Augenblicken bedarf.
"Vir fan den zur Zeit unserer Ankunft bei den Bassutos einen
Mann, dem man den Namen "Binsenvater" beigelegt hatte, weil
er nie aufhorte, gegen den V olksglauben loszuziehn und zu behaupten, es sei ebenso unsinnig, aus Binsen ein Volle zu machen,
als in ihm selbst eine Binse zu e1'blicken." (S. 254. 201.) Die
Bassutos sind ein Stamm, "bei welchem die ursprlinglichen Ideen
und Sitten in ihre1' vollen primitiven Frische sieh erhalten haben,
ein Stamm, del' sie mit jener poetischen Begeisterung festhalt
und ruhmt, welche Bergbewohne1' iiberaU auszeichnet." "Man
beme1'kt bei ihm eine aberglaubische Verehrung del' Erde. Als
ein Hauptling vernahm, dass Fremde, denen er Gastfreundschaft
f\rwiesen, Anspriiche auf das von Ihnen besetzte Land erhoben,
bemerkte er kaltbliitig: das Land meiner Ahnen weiss, welches
seine Kinder sind 1 Es wird die Fremdlinge von sich weisen 1
Das war ihm mehr als bildliche Redensart. "Ihr verlangt, dass
ich die Erde zerschneide 1" entgegnete ein anderer Hauptling
den Weisse1l." (S. 164.) Man kann, bemerkt Casalis in del'
Einleitung, diese Ideen und Sitten del' Bassutos als Gemeingut
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aller Oafrischen und Bechuanastamme anselm. Sie reichen abel'
noch weiter. lch will die Sage von Antaeus nUl' ·im Vorbeigehn
beriihren und mich mit dem Verse des Silius: nec levi or vinci
Libycae telluris alumnus matre super, begnugen. Abel' bei den
Mandingos finde ich eine ahnliche Bedeutung des Binsenstrauchs.
R e 11 6 0 a i 11 e, Journal d'un voyage a Temboctu et a J enn6 dans
l'Afrique centrale (1824-1828), Paris, Imprimerie royale 1830,
vol. 2, p. 46 erziihlt, die Madchen del' zum Mohamedanismus
hekehrten Man ding os machten nach del' Beschneidung einen
Rundgang durch das Dorf, um unter del' Fiihrung einer alten
Frau Gaben in jeder Hiitte in Anspruch zu nehmen; das Abzeichen, das sie tritgen, sei ein Binsenstrauch in del' linken Hand,
ausnahmsweise ein eiserner Pfeil, das Symbol del' Beschneidung.
Entsprechencles melde.t H. O. M 0 n l' ad, Gemalde del' Kiiste von
Guinea und del' Einwohller derselben, entworfell wahrencl eines
Aufenthalts in Afrika in den Jahl'en 1805-1809, Deutsch zu
Weimar 1824, von einem dortigen N egerstamme. Die 1\'Iaclchen
desselben tl'agen namlich a,n dem Feste, ch"l,S sie ZUl' Feier des
Mallnbarkeitseilltritts begehell, Miitzen, die aus einer Binsenart
geflochten werden, und um den Leib einen diinnen Streifen Zeug,
del' sie nul' wenig verhiillt. SQ ziehen sie in dem Dorfe umher,
tall zen in die Runde und geben sich alle Miihe, ihre Reize recht
bloszustellen (S. 53). Wenn wir mit diesel' Sitte den Gebrauch Amerikanischer Stamme, dessen S c h 0 01 c l' aft 5, 215 gedenkt, vergleichen, wonach man namlich die Mad chen beim Eintritt del' Pubertat in die Erde eingrabt und diese mit Ruthen
peitscht, so kami die Verwendung del' Binse zur Kopfbedeclmng
nicht als ein zufalligel', beziehungsloserGebrauch betrachtet
werden. Das seiner Wiege noch nahere Geschlecht del' Menschen
ist del' Erde und Dem, was ihr Schooss birgt, gleichsam verlmiipft. Nicht nul' del' todte Fels, del' Stein durch Glanz und
Harte, del' Berg durch seine Masse und seine isolierte Stellung,
sondern insbesondere die· grosse N aturkraft, die in del' unbesiegbaren unerschopflichen Lebensfiille del' Siimpfe sich zu erkennen giebt, wirkt auf jugenclliche Gemi.ither mit einer Kraft,
von welcher wir in unserer del' Natur entriickten Gesittung gar
]~eille Yorstellung mehr habell. An einer ande:rn Stelle seines
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Reisewel'kes "in die Aequinoctialgegenden des neuen Oontinents",
dem ich die letzte Betrachtung entnommen habe, giebt Hum b old t
dem Eindrucke, den die von 1\'fenschenhand noch nicht berithrte
Erdvegetation auf ihn hervorbrachte, folgenden Ausdruck: "In
solc11en Gegenden", schreibt er, "gewohnt man sich beinahe, den
Mensche~l in del' Ordnung del' Natur als etwas Ausserwesentliches
zu betrachten." 1m Gefiihle diesel' untergeordneten Stellung WUl'zelt
del' Oult del' Sumpfvegetation, in welchem del' Mensch anbetelld
VOl' dem Binsenrohricht sich beugt, in ihm die Urmacht el'kennt,
in ihm das Vorbild verehrt, nach dessen Ebenbild er selbst geschaffen ist. Mag j ener aufgeklarte Bassuto sich noch so erhaben itber Schilf und Rohricht diinken: sein Volk bewahrt
den Glauhen del' Vater, die in den wilden Sumpfgestrauchen
die primare hohere Schopfung erkennen und verehren.
Das Asiatische Alterthum, zu dem ich mich j etzt wende,
besass einen Schilfcult, del' uns in dieselbe Urzeit des Menschengeschlechts zuriickfiihrt. Die Schilderung stammt aus Asigonos'
zweitem Buche '/hdm;wv, ist von Sotion erhalten und in vVestermann's Pamdoxogmphi p. 190 illitgetheilt. "In Lydien befindet
sich del' See Tala, del' eine grosse Menge Schi1£es hervorbringt
und in del' 1\'Iitte des Rohrichtfl ein Binsengestrauch zeigt, das
die Landesbewohner Konig nennen. Alljahrlich feiem sie diesem
Schi1£e zu Ehren ein Fest, an welchem SUhnopfer dargebracht
werden. Sind diese vollzogen, so ertOnt auf dem Seeufer del'
Schall harmonischer Musik, dann heben alle Rohre den rranz
an, mit ihnen del' Konig, del' tanzend nach dem Gestade gelangt.
Riel' wird er von dem V olke mit Tanien bekranzt, und daIlll
mit del' Bitte, das folgende J ahr die ~Ienge von neuem mit
seiner Gegenwart zu beglitcken, wieder zurUckgeschickt. Die
Begegnung gilt namlich als V orzeichen eines reich en J ahressegens." lch zweifle nicht damn, class wir uns die Ausfiihrung
dieses cultlichen Schauspiels in del' Art zu denken haben, in
welcher die. tanzenden xalca{)m oder Rohrkorbe im Dienste del'
Artemis J(o},o~vYJ, einer wahren Artemis Limnatis, in ihrem
Reiligthum am Lydischen See Gygaea nahe bei Sardes (nach
Strabo 13, p. 626), verstanden werc1en mUssen. Alles c1arauf Beziigliche hat Herr Ludolph Stephani in deln OOll1pte renc1u cle la
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Commission Imperiale archeologique fill' das Jahr 1865, S. 27 fgg.
zusanllnengestellt und in gewohnter trefflicher Weise erlautert.
Doch ist es nicht sowohl die aussere DarsteUung del' Hanellung
als vielmehr del' Sinn und Gehalt des dem Cultgebrauche zu
Grunde liegenden Mythus, del' meine Aufmerksamkeit auf sich
zieht. Madchen mit Rohrkorbchen odeI' einem andern aus
Binsen gewundenen Kopfputze sind es, welche die Sage als
Tanzerinnen darstellt: die Rohrstengel selbst 6rheben sich beim
SchaUe del' yom Ufer ertonenden Musik, das Konigsschilf folgt
del' Einladung des V olles, das durch Opfer seine Hulc1 gewonnen, begiebt sich ans Ufer und kehl't daIm wieder an seillen
Standort mitten im Sumpfe zul'iick. Unverkennbar liegt uns
hier die Anschauung del' Ul'zeit in ihrer primitiven Naivitat VOl'.
,Vie in del' Sage von Oalamus, dem Maeander-Sohne, ist. auch hier
del' Rohricht mit menschlichem Leben begabt; dieselben Freuden,
dieselben Geniisse, an welchen del' Landesbewolmer sich ergotzt,
entziicken die Schilfstengel, die in frohlichen Rundtanzen ihre Festfreude bekunden; gleich dem V olke leben sie unter sich in volliger
Freiheit und Gleichheit, allesammt einem Hauptling gehorsam.
In andem My then sind sie als denkende Wesen dargestellt: die
Midasfabel lasst sie das del' Erde anvertraute Geheimniss vel'kiinden, das Psychemahrchen die irrende Aphrodite mit rettendel' Weissagung untel'stiitzen, Oatull im Anschluss an diese
uralte Auffassung selbst die Haare reden. In alldem, sage ich
mit Oasalis, liegt mehr als Bild und Gleichniss: es ist die Kundgebung einer Gedankenwelt, die den Schilfstengel nicht nul' mit
menschlichem Leben begabt, sondem ihn selbst iibel' dieses erhebt,
den Schilf nicht als Abbild des· Menschen, vielmehr den ~Ienschen
als Abbild des Sumpfrohres betrachtet. Durch eine Geistesperiode diesel' Art sind die Lyder hindurchgegangen und sichel'
war sie von langel' Dauer, da del' Mensch an keinem Zustande
mit gl'osserer Zahigkeit festhalt, als an dem del' Barbarei. In
del' That ist das Gesetz des Sumpflebens in Lydien zu allen
Zeiten massgebend geblieben. "Die Tochtel' del' Lyder," schreibt
Herodot 1, 93, "treiben insgesammt Hul'erei um Geld und sammeln
sich auf diese Art ihren Brautschatz und so treiben sie es bis
sie freien, wo sie dann den Mann sich selbst aussuchen." Heta-

rismus als GruneUage des Lebens tritt in allen my this chen
Traditionen des Landes, in dem von den Hetaren errichteten
Alyattesmal, in den Sagen von Omphale, Damonno, dem Gygesweibe nnc1 einzelnen verborgenem Erscheinungen herrschend unc1
massgebend hervor, woriiber in "del' Sage von Tanaquil" besondel's auf den Seiten 3-13, 40-43 vieles zusammengestellt sich
findet. Ich trete hier nicht weiter darauf ein. Genug, dass
wir die Verbindung des Sumpfcultes mit del' U ebung des natti.rlichen, durch keine Gesetze eingeengten Geschlechtslebens von
neuem bestatigt finden, von neuem also N atur und Wesen del'
pueri et puellae iuncilli erkennen. Ein solcher Schilfmensch ist
auch jener Peucron, den Valerius Flaccus, Argonautica 6, 63-68
in ahnlicher Art wie N onnus den Oalamus des Maeander schildert.
Von seegriiner Farbe sind seine Schlafen, verwildert seine Haare,
mit Schilf seine Glieder verhiillt. Ueber die Seen Lydiens e1'tont del' Klagel'uf del' Mutter; doch nicht mehr durchzieht del'
geliebte Solm die Ufer del' Seen, nicht mehr erlegt er Hirsche
in ~Iitten del' Gewassel', nicht mehr fiiegt er an dem Rande
regelloser Sumpfgriinde dahin. \V e~' konnte in diesel' Schildel'ung
elas V Ol'bild des Rohrichts, in del' materna arundo das Muttergesetz del' wilden Sumpfzeugung verkennen? Die Freiheit des
keinem menschlichen Gesetz und keinem beengenclen Zwange
unterwol'fenen l'egellosen Naturlebens wil'd in einer El'zahlung
anschaulich, die nicht mythische, sondel'll vollig geschichtliche
Thatsachen zum Gegenstande hat. Athenaeus 3; 3 schreibt nach
Phylal'chus: "Wahrend die Aegyptische Bohne friiherhin nil'gends
als in Aegypten ge.dieh, entdeckte man sie zul' Zeit Alexander's,
des PYl'l'hus Sohnes, auf einmal in einem Surnpfe nahe beim
Flusse Thyamis in Thesprotien. Zwei Jahre hintereinandel'
zeitigte sie gute Friichte. Darauf liess Alexander 1Vachen ausstellen, um die Annahel'ung del' Spazierganger zu verhindern
und flie Friichte gegen Abpfiiicken zu sichel'll. Die Folge davon
war, class eler Sumpf vel'troclmete uncl seine Stelle die ehemalige
Anwesenheit des Wassel's gar nicht mehr errathen liess. Etwas
Aelmliches ereignete sich in del' Nahe von Aedepsus. Dort
entsprang am Meeresufer plOtzlich eine QueUe guten kalten
Wassel's. Die Kranken, die davon tranken, fiihlten Erleichterung
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ihrer Sclllnerzen, und darum {anden sich bald auch aus del'
Ferne viele Heilsuchende ein. Die Vel'wftlter des fiIrstlichen
Vermogens suchten davon Vortheil zu ziehen und belegten den
Genuss des ,Vassers mit einem kleinen Zoll: sogleich vertl'oclmete
die Quelle. Aehnlich in Tl'oas. Dort hatte fl'iIher ein J eder
das Recht, von dem Tl'agasaeischen Salze so viel ihm beliebte
einzusammeln. Lysimachus jedoch legte einen Zoll darauf, das
Salz verschwand; er hob den Zoll wieder auf, und siehe, das
Salz kam von neuem zum V orschein. " Was lehl't uns diese
J\lIittheilung? Gewiss nichts anderes, als das Widerstl'eben des
Naturlebens gegen jede willkiIhrliche Beengung von Seite des
Menschen. Und in welchem Zusammenhange steht diese Lehre
mit meinel' Betrachtung del' Sumpfvegetation und ihrer Identitat
mit dem Geschlechtsleben del' Menschen? Auch darauf liegt die
Antwort nahe genug. Den gross en N atunniIttel'll, die aus den
SumpfgriInden die iippige Fiille des Rohrichts sprossen lassen,
ist die Einschl'ankung des hetarischen Lebens, ihres Pl'incips,
zuwider, die Fessel del' Ehe verhasst, die Hingabe des Weibes
an Einen Mann eine SiInde, die bald durch eine Periode· des
Hetarismus, bald durch clas Keuschheitsopfel' oder durch Weihung
eines gesonderten Hetarenstandes gesiihnt werden muss. Keine
Thatsache aus dem Gebiete des alten Lebens ist sicherer als
diese, lceine mit del' Geschichte des Geschlechterverhaltnisses
ullter den Menschen so enge verbunden. Weiterer Beweise als
del' in meinen Schriften beigebrachten bedal'f es nicht. Die
Schlussfolgerung brauche ich kaum anzudeuten. Als Schilfkinder
sind die pueri et puellae iuncini uneheliche, in freiem Geschlechtsverkehr erzielte Knaben und Maclchen, FriIchte del' lutei per
~
furta alllores, ano flOLXSWg ?,SVO,USVOL, ftY)T(!Og SXWfSg avufu{1cUTOV
?,OVctV, spurii,. val'ii oder wie sie in den Schl'iften del' Alten sonst
l1logen bezeichnet werden.
Ich habe mich bei den Oulten und Sagen Lydiens darul1l
etwas langer aufgehalten, ,veil sie fiir die Anschauung del~ iibl'igen
Volkerschaften V orderasiens massgebend sind. Leicht vel'standlich werden uns nun Sagen wie die Lycische von Leto-Latona's
Sumpfsee und die Phl'ygische von Midas' redendem Schilfwalde.
In beiden steht das aussel'eheliche Geschlechtslebell mit den

Siilllpfen, ihren Gestrauchen und Thieren in unmittelbarer V er~
bindung. N eben Hera sinH Leto zuZeus' Kebsweibe herab;
ihr lobsingen darnm die Frosche des Lycischen Sumpfsees, wie
dem Dionysos J'lftVO?,6V~g, del' in dem Lel'l1aeischen Gewasser den
Phallus errichtet, die I-t,uvala x(!Y)vdJv T8xva. In del' Phrygischen
Sage abel' nnden wir alles beisammen, was iiber die Betrachtungsweise des Schilfrohres einzeln uus l)egegnete: die Gleichstellung
des Haarwuchses mit dem Rohricht, del' Kampf von Oalamlls
und Oarpus, dem del' Wettstreit del' Rohrpfeife mit del' Apollinischen Oithara entspricht, die Redegabe des Schilfes, del' in
llleuschlicher Weise clas del' El'de allvertraute Geheilllniss verkiIndet, endlich die Verbindung del' SUlllpfvegetation mit freier
Geschlechtsmischung, die in Midas' Freulldschaft fiIr Dionysos,
in seinen Eselsohren, seiner Vorliebe fiIr die Rohrfiote, seinelll
unehelichen Sohne Lityerses sich kundgiebt. Meine friIhere
Bemerlmng, dass in den Schilfmythen nicht bloss Bilder und
Gleichnisse, vielmehl' die Gedanken einer Bildungsstufe del'
Menschheit zu el'kennen seien, nndet auch hier ihre Rechtfertigung.
Die Erdgrube, die das Geheimniss bewahrt, kehrt in einer noch
heute erhaltenen Sitte Afrikanischer Stanlllle wieder. Horen Sie,
was O. D a p per in seiner Beschreibung Afrikas auf S. 239 del'
franzo8ischen Uebersetzung, Amsterdam 1686 in folio, iiber die
Y 010f8 berichtet: "vV enn del' Konig von Ale ein kriegerisches
Untel'llehlllen beab8ichtigt, so benlit e1' seiue Rathgeber zur
Zusammenkunft in einem seiner Burg benachba1'ten vValde. Hier
wird eine Grube von drei Fuss Tiefe in die El'de gegraben. Urn
diese lagel'll sich die Versammelten alle und berathen mit nach
del' Grube geneigtem Haupte. 1st dE;lr Beschluss gefasst, so wird
die Hohlung wieder mit Erc1e ausgefii1lt; del' Konig abel' spricht
beim Aufbruch die Worte: "Beerdigt ist jetzt unser Geheimniss,
das die Grube an Niemand ve1'rathen wird." Eine nutzlose
Fo1'mlichkeit ist das durchaus nicht, viellllehr macht del' Gebrauch
auf die Gemi.i.ther del' Versammeltell einen so tiefen Eindruck,
class del' gefasste Beschluss niemals auf andere Weise als durch
die Ausfiihrullg ZUl' allgemcinen Kenntniss gelangt." Ware del'
Midas-My thus den Yolofs bekannt, sie wi.trdell ihm ein tiefel'es
und lebencligel'es Vel'standniss entgegen bringen, als wir weise
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Europaer; die wir nul' durch milhsame Forschung einen schwachen
Einblick in die primitive, von del' Erde und ihren Zeugungen
geleitete Denkweise zu gewinnen vermogen.
Es wird Ihnen, 1. F., ein Leichtes sein, in dem Schatze
alter Sagen, durch deren U eberlieferung Griechische und Romische
Schriftsteller sich verdient gemacht haben, noch manche Beweise
del' Einreihung des Menschen unter die Sumpfgewachse zu entdecken. Lassen Sie mil' die nothige ]\IIusse, um aus entlegenern
Landern, Volkern, Literaturen einige entsprechende Bruchstiicke
del' Geschichte des menschlichen Geistes in einem .nachsten
Schl'eiben zusammenzustellen.

II.
Pueri iuncini.
(Fol'tsetzung. )

vVas in den Gl'iechischen und Romischen My then das Schilfrohr, das ist in Indien wie in Aegypten del' Lotos.
. Die merkwilrdigste und sinnvollste del' unzahligen Sagen, m welchen er
als Sinnbild aller SchOpfung aus den Wassern eine Rolle spielt,
ist wohl jene, weiche das Adi Parva des Mahabharat im Zusammenhang mit del' polyfratrischen Ehe del' Draaupadi mit den
fUnf Panduiden erzahlt. Sie beginnt mit del' Klage del' Gotter,
dass alle Ol'eatur unstel'blich sei und Yama, del' Tod, seines
Allltes nicht walten soIl, lasst dann den hochsten Gott durch
seine Rede diese Besorgniss zerstreuen, und gelangt endlich zu
demjenigen Begegniss, bei clem ich verweilen will. Auf seinem
Wege nach del' Opferstatte del' Gotter, wird el'zahlt, belllerkt
Inch'a ein wie Feuer strahlendes Weib an del' Stelle, wo die
gottliche Ganga olm' Unterl~ss ihre machtigen vVogen waizt.
Am Ufer steht sie unc1 weint. Verzehrt von brennendem Durst
taucht sie in die Fluthen des hilllmlischen Stromes. Eine
Thrane, die in das Wasser £aUt, verwandelt sich in einen
goldnen Lotus. Imli'a fl'agt nach del' Ursache des Weinens.
Er selbst tragt Schuld daran, denn in seiner Ueberhebimg spracll
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e1': "wisse, das All ist meiner Gewalt unterthan." Zu clem
Konig del' Gotter fiihrt. ihn nun das Weib. Diesel' vergnilgt
sich im Spiele mit einer jungen Frali. Wie er Indra erblickt,
befiehlt e1' dem Weibe, ilm aus seinen Augen zu entfernen. Zur
Strafe seines Uebermuths wird diesel' in eine Hohle eingeschiossen.
Schon vier altere Imlra sitzen da gefangen. "Siehe hier viere,"
spricht das Weib, "die VOl' clir waren wie du bist. Doch ErlOsung ist ihnen verheissen. Empfangen werden sie in einem
Mutterieibe und dann grosse Thaten auf El'den verrichten, darnach abel' wieder in die himmlische Heimath zuriickkehren."
Alles geht in Erfiillung. Zum Leben geboren werden die fUnf
Indra, in den fUnf Panduiden sind sie unter den Menschen erschienen. Lakshmi abel', die Liebe del' Gotter, die zur Zeit
ihrer Geburt VOl' sie hingestellte, Iebt in Draaupadi, dem Madchen himmlischer Schonheit', das von Anfang an den Kuntisohnen zur gemeinsamen Gemahlin bestimmt wurde. So die
Sage im Mahabharat. Um iln'en Sinn richtig zu erfassen, haben
wir auf die Verbindung zu merlcen, in welche sie mit del'
polyfratrischen Ehe del' fUnf Panduiden mit del' einen Draaupadi gesetzt wird. Sie dient dem Epos zur Rechtfertigung einer
Eheform, gegen welche Draaupadi's Vater den Vorwurf del'
Promiscuitat erhebt, und die mit del' Lehre del' Veden in entschiedenem Widerspruch steht. Das him'auf bezUgliche StUck
des Gedichts ist von so hoher Bedeutung fUr die Kenntniss del'
Polyandrie uncl ihrel' Stellung in del' Entwicklungsgeschichte des
Geschlechterverhaltnisses unter den Menschen, class ich es seimnn
Hauptinhalte nach mittheilen will, so weit ab von unserer Frage
es auch zu liegen scheint. Es bewegt sich in del' Form eines Dialoges
zwischen Juddhishtira, dem Haupte del' fUnfPancluiden, und Draaupada, dem Vater des Madchens, zu welch en alsdann noch Krishna
Dwaipayana, del' Anachorete Vyasa, hinzutritt. "Draaupadi," spricht
Juddhishtira zu dem Konig, "wird die gemeinsame Gattin aller
BrUder sein. So hat es unsere Mutter schon friiher geweissagt. Del'
Panduide Bhimasena und ich, wir sind nicht in den Kampf eingetreten, Arjuna allein hat die Tochter erworben und so ist diesel'
. Edelstein unser gemeinsamer Besitz geworden. Uebereingekommen
sind wir, gemeinschaftlich den Schmuck unser zu nennen, und
2
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nieht gesonnen, dies en Vertrag zu breehen. In gesetzlieher
Form wird sie uns allen Gattin sein und naeh dem Rang unsers
Alters die Hand jedes einzelnen VOl' dem Altare ergreifen." "Man gestattet," entgegnete del' Vater, "einem Manne eine Mehrzahl von Frauen, doeh nirgends findet man, 0 Kuru's Sprossling,
eine Frau mit mehreren Mannel'll. Du also, del' Kunti Sohn,
del' du tugendreieh bist und die Pflieht kennest, vollbringe doeh
nieht Etwas, das ihr zuwidel'lauft und das die Weisheit del'
. Welt verurtheilt!" - ",Voher kommt dir ein solehes Bedenken?
Was Pflieht ist, lasst schwer sieh bestimmen, maehtiger Konig,"
antwortete Juddhishtir. "Kennen wir ihr Gebot nieht, so folgen
wir dem Wege, den die Gesehleehter unf;erer V orvater naeh einander eingehalten haben." ~ Den Entseheid des Streites solI
jetzt Vyasa geben. Del' Konig legt ihm die Frage VOl': ,,1st es
moglieh, dass Draaupadi die einzige Gattin mehrerer Manner
werde? Ware das nicht Promiscuitat? Moge deine Heiligkeit
mil' die ganze Wahrheit eroffnen." Vyasa antwortet: "J eder
von Eueh solI mil' erst einzeln seine Meinung Uber diess Gesetz
sagen; seheint es doch eine sowohl durch die Sitten del' Welt
als durch die Veden verurtheilte Hancllung zu billigen." Draaupada hob an: "Teh halte es fUr unstatthaft, denn die Welt und
die Veden missbilligen es. Keine Frau, tugendreichster aIler
Brahmanen, giebt es, die einzige Gemahlin mehrerer Manner
ware; nie haben unsere hochgesinnten Vorvater einem solehen
Gesetze gehuldigt; ein Fehltritt ist es, welehen ein Weiser auf
keine Weise begehen darf. Nie werde ieh einen solehen Entsehluss fassen, denn das Gesetz seheint mil' voll Ungewissheit."
_ Drishthadyumna redete also: "Wie konnte, 0 bussreieher
Brahmane, wie konnte ein alterer Bruder, wenn er tugendhaft
ist, die Gemahlin eines jUngel'll in seine Anne sehliessen! Doeh
die Pflieht, so wird gesagt, ist eine schwer zu bestimmende
Saehe und was sie von uns verlangt, wissen wir nie; SUnde ist
Tugend! Diess Pal'ado~on geben Mensehen wie wir niemals zu.
lch, del' ieh rede, ieh kann del' Verkehrtheit, dass Draaupadi
Gemahlin von fUnf Mannern werde, nie beipfliehten." - "Mein
Mund sprieht nie Unwahrheit, mein Geist freut sieh nie del'
Sunde," entgegnete J uddhishtir, "mit ganzer U eberzeugung spreeh'

ieh es aus: nein, Imine SUnde liegt hier VOl" Ein PUrana erzahlt, wie eine Anachoretin, die tugendreiehste aller tugendhaften
Frauen, Gautami, sieben Rishis eheliehte. Nicht andel'S verband sieh die Tochter eines Einsiedlers, eine Dryade, mit zehn
BrUdel'll, Mannel'll, die dureh BussUbungen ihre Seele im Zaum
hielten und mit gemeinschaftliehem Namen die Pratehetasa genannt wurden. Eines Guru (geistliehen Lehrers) Wort bindet,
sagt man, gleieh einem Gesetze; del' treffliehste Guru abel',
tugendreichster aller Menschen, welehe die PRieht kennen, ist
eine Mutter! Sie hat gesproehen, ihr Wort solI man wie ein
Almosen verzehren; das ist, grosster del' Brahmanen, die hochste
aller PRiehten." - "Wie Juddhishtir, del' den Pfad del' Tugend
wandelt, es gesagt hat, so ist es," bemerkte Kunti; "tOdtliehe
Fureht VOl' LUge herrseht in mil'; wie konnte ieh von del' SUnde,
eine Unwahrheit zu sagen, errettet werden?" - "Befl'eit von
del' Schuld del' LUge wirst du werden, edle Frau," schloss Vyasa,
"denn das ist ein ewiges Gesetz. Doeh nieht zu allen will ich
reden, leihe du mil' dein Ohr, erhabener FUrst del' Pantchala
(Draaupada). Diess Gesetz wurele verkUndet, wieKunti's Solm
es ausgesproehen hat; es ist ein Gesetz, clas nieht untergelm
kann, kein Zweifel herrseht darUber." Naeh eliesen Worten
fiihrt Vyasa den Konig unel die Uebrigen ins Innere des Palastes, erzahlt ihnen, um seinen Entseheiel zu reehtfertigen, die
zuerst mitgetheilte Sage von elen fUnf Inelra, lasst die fUnf Panduiden in den reinen Leibel'll, elie sie VOl' ihrer Mensehwerelung
trugen, dem Konige erscheinen, und sehliesst mit folgender Erzahlung: "Eine Jungfrau konnte tl'otz ihrer grossen Sehonheit
keinen Mann fiilelen. In ihrem UnglUek nahm sie ihre ZuRueht
zu BussUbungen. Qiva, dadureh hoeh erfreut, spraeh zu dem
Madehen: "Ieh bin del' Gott aUer Gnaelen, wahle dir eine naeh
deinem Belieben." Sie antwortete: "Einen G-emahl wiinsehe ieh,
del' aIle guten Eigensehaften in sieh vereint." Zweimal unel
mehrere Male wiederholte sie die gleiehen Worte. IQvara antwortete: "FUnf Manner auf einmal werelen elir verliehen werden,
edles W esen." "Nur einen wUnsehe ieh mil' dureh eleine Gnade ,
mein Herr und Gott," erwiderte die Jungfrau. Abel' Qiva gab
seinen Endentseheiel: "Fiinfmal hast du die W orte gesproehen:
2*
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"verleihe mil' einen Gemahl." Doch erfUllen wird das sich erst
in kUnftigen Tagen, nachde~ du in einen andern Korper Ubergegangen bist." Geboren ist sie nun, strahl end mit himmlischer
Schonheit, im Geschlechte des Draaupada, und Krishna (Draaupadi) heisst die reizende Braut, die euch zur Gattin bestimmt
wird. Nehmt also, tapfere Manner, euern Wohnsitz in diesel'
Stadt del' Pantehala, gliicklich wird euch die Hand del' Jungfrau machen." "Du weisst j etzt," so schloss Vyasa seine Rede,
"wie diese gliinzende Gottin, die Liebe del' Gotter, von' Swayambhu (Qiva) selbst zu dem Ende erschaffen worden ist, damit
sie die Gattin del' fiinf Gotter werde, und cliess zur Belohnung
ihrer Werke hienieden. Zogere also nicht, Draaupada, das zu
thun, was dein eigener Wunsch begehrt." Gehoben ist jetzt
jegliches Bedenken des Konigs. In folgenden Worten erklart
er seine Einwilligung zu del' Verbindung: "Da Qankara fUnf
Gatten gegeben und so die Bitte um Einen Mann die Ursache
del' Mehrzahl geworden ist, so erkenne ich die hohere Fiigung
und das Geheimniss des Schicksals; ferne sei von mil' die Untersuchung, ob Gott wohl oder iibel gethan habe." - So weit die
Darstellung des Epos. Ich hore Sie fragen, was hat deIlll Draaupadi's Verbindung mit fUnf Briidern und die weitUi.ufige VerhancUung iiber die Rechtmassigkeit einer solchen polyfratrischen
Ehe mit. dem Lotos zu schaffen? welches Hilfsmittel zur ErkUirung jener im Ganges zum Gold verwandelten Thrane vermag
sie zu bring en ? Leicht ist die Antwort, durchsichtig klar del'
Parallelismus del' beiden Mythentheile. Beachten Sie zuerst die
Stellung, welche die Ehe del' fiinf Briider mit Draaupadi zwischen
del' Promiscuitat del' Geschlechterverbindung und del' monogamen
Ehe eines Mannes mit einem ,Veibe in dem Epos angewiesen wird.
Dem regellosen Hetarismus del' Urzeit gegeniiber zeigt sie einen
grossen Fortschritt zu hoherer reinerer Gesittung; nicht vollig
iibel'wunden, doch wesentlich gemildert ist in ihr jene ailfangliche Promiscuitat, geg~n welche Draaupada seinen .Abscheu zu
erkennen giebt. 1m Vergleiche mit del' monogamen Ehe del'
Veden hinwieder gestaltet sich das Verhaltniss umgekehrt.
Diesel' steht sie an Reinheit des Pl'inzips ebenso weit nach als
sie von del' Promiscuitat sich entfernt hii.lt. Sie ist also eine
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Mittelstufe, del' einerseits das Lob geblihrt, welches Jucldhishtir
fiir sie in Anspl'uch nimmt, ja del' Brahmane Vyasa selbst dui'ch
Hinweis auf heilige Vorbildei' und gottliche Anordnnng rechtfertigt, - die anderei'seits abel' yom Standpunkte del' Veden
aus jenen 1Viderstancl rechtfertigt, . clen Draaupada nul' nach
lang em Zogern aufgiebt,' den auch nicht Brahma, del' Gott des
Arischen Prieste,rthums, sondel'll del' zeugungslustige Qiva, del'
autochthonen nicht Arischen Stamme Liehling, missbilligt,
Diesel' Mittelstnfe del' menschlichen Entwicklung entspricht die
zum goldenen Lotos verwandelte Thrane jenes am Ufei' del'
hei1igen Ganga weinenden Weibes. Hinter ihr liegt die Zeit
del' fUnf wilden Inch'a, die ihren Ueberl11uth in del' Hohle
hiissen, VOl' ihr del' mit del' jungen Frau im Spiele sich ergotzende
Gotterkonig, del' die Fesselung del' zUgelloseil Machte del' Urzeit
gehietet, um sein hochstes Gesetz in kUnftigen Tagen untei' den
Menschen Zll1' Dal'stellullg zu hringen. Nicht mit Einem Male
vollziehtsich del' U ebergang von dem tiefsten zu dem vollendeten Zustande. Zwischen dem regellosen Hetarismus und
del' monogamen Reinheit des Geschlechtslebens gieht es Mittelzustande, auf welchen wie auf einer Leiter die Menschheit aus
del' Finstel'niss zum Lichte emp0l'steigt. In del' Indischen Sage
ist es das Weih, in welchel11 die Sehnsucht nach Erhebung znerst
und am machtigsten erwacht. Sie stil11mt Ubereinmit jener
von Sura, del' Tochter des Varuna, welche zuerst die Gemeinschaft del' Frauen durch die Ehe aufzuheben wiinschi (Ramayana 1, 46 hei Gorl'esio 6, 129), hestatigt also diejenige Auffassung, welche ich aus den Berichten des klassischen Altertlmms herausgelesen un(1 im "Mutterrecht" vertreten hahe. Wie
konnten wir andel'S das 1Veinen del' Frau, ihren brennenden
Durst nach dent reinen Gewasser del' hinllnlischen Ganga, ihre
mit den Fluthen sich mengencle Thrane vel'stehen? ,Vie andel'S ,
wenn nicht als Ausdruck des tiefen Grams' del' Frau iibel' das
auf ihrem Geschlecht am schwerstell lastende Gesetz del' wilden
Inclra? Und die VerwancUung del' Thrane zum golclnen Lotos
clurch die himmlische Ganga, ist sie nicht clas Anzeichen, dass
des Weihes Schmerz .gestillt, seine Sehnsucht nach einem reinern
Ehegesetz Erfiillnng finden werde? Nicht mehr aus schlammigel11
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Sumpfgrunde, del' hetarischen Zeugung Bild, SPl'osst dann die
Wasserlilie empor; Ganga leiht ihr die gottliche Reinheit, die
sie selbst besitzt. Fortan strahlt im Lichtschein des Goldes die
Pflanze del' Slimpfe, wie im Feuerschein das weinende Weib.
Denn gebrochen ist clas Gesetz del' wilden hetadschen Geschlechtsmischung, begriindet das ehelicher Reinheit, Calamus von Carpus,
von del' goldenen Fi'ucht del' Rohricht des Sumpfes besiegt.
Nicht geht darum Yama seines Amtes verlustig, nach wie VOl'
. halt del' Tod· seine Ernte: abel' wie im Reiche del' Entstehung,
so waltet fortan auch in dem des Untergangs das hohere Gesetz,
das Brahma del' Schopfung bestimmt. Unfassbar bleibt dem
alten, mit den Genitalien des Widders ausgeriisteten Inch'a (Ramayana 1, 50. Gorr. 6, 138), aus dessen auf die Erde gegossenem
Saamen del' Wald Sara (~rundinea) hervmging (Ram. G. 1, 28),
in seiner Ueberhebung die Bedeutung des goldenen Lotus; um
Offenbarung des Geheimnisses bittet er seine Geleiterin; sie
verweist ihn auf das, was er selbst sehen werde, auf den mit
del' jungen Frau im Spiele sich vergniigenden Gotterkonig, und
seine von diesem gebotene Fesselung. KIaI' ist die Antwort.
Sie lautet, ihres symbolischen Gewandes entkleidet, also: gestiirzt ist die Gewalt del' alten Inclra, angebrochen ein neues
Welt alter, das des Gotterfiirsten Brahma; verwandelt zur goldenen Lilie del' Lotos des Sumpfes, vel'wandelt durch die Reinheit del' Ganga, verwandelt kraft del' Thranen, die in wehmuthsvoller Sehnsucht das Weib vergiesst. Doch volle Verwirldichung
ist diesem gottlichen Plane nicht auf einmal beschieden. Bevor
del' Veden Brahmanisches Gesetz zur Herrschaft gelangt, macht
Qiva sein Recht geltend. lyvara ist es, del' statt des einen
Mannes dem Madchen fiinfe auferlegt, del' die Einheit zur Vielheit umgestaltet und Draaupadi's polyfratrischer Ehe seine gottliche Billigung ertheilt. - Bemerken Sie hier die Wiederholung
des friiheren Gedankens., wonach das Verlangen nach reiner Ehe
zuerst in dem Weibe Entstehung nimmt. Das Madchen verlangt
Einen Mann, widersteht del' Annahme einer Mehrzahl und fligt
sich nul' ungern dem Gebot des Gottes. Nicht solcher Verbindung galt die Thrane, die Ganga zum goldenEln Lotos verwandelte ;
nicht eine Wiederbelebung del' alten Zeit del' fiinf Indra in den

flinf Panduiden some den hohel'll Zustand del' Zukunft bo~
griinden; nul' die Ehe mit Einem Manne galt dem hoffnungerfiillten Weibe als die Gpldlilie des l'einen Himmelsstl'oms.
Doch Qiva, del' zeugungslustige Gott del' Natur, tritt hemmend
in den Weg; fiinf Manner zugleich auferlegt er del' J ungfrau,
nul' mildern, nioht beseitigen will er den alten Zustand des
freien hetal'ischen Lebens. Auf die polyfl'atl'ische Ehe wird in
unbestimmter Zulumft die monogame folgen und Brahma's Gesetz dem Weibe die W ohlthat des goldenen Lotos, die Qiva nul'
unvollkommen bietet, in ihrer ganzen Fiille zu Theil werden
lassen. - lch glaube nioht, dass es mehrerer Wode bedarf, um
dE)n innern Gehalt des Indischen My thus und die Beziehung des
Lotos zu den aufeinander folgenden Stufen des geschleohtliohen
Lebens del' Menschen klal' zu machen. W ohl abel' verlangt die
SteHung, welche die erlauterte Sage in dem gross en Epos einnimmt, nooh eine Bemel'kung. Unverkennbar ist das Widerstreb en, mit welchem die Brahmanische Mythenencyclopaedie del'
polyandrischen Ehe ihl'es l'uhmreichsten Geschleohts Aufnahme
und Anerkennung zugesteht. Wil'd doch ihre Unvertl'aglichkeit
mit del' Vedischen LeIwe aufs nachdriicldichste betont und nicht
ohne Absicht an die Verwandtschaft del' Polyandrie mit del'
urel'sten Pl'omiscuitat erinnel't. Wenn nun diesel' unvel'hiillten Abneigung entgegen Vyasa dennoch del' Aufgabe sich unterzieht, jene
unl'eine Eheform zu l'echtfertigen und ihre Gesetzmassigkeit anzuerkennen, so liegt hiel'in eine del' unantastbaren Tradition und
del' bei manchen, besonders nol'cUichen Stammen bis auf den
heutigen Tag geltenden Sitte eingeraumte Concession. J ene
W orte, in welchen Dl'aaupada erldart, ihm zieme nicht .zu untersuchen, ob Qiva recht odeI' unrecht gehandelt, genug dass ein
Gott das Schicksal so lenke: was sagen sie anders, als dem
Unvermeidlichen miisse auch clas Bl'ahmanenthum sich fitgen,
so schwer ihm das Opfer falle; die polyfratrische Ehe del' Panduiden lasse aus del' Ueberlieferung sich nicht entfernen, wohl
abel' als U ebel'gangsstufe aus dem tiefsten Lebenszustande in
den gereinigten del' Veden aller AnstOssigkeit sich entldeiden.
Diesel' Absicht schulden wir den Besitz eines del' merkwUrcligsten
Bruchsti.i.cke aus del' Geschichte des menschlichen Cultul'fort-

24

II

I

II

1,1,

.1

II

i
I
!

Ii
Ii
'I

II

Iii!
II
II
II

ii

I
II
i
I

I
, !

schritts, iiir' auchdie Kenntniss des Naturvorbildes, an welchetn
del:' Indische Geist· seine Gedanken Uber das Geschlechterverhaltniss unter den ]\IIenschen und clessen wechselnde Phasen ent·wickelte. Nie hat sich diese Bedeutung des Lotos aus del' Erinnel'tlllg vedoren. E1' gilt als das Bild des Menschen in sehlen
vel'wandtschaftlichen Beziehungen. "Wie die Lotos eines Sees,
So wachs en die Blutsgenossen, gleich jenen stiitzen sich diese,
fallen abel', fehlt Ihnen del' gegenseitige Halt," so lesen wir
. in def' Rede, womit Dhritharasthra die Feindschaft seines Sohnes
Dtiryodhana gegen die blutsverwandten Panduiden brantlmarkt.
Entsprechend sing en die Altaier und Teleuten: "Wenn von
links ein Wind weht, bewegt el' die Haupter des Schilfes; wenn
ich all meiner Vel'wandten gedenke, kommen Thranen in meine
tie fen Augen" (Dr. W. Radloff, Proben derVolkslitel'atm'
del' Tiil'kischen Stamme Siidsibiriens. Petersburg 1866. 1, 253).
Ein Familienglied, das dmch Ehe odeI' Adoption in ein anderes
Geschlecht -ttbergeht, heisst ein Lotos, del' aus einem Teich in
einen al1ciern vel'pflanzt wird. So Pl'itha, so Damajanti, die dem
See del' Vidharba entrissene. N och naher del' erst en N atul'idee
stehn die My then, welche Gotter und Menschen aus dem Stengel
des Lotos hervorgehen lassen. "Aus dem N abel Bhagavat's
elltspl'ang wie aus einem Teiche del' Lotos, aus welchem Bralnna
hervol'ging," heisst es im Bhagavata Pur ana. N ach dem ]\IIahabharat spaltet Indral1i einen
Lotosstengel und £ndet darin QataI
kratu auf deli Fasel'll del' Pflanze gelagel't. Hiuen-Thsang, del'
Ohine~ische Buddhist, erzahlt B. 1, S. 391 die Sage von einem
mit Hirschfi.tssen gebornen Maclchen, die eine LotosknQspe mit
taus end BHtttchen, auf je,dem der~elben einen Sohn zul' Welt
brachte. Die Oeylonesische Ohronik Rajavali lasst die Prinzessin,' welche den Konig Mala Raja auferzieht, aus einel' Sumpfpflanze entstehn. Padma-Garbha tl'agt seinen Namen, weil el'
von einem Lotos gebol'en wmde. - Wenn del' Bal'de Ohund
del' Pril1zessin Sal1jogtavon Oanoyi die Wol'te in den Mund
legt'! j,Wit Frauen sind die Seen, ihr Manner die Schwane darauf" (T 0 d, Annals and Antiquities of Rajasst'han 1, 623), und
Blirte Dschuschill ihl'em Gemahl Temudschin entgegnet: ,,1m
schilfigen See giebt es del', Schwane und Ganse viel: ob del'
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.f[el'l'scher bis ZUl' El'miidung sehiel' Finger seine Pfeile auf sie
abschiessen will, bleibt seine'm "V';illen iiberlassen" (Ssanang
Sse t sen, Geschichte del' Ostmollg'o!en und ihres Fiirstenhauses,
Deutsch von J. J. Schmidt S. 7'/), so 'lasst sich auch in diesem
Vergleiche die N achwil'kungdel' iiberliefeJ,'ten N aturbetrachtung
1l1cht vei'kennen, so wenig als in dem My thus von Leda's
Mischung mit dem Sch,vane das Zmllckgehen auf die Liebe des
Tbiel'es zu den Gewassel'll. Diese N atmidee ,ist so innig mit
ehlel' bestimmten Oulturstufe vel'bunden, class wir sie iibel'all
wiederfinden, wohin wir uns wenden. N ach Be l' g man 11, N om adische Streifereien 1, 276 e1'scheinen in del' Sage von clem gehOrnten Masnang, den eine Kuh gebol'en, drei Manner, ",elche
in ursjJrllllglichel' Art, einervom "Vahle, einer vom Grase, vom
Schilf cler dritte ih1' Da:sein e1' hielten. N ach W a i t z, Anthropologie del' Naturvolker 4, 384 glauben siqh clie Pe1'uanischen
Ohaucas aus einem Sllmpfe entstandel1 uncl bauen deshalb ihl'en
Tempel am Ufel' desselben. L u b 13 0 c k, Ol'igine of civilisation
p. 240 uncl Bas ti a n "del' Baum in vergleichendel' Ethnologie"
berichten iiber einen auf den Philippinen ve1'breiteten Glauben,
clem zufolge die Menschheit aus einem Schilfrohr mit zwei
Schossen hervorging, welches, von den W ogen ans Land gespiilt,
von einem .Hiihnergeiel· aufgepickt wul'de. - Doch nun del'
.paraHelen genug. Wo immel' del' ]\IIensch ii.ber das Problem
seines Urspl'ungs nachdachte, fand el' in del' Betl'achtung del'
Sumpfvegetation eine Offenbal'ung, del' er mit kincllicher Naivitat
ganz sich Ubel'liess. Als al'undo betrachtete e1' sich selbst, als
arundinetum seinen St"mm, als Hauptling clas hel'vorragendste
del' Rohre. ,Velcher Zweifel iiber die Bedeutung del' pue.d. et
puellae iuncini ware jetzt noch zulassig? Sie sind die Unflathkinder des deutschellRechts (nach Wi 1d a, Strafl'echt del" Germanen S. 821. 808), die HOl'llmigl' del' S'candinaven und Friesen
(nach Ric h tho fen's Altfl'iesischem WOl'terbuch; von horo, Koth,
Sumpf, daher Hure; Ol'1lungus auch in del' Lex Romana, G l' i mm,
Rechtsalterthiimel' S. 476), die Barbeliotae, id est, caenosi, del'
Oal'pocratianel' (Mutterrecht S. 385), 'die Kinder del' Frauen aus
dem Busch lllld Fanenkl'aut, 'wie man in "Vales sagte (nach
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F. WaIt e 1', Das alte Wales), wahre Winkelriede (von Ried
arundinetum).
Die Bezeichnung nach dem iuncus palustds scheint Spanien
eigenthiimlich. Fragen wir, warum Fabia Hadriani1la keines del'
gelaufigen Wader wie nothus, spurius, varius, naturalis (Inscr.
Hisp. No. 1213) sich bediene, son del'll dafiir das provinciale
iuncinus wahle, so lasst sich del' Gedanke an den hohen Ruhm
des Spanischen iuncus nicht von del' Hand weisen. Die IxolPia
as 'I(:Jr;(!iag erwahnt Athenll,eus 5, 40, ihre vorziigliche Qualitat
preist Plinius 19, 2, 7, ihren Gebrauch zu nautischen Zwecken
von Seite del' Oarthager lel'llen wir aus Livius 22, 20, del' von
sparti copia redet und dadurch an einen Oampus Spartarius
erinnert, den Strabo in die Gegend von Oa.rthago nova, Appian
6, 12. 75 in die von Sagunt verweist. Wie nahe lag also del'
Frau von Julia Romula del' Gebrauch eines Ausdrucks, welchel'
den N aturverhaltnissen ihrer Spanischen Heimath so sehr entsprach und hier gewiss langst in taglichem Gebrauche stand.
Einem Acte localer Wohlthatigkeit musste ein Ausdruck localer
Farbung empfehlenswerth scheinen.
Nicht langeI' verweile ich bei diesel' Frage, sondel'll widme
den Schluss meines Schreibens einigen Bemerkungen libel' den
Inhalt del' Urkunde, wie er nun nach dem richtigen Verstandniss
del' pueri et puellae iuncini sich zu erkennen giebt. AlimentenStiftungen zu Gunsten dlirftiger Kinder werden von den Schriftstellern del' Kaiserzeit mehrfach erwahnt und an inschriftlich erhaltenen Urkunden derselben Art fehlt es auch nicht. W. He n zen
hat in den Annali dell' Istituto Archeologico 1844 unter dem
Titel De tabula alimentaria Baebianorum, S. 8-21, mit Nachtragen in den Bulletini 1845 und 1847, sowie in den A. 1849
das Material so fleissig zusammengetragen, dass Angabe alterer
Literatur liberfliissig wird. Auch del' Sinn des Antoninischen
Zeitaltel's (dem unsere Inschrift zugewiesen wird) fur affentliche
Wohlthatigkeit ist bekannt genug; jener Antonius, del' nach
dem Zeugnis,se des Pausanias 2, 27, seines Zeitgenossen, den
Epidauriel'll, neben bedeutenden Tempelbauten, ein Gebarhaus
und einen Spital in del' Nahe des Aesculapius-Tempels errichten
liess, mag hierfur als Beispiel dienen. Fabia Hadrianilla, aus

dem vOl'nehmen, zu Hispalis sehr angesehenen l!'abier-Geschlechte
(R 0 d ri goO a l' 0, Antiquedades y Principado de Sevilla. 1634,
fl. 40. Vergl. Flo l' e z, Medallas de las colonias de Espanna, 1757,
1, 16 fgg: Familias illustrissimas) ist abel', so viel mil' bekannt,
das einzige Beispiel einer Matrone} die del' unehelichen Kinder
in Liebe gedenkt, denn die Tabula Veleiatium nennt unter den
300 Alimentariel'll nul' 2 spurii, und die Strenge, mit welcher
die Oordubenser nach Seneca (Fragm. ex libro de matrimonio,
bei Haase, vol. 3, p. 434) jede unfeierliche Verbindung bestraften,
lasst grosse Theilnahme an dem Loose del' J uncini nicht erwartell. Del' Ausdruck :,in alimentol'llm ampliationem (incrementum
nach Spartian, Hadrian c. 7) accipiant scheint zwar eine schon
bestehende, abel' ungeniigende Stiftung gleicher Art anzudeuten:
abel' er ruht auf einer Restitution, die del' irrigen V oraussetzung
del' pued Juncini et puellae Titianae ihren Ursprung verdankt,
mit del' Absicht del' Stifterin in Widerspruch steht und durch:
in alimenta et vestiaria, ersetzt werden muss: Ausdrucke, die
after verbunden sind (z. B. Fl'. 13. 16. De alimentis vel cibariis
legatis) obwohl nach Fr. 6 eod. tit. del' Ausdruck alimenta den
vestitus in sich begreift. Ansgeschlossen werden von dem Mitgenuss des Legats aIle nicht freigebol'llen Kinder: eine Beschrankung, die wir auch in andel'll Inschriften regelmassig
wieder finden und die wohl weniger aus einem Mangel an Theilnahme fur das Loos del' Sldaven, als viell1lehr aus del' Erwagung
zu erldaren ist, class Sldavinnenkinder dem Herl'll del' Mutter
geharen, die Einmischung Dl'itter abel' in Verhaltnisse diesel'
Art als unstatthaft galt. - Die Stiftung erfolgt (wie die Inschrift
anzunehmen gestattet) in del' ublichen Weise einer Oapitalschenkung an die res publica Julia Romula, doch ohne obligatio
praediorum (Fr. 12 t. c). Derartige Legate werden den civitates
rechtsgiltig verschrieben. Paulus in Fr. 122 De legatis I:
Oivitatibus legari potest etiam quod ad honorem ol'llatumque
civitatis pertinet. - - Quod in alil1lenta infirmae aetatis, puta
senioribus, vel pueris puellisque relictum sit, ad honorem civitatis pertinere l'espondetul'. - Ueber das Alter, bis zu welchel1l
del' Alimentenbezug ausgedehnt werden solI, fehlt j ene testal1lental'ische Bestimmung, die sich auf andel'en Monumenten,
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z. B. auf dem Steine von Terracina bei Orelli-Henzen Nr. 6669
vorfindet. In solchen Fallen kommt Ulpian in Fr. 14 De aliment.
leg. zur Anwendung. Si quis exempltnn alimentorum, quae'dudum
pueris et puellis dabantur, velit sequi, sciat Hadrianum colistituisse, ut puel'i usque ad decimum octavum, puellae usque ad
quartum deciml1m alantur. Et hanc formam ab Hadriano datam
obsetvandam esse, ImperatoI' noster rescripsit. Sed etsi generaliter p\lbertas non 'sic definiatur, tam en pietatis intuitl1! in sola
specie alimentorum hoc tempus aetatis esse observandum, non est
incivile. - Dem weiblichEm Oharakter ganz entsprechend lautet
die BestimmUllg, dass den Madchen eine grossete Summe als
den Knaben gegeben wetde, vielleicht40 gegen 30. Aehplich
verfiigt jene Oaelia des Steins von Terrayina. Das Interesse fur
ihr Heschlecht leitet beide Frauen. Dhi Ungleichheit wird abel'
von Fabia wesentlich eingeschrankt. Bleibt namlich nach Ausrichtnng del' festgesetzten Beitrage an aIle unehelichen frei~
gebornen Knaben und Madchen, die sich angemeldet 'haben, von
dem Zinsertrage noch ein Ueberschuss" so solI diesel' un tel'
sammtliche Kinder Zll gleichen Theilen, undnicht im Verhaltniss
von 3 zu 4 je nuch dem Geschlechte, vel'theilt werden; - reicJlt'
hinwiedel' die Summe del' Zinsen zui vbllen Beriicksichtigung
del' eingelaufenen Begehren nicht hin, so fallt zuerst del' Mehrbetrag des Madchenantheils weg, 'und ist dann noch eine weitere
Reduction erforderlich, so solI diese fur beide Geschlechter dieselbe sein. - Ungewohnlich sind endlich die Altszahlungstermine.
Fabia will wedel' menstrua noch annua alimeilta, An zwei
Tagen, die ein ganz geringer Zwischenranm trennt, solI den
Knaben die bestimmte Summe verabreicht werden, Die W ohlthaterin beabsichtigt, ihres und ihres Mannes Gebltrtstag dem
Gedachtniss del' Heimath zit erhalten. Die mehrel'wahnte Oaelia
gedenkt del' Ehre ihres verstorbenen Sohnes Macrus, Fabia sucht
ihren eigenen Ruhm.
Absichtlich habe ioh mich bis jetzt enthalten, von dem
Fundorte del' erlauterten Inschrift zu Teden. J etzt mache ich
auch auf diesen Punkt allfmerksam, Er fiihl't mich zu dem
Hauptgegenstande meiner zwei Schreiben, del' Bedeutung del'
pltel'i et puellae iuncini, nochmals zuriick. "Eu la Venera",

schreibt Ludovicus German, habe sich das Monument vorgefunden. Diess lasst auf eine Oertlichkeit schliessen, welche
einst ein Venusheiligthum trug .. ,Vird doch die Fortdauer solcher
aus del' Romischell Zeit stammellder Localnmn~n durch eine
grosse Zahl Beispiele beglaubigt. Die Verbreitung des Venusdienstes, vornehmlich iiber das siicUiche S~anien, ist eine geschichtliche Thatsache, zu welcher die Phonizische Oolonisation
den el'sten Grund legte. In Julia Romula, einer Griindung des
Aphroditischen Geschlechts del' Julier, kann diesem Aphroditecult eille besoUllere Auszeichnung nicht gefehlt haben. W 0
hatte also das del' Fabia bestimmte, ihrer Alimentenstiftung
gedenkende Ehrenmal passender aufgestellt werden konnen als
in dem heiligen Tempelraume derjenigen Gottin, die als Mutter
del' freien Liebe selbst den Beinamen Schoinis, in arundinibus,
in palude trug, uberall als 8'[CIi~IX, nirgends als 'YIX!U3'C~ verehrt ward (Athenaeus 13, 7), mancher Orten durch Dirnen ihren
Dienst empfing und daher nothwendig als die wohlgewogene
Beschiitzerin del' pueri et puellae iuncini gelten musste? Es
diirfte lmum moglich sein, diesen Zusammenhang zu verkennen.
Das Alterthum bietet eine Parallele. "In dem Heiligthum des
Heracles, del' Oynosal'ge, steht eille Saule, auf welcher ein Decret
des Alcibiades zu lesen ist. In diesel' Verordnung heisst es:
diemonatlichen Opfer solI del' Priester mit dem Oollegium del'
Parasiten verrichten, diese Parasiten abel' verpflichtet sein, nach
vaterlich iiberlieferter Sitte, einen del' unehelichen odeI' del' von
Unehelichen erzeugten Knaben sich beizuordnen." So Polemo
bei Athenaeus 6, 26, del' uns iiber diese Parasiten in Oap. 36
genauer unterrichtet. Wie zuvor Aphrodite, so erscheint hier
Heracles als del' W ohlthater und Speiser del' Unehelichen. Bemerkell Sie die vVorte xIX'rcX nci'C~w. Die Verordnung brillgt
lwine N euerung, sie sucht vielmehl' clas aIte Hel'kolUmen gegen
Vernachlassigllug sichel' zu stellen. Begriindet war die Sitte in
del' Bedeutung del' heiligen Oertlichkeit, die von clem Hunde,
dem Symbol des fl'eiesten Geschlechtslebens (Mutterr. S. 11, 199),
ihren N amen ableitet. W ohl nul' als Rest einer Ul'spriinglich
weiter reichendell Bevol'zugung unehelicher Geburt im Tempeldienst von Oynosarge ist die Beiziehullg des einen nothus zu
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den Opferll und den damit verbundenen Emolumenten zu betrachten. Doch dariiber nicht weiter. Was zum tiefel'll Verstandniss del' Inschrift von Sevilla erforderlich ist, glaube ich
ohnehin schon umfangreich genug mitgetheilt zu. haben.

sich ferner von Aehnlichkeit mit Augustus reden, tiber des Sell
Mrperliches Aussehn wir Nichts genaueres wissen! Sollten
Sie abel' an jene allgemeine Uebereinstimmung denken, welche
Jugenelkraft bei verschiedenen Inelividuen hervorbringt, so tragt
diess zu einer befriedige,nden Losung meiner Frage gar Nichts
bei. Wiederholte sich doch ohne Zweifel dieselbe JugencUichkeit bei den iihrigen Heroenstatuen des Heraeum. So bleiht das
Rathsel: warum zogen die ArgiveI' den jugendlichen Orest einem
jugendlichen Ajax, einem jugendlichen Meleager odeI' irgend
einem anderen Heroenjiinglinge Hellenischer Beriihmtheit vor?
Einer Antwort auf diese Frage bin ich nirgends begegnet. J a,
meines. Wissens, hat sie iiberhaupt nul' Einer gestellt, namlich
Raoul Rochette in den Monuments ineclits d'antiquite figuree,
Premiere partie, Oycle heroique, Paris 1833 p. 168 fg. und auch
er nul' im Anschluss an seine Erldarung einer aus den Ruinen
von Herculanum stammenden Marmorgruppe, welche Orest und
Electra darstellt. "Das Alterthum," sagt Rochette, "kannte
Bilder des Orestes, welche durch eine blosse Aenderung del' Inschrift in solche anderer Personen verwandelt wurden. So erwahnt Pausanias eine Statue im Heraeum zu Argos, die durch
einen einfachen Namenswechsel zu Augustus geworden war, ein
Missbrauch, dessen Ausdehnung uns Oicero in seinen Briefen an
Atticus 6, 1 beweist. Equidell1 valde ipsas Athenas all10. Yolo
esse aliquod monumentum. Odi falsas inscriptiones alienarum
statuarum. Um eine solche Metamorphose ohne zu weitgehende
Schadigung (violence) des Originals vornehmen zu konnen,
ll1usste letzteres in del' Haltung des Kopfes, dem Ausdruck des
Gesichts, iiberhaupt in del' Korpergestalt Eigenschaften zeigen,
die fiir ein Bildniss August's Anhaltspunkte darboten. In del'
That besitzen wir Kaiserstatuen und vol'llehmlich Darstellungen
yon Kaiser-Genien, welche die Person in aufgerichteter Stellung
mit leicht geneigtem Haupte, ein Arm dem Korper entlang
herabfallend, in del' andel'll Hand eine Patera, zeigen und uns
eine ziemlich genaue Vorstellung yon dem in Augustus verwandelten Orestes geben, zumal del' Orestes del' N eapier Gruppe
ertraglich mit den aufgezahlten Merkmalen iibereinstimmt. Doch ausser diesel' in del' Anlage des Orestesbildes gegebenen

III.

. Orestes-Augustus, eine Griechisch-Romische Parallele.
"VOl' dem Eingang zu dem Heraeum sind Standbilder aufgestellt, theils von Frauen, die Priesterinnen del' Hera waren,
theils solche von Heroen, unter ihnen besonders eines des Orestes;
denn das, welches die Inschrift tragt, als ware es Kaiser Augustu:s, solI, wie man sagt, Orestes sein."
Sie werden mich' fragen, warum ich diese kurze, durchaus
klare Mittheilung des Pausanias 2, 17 zum Gegenstand einer besondel'll Unterhaltung mache? Nun ich glaube, sie! giebt uns
ein Rathsel auf, das bis jetzt ungelost geblieben ist. Ein Standbild des Orestes wird durch Abanderung del' alten Inschrift
in einsolches des Kaisers Augustus umgetauft, die alte Basis
entfel'llt und durch eine neue auf den N amen des Romischen
Kaisers lautende ersetzt. Da eine Mehrzahl giechischer Heroenbilder VOl' dem Tempeleingang aufgestellt war, so frage ich, was
bestimmte die Argiver, Orestes VOl' den iibrigen fUr Augustus
zu wahlen? Geschah diess ganz zufallig? Leitete etwa die Riicksicht auf die besondere V ollendung del' Orestesstatue? Entschied
die eelle, dem Anselm des Kaiserthums entsprechende Auffassung und Darstellung des grossen Hellenischen Heroen? OdeI'
bemerkte man wohl gar eine Aehnlichkeit in den Gesichtsziigen,
del' Gestalt, dem ganzen Aussehn? Gewiss werden Sie iiber diese
Vermuthungen hinwegschi'eiten und es kaum del' Miihe werth
erachten, bei einer derselben langeI' zu vel'weilen. DeIlll wie die
fragliche Orestesstatue aussah, giebt ja Pausanias nicht an, und
das Leben dieses Heroen konnte zu ganz verschiedenen Auffassullgen und bildlichen Darstellungen veranlassen. Wie lasst
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Leichtigkeit, eine UmwamUung in Augustus vOl'zunehmen, konnen
moglicher vVeise noch andere Motive zu del' Wahl des bel'iihmten
Atriden bestimmt habeu. Dem Andenken dieses Heroen erwiesen namlich die Romer grosse Verehrung. Wir wissen, dass
Orest's aus Aricia nach Rom iibergefiihrte Asche unter die
sie ben Fatalia, die Palladien del' vVohlfahrt des Reichs, gezahlt
wurden. Aus diesem Grunde (a ce titre) liess sich Orest zu dem
Genius Roms erheben und konnten seine Standbilder, schon
sonst c1azu passend, gelegentlich in Kaiserstatuen verwandelt
. werden." Zur weitern Begri.indung diesel' Schlussfolgerung ist
folgende Anmerkung bestimmt. "Die Betrachtungsweise del'
Thaten des Orestes, die seit den Zeiten Homer's herrschte, und
die seinen Gebeinen zu Sparta erwiesene Ehre, durch welche er
zu einer Art Staatspalladium erhoben wurde, geni.igen, die Verwendung seiner Bilder zu Statuen del' Kaiser zu rechtfertigen.
Die Ausdriicke, deren sich die Tragiker in Bezug auf Orestes
bedienen, sind del' geausserten Idee conform. Sophocles,
Electra 70, zeigt ihn im Lichte eines Reinio'ers
des Vaterhauses,
to
xa:fa(rc~g; ja im Agamemnon 1540 geht Aeschylus so weit, ihn
zu einem Rachegenius (g€mie vengeur) zu erheben: nm:(!6{}BJI
(Jv).J.~n'C(I)(! &Aa(JutJ(!, Sehr leicht und einfach erschien del' U ebergang von diesel' Betrachtungsweise des Orestes zu del' Idee, aus
ilull ein genie domestique ou public Zit machen, zumal seine
Standbilder an sich selbst schon zu einer solchen Metamorphose
sich eigneten." - Ich weiss nicht, welchen Eindruck die Betrachtungen des berii.hmten Franzosischen Archaeologen bei Ihnen
zuri.icklassen. Mil' will die Unklarheit del' Ideen und del' :l\'1angel
an logischer Schlussfolgerung, del' sie auszeiclmet, nicht recht
munden. Unter Rochette's Feder wird die Verwendung des
Orestesbildes im Argivischen Heraum zu einer Augustusstatue
, eine .Metamorphose des Hellenischen Heros zu Kaiserstatuen
iiberhaupt. Octavian verliert so sehr jede personliche Bedeutung,
dass zuletzt an seiner Statt die s. g. Genien des Kaiserthums,
die zugleich die offentlichen des Reichs sind, allein hervortreten.
Ahwechselnd lesen wir von Ol'est als Augustus, von Orestes als
Romischem Kaiser im Allgemeinen, von Orest als genie domestique ou public, als genie vengeur de Rome, und oft bleiht es
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ganz uuklar, auf welche diesel' drei Ideen die einzelnen Amifiihrungen sich beziehen. Dadurch wird Alles in Verwirrung
gebracht, ja die Frage selbst, welche mich beschaftigt, von dem
durch Pansanias berichteten Factum, ihrer Grundlage, abgelost.
Nicht weniger unldar bleibe ich iiber die Art, in welcher
Rochette die MetamorpllOse des Orestesbildes in eine Augustusstatue sich denkt. Manchmal lauten seine Ausdriicke so, als
nehme er Abanderungen des alten Kunstwerks selbst an und
freue sich mit den Argivern dari.iber, dass deren nul' wenige
und unwesentliche, z. B. in einzelnen Attributen, erforderlich
gewesen seien, um aus einem vollendeten Orest einen triigerisch
ahnlichen August zu machen. 1st das wirldich seine Auffassung,
so widerspreche ich entschieden. Geandert wurde Nichts als
die Inschrift del' Basis; das Standbild selhst blieb unheriihrt
und musste es bleiben, sollte dem Kaiser die Auszeichnung, als
Heuer Orestes zu gelten, ungescluualert zu Theil werden. Wie
man in solchen Fallen verfuhr, zeigt schon Oicero in den Worten :
falsae inscriptiones alienarum statuarum. Abel' dazu kommt uoch
Pausanias 1,18,3. ,,1m Prytaneum," sagt er, "stehen die Statuen del'
Gottheiten Eirene und Hestia; ferner mehrere Standbilder von
Mannel'll, unter ihnen besonders das des Pankratiasten Autolykos j
von den heiden abel', welche Miltiades und Themistocles darstellen,
ist das eine zu dem eines Romers, das andere zu dem eines Thraciers
umgeschrieben worden (fIB'CiY(!aI./Jav)." So ging es auch mit del'
Orestesstatue. Die Erinnerung, dass Augustus urspri.inglich ein
Orestes gewesen sei, konnte nul' so bis zu Pausanias' Zeit sich
erhalten. - U eher das Motiv del' Umschreibung aussertsich
Rochette nicht bestimmt j und auch seine Berufnng auf die ton
Visconti und Marini zusammengestellten Beispiele bringt keine
Klarheit. Mehr als eine Veranlassung lasst sich denken. Oicero
tadelt die Eitelkeit J ener, die den eigenen Namen auf fremden
Werken, besonders Statuen, anzubringen und so zu vere,vigen
suchen. Er selhst verschmaht diese Schmi.ickung mit fremden
Federn und de~kt an ein neu zu errichtendes Monument. Andere Male leitete die Ri.icksicht auf den Kostenpunkt und die
Miihe. Das ist in den nicht seltenen Fallen anzunehmen, in
welchen ein alterer heschriebener Stein ZUl' Aufnahme einer
3
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neuen Inscdption' dienen musste, wo man sich dann zuweilen
nicht einmal die Mtihe nahm, alles Frtihere auszutilgen, sondel'll
beispielsweise die Seiteninschriften stehen liess. Diesel' Kategorie
gehoren die von G. Marini, Iscrizioni Albane, Roma 1785, p. 46
zusammengestellten Beispiele an. Den Argivel'll lmnn keines
del' erwahnten Motive untergeschoben werden. Wenn sie August
kein neues Standbild errichteten, sondel'll die Orestesstatue in
die des Kaisers umschrieben, so geschah diess in keiner andel'll
. Absicht, als um das ganze Anselm des gepriesenen, in Argos'
alteste Geschichte verwobenen Heros auf den neuen Henschel'
des Romischen Reiches zu iibertragen und ihm die hochste
Verehrung auszusprechen. Leicht lasst sich daher ermessen,
wie wenig die Vertreter dieses Gedankens sich um die Auffassung
und Darstellung des Orestes zu beldimmel'll hatten, wie gleichgiltig ihnen insbesondere die korperliche Aehnlichkeit desselben
mit Augustus sein musste. Rochette scheint cliess selbst zu ftihlen.
Delln zuletzt hebt er statt del' aussel'll Aehnlichkeit del' beiden
Gestalten eine inn ere Uebereinstimmung ihrer Thaten hervor.
Damit betritt die Erklarung den richtigen Weg. Nul' schade,
dass sie den entscheidenden Punkt del' Uebereinstimmung nicht
zu finden weiss. "Die den Gebeinen des Heros zu Sparta gewidmete V erehrung," sagt Rochette, "ist gewiss gentigend, die
Verwendung seines Bildes zu einem Augustus, zu Romischen
Kaisern tiberhaupt, zu rechtfertigen. Wenn tiberdiess die Tragilmr Sophokles und Aeschylus ihn als ein Genie vengeur darstellen, so fehlt zu einem Augustus odeI' zu einem andel'll beliebigen Kaiser, ja zum Genie domestique et public de Rome
nicht das Geringste mehr." Wo bleibt bei diesel' Auffassung
die Uebereinstimmung del' beiden Personlichkeiten? Vergeblich
such en wir danach und konnen sie auch hinter den von den
Tragikel'll mit Bezug auf Orest gebrauchten Ausdrticken: 'O(!8cn;r;g
na:Jix(!'C*, (Jv)J~n'C(tJ(!, eXAa(JutJ(! nicht entdecken; denn Rochette
unterlasst es, diesel ben Eigenschaften auch fUr Augustus nachzuweisen, was doch zur Herstellung del' geistigen Verwandtschaft
beider Personen unumganglich nothig ware.
Del' franzosische Archaeologe, bemerkte ich Ihnen, sei meilles
Wissens del' Einzige, del' sich an clem Rathsel Orestes-Augustus

versucht habe. Sie mogen nun beurtheilen, ob ihm die Losung
gelungen. Ich selbst bin zu einer andel'll gelangt, die ich zur
Vergleichung Ihnen vorlege. 1st Einfachheit eine Btirgschaft
del' Wahrheit, so trage ich diessmalden Sieg davon. Ais
Rachel' des verletzten Vaterthums tritt Orest in del' Sage, Augustus in del' Geschichte auf. Sind die Mittel, deren beide
HeIden zur Erreichung ihres Zieles sich bedienten, und ebenso
die Thaten, die sie in Verfolgung desselben verrichteten, auch
himmelweit von einander verschieden: durch die Rache des
Vatermordes haben Beide ihrem N amen Ruhm erworben. Ais
ultor caedis patel'llae ist August ein Heuer Orest, Orest das V 01'bild August's, daher des griechischen Heroen Statue zur Umschreibung auf den Augustus-Namen VOl' allen tibrigen geeignet.
Mehrerer ,V orte bedarf es nicht, um die aufgeworfene Frage
zu beantworten. GelOst ist das Rathsel, gelost in seinem ganzell
Umfange. Ich konnte also mein Schreiben schliessen. Abel' es
liegt mil' daran, Ihnen die Uebereinstimmung meiner Auffassung
mit jener des Alterthums darzuthun. Was nun zunachst Orestes
betrifft, so ist bekannt genug, wie del' von ihm ZUl' Stihne des
verletzten Vaterthums vertibte Muttermord den eigentlichen
Mittelpunkt seines ganzen Mythenkreises bildet. Um des Vaters
willen hat er das alte Erdrecht del' blutigen Erinnyen gebrochen,
um des Vaters willen aHe die' Leiden getragen, welche' die Vertreterinnen des geheiligten Mutterthums tiber ihn verhangten; als
Rachel' des Vaterthums zuletzt von dem vaterlichen Lichtgott und
del' mutterlos aus Zeus' Haupt gebol'llen jungfraulichen Gottin
Stihne und Freisprechung im feierlichen Gerichte davongetragen.
Dem ganzen Alterthum gilt er als del' grosse Kampfer fUr die
. Rechte del' Patel'llitat; VOl' dem Siege, den die Gotter ihm zuspl'echen, den zuletzt auch die Erinnyen, ihres Blutamtes mUde,
freudig begrtissen, verliert del' Name "Muttermorder" seine
Schauer. "Orest und Alcmaion," heisst es bei dem Verfasser
des Dialogus de Nerone, "hat del' Muttermord Ruhm verlielm,
weil sie dUl'ch ihn den Vater rachten.", (Oasaubon. zu Sueton,
Nero 39.) Nicht die Schuld, vielmehr die Stihne von jeglicher
Schuld kntipft sich an Orest's Erscheinung: nul' desshalb konnte
er im Heraeum, dem Heiligthum del' grossen Muttergottheit, in
3*
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dem Cleobis' und Biton's Pietat gegen die lVlutter verhel'rlicht
ward, Aufnahme und Ehre finden, wahl'end die Nemesis von
Rhamnus ihn nicht auf ihrem Altal'e duldete (pausan. I, 33). _
So Ol'est. Uncl nun Augustus, del' Atia Sohn? 1st die Rache
des an dem Vater veriibten lVlordes auch seiner Thaten Leiden
und Triumphe Anfang und Ausgangspunkt? Dass e~' durch
Adoption Oaesar's Solm geworden und statt del' leiblichen eine
g~i~t.ige Paternitat erworben hatte, dass er, wie Appian, Bella
Clvlha 3, 11, hervol'hebt, entgegen del' Romischen Sitte sich
. Caesar Caesaris filius nannte, ist fur die Bejahung del' ~rage
nicht hinreichend. Hinzukommen muss del' Beweis, dass diesel'
Sohn Alles, was er unternahm, im N amen des Vaters und als
Rachel' des an dem Vater verubten Morcles unternahm und vollbrachte. Nul' dann wird er ein wahl'er Orestes, wenn Rache fUr
den Vatermord ebenso vollstandig den Mittelpunkt seiner Geschichte bildet, wie das fiir den Mythenkreis des Orestes del'
Fall ist. Mogen Sie .selbst darubel' urtheilen, in wie weit die
Ausspriiche del' Alten diesen Beweis erbringen. Sueton verdient
den erst en Platz. Caesar Augustus c. 9: Bella civiIia quinque
gessit: Mutinense, Philippense, Perusinum, Siculum, Actiacum.
Omnium bellorum initium et causam hinc sumsit niilil convenientius ducens quam llecem avullculi vindicare t~erique acta.
Als Vindex necis Caesaris trat ·also Augustus auf und cliess
gleich am Anfang seiner Laufbahn, wie Servil~s zu Aeneis 1, 290
ebenfall~ hervorhebt. Willkonllnen ware mil', wenn Sueton, statt
avuncuh, des Ausdrucks patris sich bedient hatte, denn dadurch
wurde Augustus' Gedanke richtiger und vollkonlln ner wiedergegeben; auch hat Servius sowohl in del' angefiihrten Stelle als
zu Eclog. 5, 65 (Caesar suis percussoribus nocentissimus fuit.
nam Augustus, eius filius, omnes est persecutus) und anderwart~
das Vater- und Sohnesverhaltniss, niemals den A vunculat, hetvorgehoben. Doch schadet die Ausdrucksweise des Sueton del'
Beweiskraft seiner Stelle nicht im Geringsten. Was ihn veranlasst ha~en mag, ~lie natiir!iche Verwandtschaft statt del' geistigen,
durch dIe AdoptIOn begriindeten anzudeuten, vermag ich nicht
mit Bestimmtheit zu sagen; das ist abel' im Grunde unerheblich.
Vielleicht verleitete dazu die Intimitat, welche das Verhaltniss
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Oheim und Schwester- beziehungsweise Schwester-TochterVOl' allen iibrigen Verwandtschaften auszeichnet und den
Neffen von miitterlicher Seite oft veranlasst, von dem bonus
avunculus im Gegensatz zu dem gestrengen Herrn Vater zu
l'e d en. At ia" August's Mutter, war namlich die Tochter
., del'
Schwester Casar's (&osJ.,rp~r; dor; nach dem Ausdruck D.lOS, del'
hier fiir &ocJ..rptO~r; gebraucht ist), Augustus. daher zuglmch .Caesaris ex sorore nepos und filius adoptivus, 1ll del' ers~en Elgenschaft durch natiirliche Verwandtenliebe, in del' zwmten durch
ein Rechtsverhaltniss, das Pflichten auferlegt, ihm verbunden.
In eine genauere BehancUung des A vunculates und seines Verhaltnisses zu del' Paternitat mag ich mich heute nicht einlassen.
Sueton's Zeugniss hleibt ohne sie bestimmt genug. - Horen wir
ferner Appian, Bella civilia 3, 14. Zu del' Mutter sich wend end,
wiederholte August Achill's W orte an Thetis: "Sterben mochte
ich sogleich, ware mil' nicht gestattet, den Freund zu rachen."
Er abel' sei mehr als Freund, er sei Casar's Sohn. "Schon ist's,
Leiden zu ertragen," spricht er nach einer ande~n Stelle (3, 8.7),
"wenn ich den Vater rache." - N och mache ICh auf. CassIUs
Dio 46, 49; 53, 4; 56, 36 aufmerksam. Ueberraschend 1st abel'
besonders Claudian, del' Zeitgenosse des Theodosius, seiner Sohne
und seines Feldherrn Stilicho, dadurch, dass er mit den Argivischen Zeitgeu'ossen des ersten Kaisers in del' gleichen Auffassung sich begegnet. In dem Panegyricus auf das sechste Consulat des Honorius steht Folgendes:
Ense Thyestiadae poenas exegit Orestes:
Sed mixtum pietate nefas; dubitandaque caedis
Gloria, materno laudem cum crimine pensat.
Pavit J uleos inviso sanguine Manes
Augustus; sed falsa pii praeconia sumsit
In luctum patriae civili strage parentans.
At tibi causa patris rerum conjuncta saluti
Bellorum duplicat lauros, Isdemque tropaeis
Reddita libertas orbi, vindicta parenti.
Drei Manner sind es, die nach diesel' Darstellung die causa
patris auf sich nahmen, Orestes, Augustus, Honorius. Von Ihnen
verdient keiner so hohes Lob als Honorins. Denn in seinen Thaten
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verbindet sich die vindicta parentis mit dem Ruhme del' salu
~mperii, ein d?ppelter Lorbeer ziert seine Stirne; dagegen ba:
Jeder del' belden ubrigennur auf eine Krone Anspruch.
Orest und August rachen zwar den Vater und erwerben sich
da.dur~h den Ruhm del' Pietat, abel' mit diesein Verdienst ist
bel Bmden del' Fluch des Vel'brechens verbunden. Den Muttermord vollbrin~t Orest, mit verhasstem Blute sattigt August die
Maneu des Juhers. Laudem cum crimine pensant ambo. Diess
die Darstellung Olaudian's. Gewiss verrath del' Panegyrist eines
, elenden Herrschers verkommenen Geschmack, wenn er Honorius
mit Orest und August, des Kaisers causa patris mit jenel' del'
beiden HeIden fruherel' Jahl'hunderte vergleicht: abel' die Thatsache del' Zusammenstellung des Griechischen Hel'oen und
Octavian's bleibt doch bestehen, und sie allein ist von Wichtigkeit.
Sie beweisst, wie gelaufig dem Alterthum die Parallele war.
Ihren Ursprung hat sie nicht zu Rom, sondeI'll in del' Gl'iechischen
1Velt, vielleicht im Argivischen Heraum genommen.
Den
Rom~rn ga~t de~ Aeneas i~ patrem pi etas als das nachstliegende
VorbIld, Wle Wlr aus AppIan, B. O. 4, 41. 42 ersehen. Wenn
Plutarch durch Parallelen mit den HeIden seines Volkes den
Griechen die ausgezeichnetsten Romer verstandlicher zu machen
und die Geschichte del' zur Herrschaft gelangten Nation ihnen
naher zu bringen wusste: warum sollten wir ~icht annehmen
durfen, dass die Tempelvorsteherschaft des Heraum von einem
entsprechenden Gesichtspunkte sich lei ten liess und durch die
Ueberschreibung del' alten Orestesstatue auf August das ganze
Ansehen und aIle Verehrung, die jener genoss, dem neuen Herrn
dem Griinder eines neuen Zeitalters, zu sichel'll bemuht war? '
Ich sage "dem Griinder eines neuen Zeitalters". Ais solchen
feierte die Welt Octavianus Augustus, nachdem er alle seine
Gegner, aIle Marder des Adoptivvaters vernichtet hatte. Sollte
die Parallele mit Orest auch hierin sich fortsetzen? Die Frage
ist del' Untersuchung werth, und an Mitteln, sie zu beantworten
gebricht es nicht. Mit Augustus verbindet das Alterthum de~
Beginn des letzten Solar-Apollinischen Weltalters. Diesen
Glauben spricht Servius oftel's aus. Ecl. 4, 10. 0 as t a fa v e
Lucina, tuus jam regnat Apollo. Serviils; Ultimum
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vitae suae complexus est. Als August's domestlCus J?eus erschelllt
iiberall Apollo. In Apoll's Tempel wird Atia v-On elllem Drachen
l)eschlafen, ihr Karpel' tragt lebellslang das Drac,henmal, del'
So
h MOllate spateI' geborene Knabe gilt als Apoll s Sohn.
wn
0
.,
Asclepiades bei Suet OIl im August. O. 9~.. An
ctaVIan s
Geburtstag ergrUnt auf dem Palatium del' heIhge Lorbeer (Serv.
6 230) . Dort erbaut August seinem Gotte das ..grosse
A en.,
Heiligthum (Serv. Aen. 6, 69. Sueton. Aug. 29). Dort lasst er
unter dem Fussgestell des Standbildes die Sibyllillischen BUcher,
die einzigen, welche er versch?nt, aufbewahren (Sueton. Aug.
C. 31). Mit einem zweiten Heiligthum des Gottes kront er das
Vorgebirge Actium zur Erinnerullg an den Sieg, welchen er
iiber clie Aegyptische Candace davongetragen. (Serv. Aen. 3,
274.) Alle seine Thaten sind von Apollo eiugegebeI~, alle mit
Apollo's Hilfe gliicklich vollelldet; mit allen AbzeIChen d~r
Apollinischen Gottheit wird er selbst bildlich dargestellt: . DIe
volle Bedeutung erhalt diesel' Anschluss an das Apolhmsche
Prinzip erst durch den Gegensatz zu del' Al~hroditisc~.en. Tra, dition des J ulischen Geschlechts. An AphrodIte, del' gotthchen
Mutter del' Aeneaden , hatte C. Oaesar stets festgehalten, mit
.
ihrem Bild seinen Siegelring geschmiickt, in ihrem Namen sellle
Siege erfochten, ihr als del' Verleiherin seiner Macht und seines
Glanzes gehuldigt. Warum, frage ich, wurde del' Vater von
dem Sohne llicht auch hi erin, wie in allem U ebrigem, zum V orbild
genommen? Warum das Aphroditische Muctt.~rprinz~p ~e~
Apollinischen VateI,thum des Lichts geopfel't ?-":1JOCh gleIChgIl:Ig
ist del' Grund, wichtig nul' die Thatsache. In Ihr offenbart slOh
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das Wesen qes neuen Weltalters) das die Sibylle als Seculum
Solis bezeichnet. U eberwunden ist del' miitterliche Tellurismus
,
an welchen Aegyptens) des Isislandes, Aphroditische Oandace
sich anschliesst, siegreich die Paternitat des himmlischen Lichts,
VOl' deren Trager August jene sich beugt. Diess die Idee des
Alterthums libel' das mit dem Oaesarsohne anhebende neue Weltalter. Zeigen sich in dem My thus von Orest entsprechende
Gedanken? WeI' des Aeschylus Eumeniden kennt, wird ohne
Zogern bejahend antworten. Auch hier sehen wir zwei Weltperioden neben einander gestellt,' die alte del' Erinnyen, die nul' .
das Mutterthum kennen, nul' dieses fUr unverletzbar erklaren,
nul' das Gesetz del' gebarenden Erde vertreten, _ und eine
darauf folgende Zeit, die "alt Gesetz und uraltes Recht niederreisst", die fins tern Machte del' Tiefe stiirzt, an ihrer Stelle die
Trager des uranischen Lichts mit del' Herrschaft bekleidet und·
eine neue Oultur auf das diesen entsprechende Prinzip del'
Paternitat grUndet. Zwischen beiden Menschenaltern steht , in
dem alten wurzelnd, das neue zum Siege fUhrend, also in derselben Rolle, in welcher Augustus' sich uns darstellte , Held
Orestes. N och mehr del' Aehnlichkeit. Gleich wie Augustus
von del' Julischen Aphrodite sich abwendet, um Apollinische
N atur anzuziehn und Roms Gedeihen auf Al)oll zu grUnden:
ebenso wird Orest durch das Zwillingspaar del' Zeuskinder,
durch Athene und Apoll, zum Siege gefiihrt, und Athens ewiger
Glanz von del' Huld diesel' vaterlichen Lichtwesen abhangig
erldart. Nach allen Richtungen also entsprechen sich die beiden
Glieder del' Parallele. Nicht nul' als Rachel' des Vatermol'des
ist Orest des Augustus V orbild: auch als GrUnder eines neuen
,
des vaterlich-Apollinischen Seculum muss er als dessen mythischer
VOl'ganger betrachtet werden. Haben die Tempelherrn des
Heraum nul' die erste beschrankte Uebereinstimmung beachtet,
odeI' auch die zweite umfassende Analogie gewUrdigt? Wie
dachte, wie urtheilte Augustus selbst Uber die. ihm libertragene
Orestesrolle? Geschah die Ueberfiihrung del' Gebeine nach Rom
auf sein Gehei~~t? Steht sie mit del' Umschreibung des Heraumbildes im Zu::;~mlllqnhang? Wer auch nul' eine diesel' Fragen
zu beantwortell weiss, ist kliiger als Oedipus.
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IV.

orestes-Astika, eine Griechisch-Indische Parallele.
Die Parallele Orestes-Augustus, die meinem fri.ihern Schreiben
den Stoff lieferte, bewegt sich in den Grenzen del' klassischen
Griechisch - Romischen Welt. Von weit hoherem Interesse ist
jedoch eine zweite, die uns Indien liefert. Auch in del' Indischen
Tradition erscheint eine Heldengestalt, an welche del' Untergang
einer fri.ihern Religionsstufe, des finstel'll Tellurismus, und del'
Sieg eines hohel'll Prinzips, del' himmlischen Lichtmachte, sich
ankniipft. Auch hier erliegt del' unsiihnbare Mutterfluch dem
Rechte del' geistigen Paternitat, die Hoffnungslosigkeit des Individuum del' Zuversicht del' Unsterblichkeit, welche die vater~
liche Geschlechtsfolge vel'biirgt. Auch hier wil'd das grause
Schlangengeschlecht del' El'innyen zu wohlgesinnten Eumeniden
umgestaltet, und in diesel' gereinigten Auffassung al~ Bestandtheil del' neuen hahel'll Lichtreligion eingefi.i.gt. EndlIch finden
wir auch hier die Rache des Vatermol'des als den nachsten Ausgangspunkt del' die Entscheidung des Kampfes herbei~i.il~l'enden
That. Und alles dieses liegt nicht etwa nul' nebenb81 ll1 dem
Indischen Orestes -lVIythus, es bildet vielmehr dessen Grundgedanken und die durch aUe Irrgange del' Erzahlung sichel'
hindurchfiihl'ende, herrschende und leitende Idee. Doch darauf
bleibt del' Werth del' ParaUele nicht beschrankt. Sie wiederholt nicht aUein alle Grundzi.ige des Griechischen Orestes-Mythus,
sie bereichel't aussel'dem unsere aus jenem geschopfte Kenntniss
.des tellurischen Muttel'systems del' alten Erinnyenzeit mit einem
neuen Zuge del' auf sie gegl'iindeten Oultur, namlich mit del'
Bedeutung des Bruder- und Schwestel'verhaltnisses und del'
daraus hel'vorgehenden Verwandtschaft von Mutterbruder und
Schwesterkind, welche an Alter und Anselm jener von Vater un~
Sohn vol'a~fgeht. SolI ich noch einen weitel'en Gewinn hel'vorheben, so liegt diesel' in dem historischen Oharakter del' Ereignisse welche del' Indische My thus in seine DarsteUung verwebt,
und 'durch die e1' die Geschichtlichkeit des alten telhuisch.
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miItterlichen, Familiensystems, so wie die del' grossen Katastrophen, die dessen Untergang begleiteten, bestimmter erweist,
als del' Griechische,Ol'cstes-:M:ythus es zu thun vermag. Wenn
ich in Folge aller vorgenannten Uehereinstimmungen den Brahmanensohn Astika dem Atriden an. die Seite stelle, so erwarten
Sie darum nicht, dass auch die Handlungen und Ereignisse, die
mit heiden Namen verhunden sind, die gleiche Uehereinstimmung
odeI' auch nul' einige Aehnlichkeit zeigen. Darin herrscht im
Gegentheil eine Verschiedenheit, die nicht grosser, nicht durchgreifender sich denken lasst. Astika zeigt in seiner Erscheinung,
seinen Schicksalen, seinen Thaten, in del' geschichtlichen Umgebung, in welcher er auftritt, den Kampfen, zu deren Entscheidung er berufen wird, nicht die geringste Verwandtschaft
mit Orest. Durch viele Episoden unterbrochen, ist sein My thus
ehenso verwickelt und vielgestaltet, als del' des Hellenischen
Heros iibersichtlich und einfach, das Gewand endlich, in dem er
iiherliefert wird, mit jenen masslosen Phantasiegebilden iiberladen, die aIle Producte des Indischen Geistes kennzeichnet.
Diesel' ganz eigenthtimlichen aussern Ausstattung schreibe
ich es zu, dass die innere Uebereinstimmung del' heiden Sagenkreise von Niema,nd bemerkt worden ist. Zuganglich gemacht
wurde dem Deutschen Publicum das Astika-Parvan, womit das
grosse Indische N ational- Epos, del' Mahabharata, in seiner
letzten Gestalt erofi'net, durch Holzmann's poetische Bearheitung
in "den Indischen Sagen", elem Franzosischen durch Fauche's
Uehersetzung del' genannten Mythen-Encyclopadie in ihrer ganzen
Ausdehnung. Abel' keine diesel' Verdolmetschungen hat zu
irgend welchen Forschungen tiber den innel'll Gehalt del' AstikaSage Anstoss gegeben. So kann ich auch jetzt mein Versprechen, nul' neue Beohachtungen zum Gegenstande unserer
Unterhaltung zu machen, in seinem ganzen Umfang erfiillen.
Heute beschranke ich mich auf die Mittheilung del' Sage selbst.
Trotz mehrerer Ahkiirzungen ist sie allein schon ftir das Mass
eines einzigen Schl'eibens beinahe zu umfangreich.
Beim Eintritt in eine Hohle, so heginnt die Erzahlung,
wird J aratkaru, del' stl'enge Ascete, Zeuge eines merkwiirdigen
Schauspiels. Menschliche Gestalten hangen aus del' Hohe herah,
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die Kopfe nach unten, die Beine nach oben gekehrt. Eine Ratte,
die Bewohnerin des unterirdischen Raumes, benagt die Wurzel
des Viranabusches (andropogon muricatum), an welchel' jene
Gestalten sich schwebend erhalten. "Wir sind Wesen gleich
dir," antworten sie dem el'staunten Besucher, "unserm Geschlechte
droht del' Untergang; denn del' einzige noch lebende Sprossling
desselben, J aratkaru, entzieht sich del' Ehe." Reuevoll giebt
del' Fremdling jetzt sich zu erkennen. Den betriibten Ahnen
gelobt er die Heirath. Eine Jungfrau wolle er aus den Handen
ihl'el' Eltel'll empfangen,~als Almosen des Mitleids sie hinnehmen,
wenn sie nul' mit ih'm selbst gleichnamig sei. Mit diesem Versprechen vel'lasst er die Hohle und ruft sein Freiel'gesuch in
den Wald hinein. Wasuki, del' Konig del' Schlangen, hort es
und zogert nicht, seine junge Sohwestel' zur Ehe anzubieten.
J al'atkal'u willigt ein, das Madchen tragt wirklich denselben
Namen und diese Ehe ist sein Schicksalsberuf. Denn urn den
Mutterfluch zu heben, del' auf dem ganzen Schlangengeschlecht
ruht, hat Wasuki seine Schwester bis dahin aufbewahrt. Aus
del' Verbindung entspringt Astika. Er rettet seine Verwandten
aus dem Feuertode, mit welchem das grosse Schla.ngenopfer des
Pandukonigs J anamejaya das ganze Geschlecht bedroht, und erfiillt so den ihm gewordenen Bend. Wasuki yerdankt seine und
seines V olks Erhaltung dem Schwestersohne Astika.
Welchen Ursprung hat del' Mutterfluch, del' hier so bedeutsam in den Vordergrund tritt? Das Epos erzahlt dal'iiber
Folgendes. Kagyapa nahm zwei Tochter des Patriarchen Dakcha
zu Gemahlinnen. Die eine, Kadru, wiinschte sich yon ihrer
Ehe tausend Schlangensohne, die andere, Winata, nul' zwei
. Sprosslinge, jedoch diese mit hoherer Anlage begabt. Zuerst
erftillte sich das Verlangen del' Kadru. Tausend Schlangen
krochen aus ihren taus end Eiel'll. Darauf zerschlug Winata,
yon Ungeduld getrieben, dass eine del' beiden ihr beschiedenen.
Aruna kriecht heraus. N och nicht zu yoller Reife entwickelt,
verkiindet er sogleich die Strafe, welche del' voreiligen Mutter
harre. Winata, sprach er, wird zur Magel ihrer Schwester
herabsinken, doch del' Solm des zweiten Eies sie aus del' Dienstbarkeit erlosen. Diesel' zweite Sohn, Garunda, ist del' Vogel
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des himmlischen Lichts, del' von Gewiirme sich nahrt, Aruna
des Sonnengottes Wagenlenker.
SpateI' gingen die beiden Mlitter eine Wette ein. "Del'
Schweif des nach Besiegung del' Damonen aus del' gottlichen
Meeresbutter gebornen Wunderpferdes ist weiss," behauptete
,Vinata; Kadru dagegen sprach: "e1' hat schwarze Farbe," und
gebot alsogleich ihren Schlangenkindern, in schwarzes Pferdehaar sich zu verwandeln und an den Schweif des Thieres sich
anzuhangen. Doch die Brut verweigerte den Gehorsam, worauf
Kadru, von del' unwiderstehlichen Gewalt des Verhangnisses
getrieben, den Mutterfluch libel' ihr ganzes Geschlecht aussprach.
Brahma, del' hochste Gott, hort die W orte und zlirnt nicht
darob. Wlinscht er doch selbst den Untergang des giftel'fiillten
Schlangenreichs, und darf auch Kac;yapa nicht trauern, dieweil
ein altes Verhangnlss den Tod del' Schlangen in einem grossen
Opfer verfiigte.

Winata aus del' Sldaverei del' Schlangen zu erlosen. Er ver-'
langt ihre Freiheit. Sie antworten: ",Venn du dagegen die
Amrita den Gottern raubst ui1Cl uns sie iiberlieferst." Sogleich
macht Garuda sich an clas Unternehmen. Winata segnet ihn,
nicht mindel' Kac;yapa. Die Gotter erzitternd scharen sich um
Inch-a. Doch Garuda siegt und gelangt in den Besitz del' Amrita. Narayana und. Vishnu ve1'sohnen sich mit ihm; jenel'
schenkt dem Sieger ewige Jugend, diesel' wahlt ihn zu seinem
Fahrzeug. Auch Indra huldigt del' erkannten Allmacht. Del'
Besiegte und del' Sieger werden aus Feinden Freunde. Vereint
bereiten sie den Schlangen Tauschung. Garuda solI, um sein
Wort zu erfiillen, den Kinde!'n del' Kadl'll die Amrita bringen,
darauf abel' den Gottern ihr Eigenthum zuriickerstatten. So
geschieht es. Winata ist aus del' Dienstbarkeit erlost; die
Gotter freuen sich ihres wiedererlangten Besitzes; Garuda hat
vollbracht, was Aruna bei del' vorzeitigen Geburt von ihm verheissen. Von neuem lastet nun del' Mutterfluch auf dem
Schlangengeschlecht. ,Vas solI geschehn, ihn zu heben? Wasuki, von schlimmer Ahnung gepeinigt, beruft sein Volk zu gemeinsamer Berathung. "AIle Fliiche," so hebt er an, "lassen sich
tilgen; doch wo fande sich Slihne fUr eine1' Mutter Fluch?
Gekommen ist die Stunde des Untergangs flir unser ganzes Gehochste Gott hat unserer Mutter
schlecht·) del1l1 del' unsterhliche
.
keinen Halt gehoten, als er den Fluch ihres Mundes vernahm."
Geleitet von diesel' Ueherzeugung verwirft del' Konig den hosen
Anschlag, beim Opferfeste des J anamej aya alle anwesenden
Braillnanen zu Wdten. Den 1'echten vVeg verkiindet ein Anderer
des Schlangengeschlechts, Elapatra. Er erzahlt, wie er nach
dem Fluche an den Mutterbusen sich geschmiegt und da die
Reden del' um Brahma versammelten Gotter erlauscht habe.
"Giebt es", hatten sie in ihrem Schmerze gefragt, "giebt es eine
zweite Frau wie Kadru, schrecldich genug, um die eigenen
Kinder VOl' deinem Angesicht, Gott del' Gotter, zu verfluchen?"
Darauf habe Braillna erwidert, aus Liebe zu den Geschopfen
sei del' Mutterfluch von ihm geduldet worden; del' Schlangen
gebe es eine zu grosse Zahl, die bosenmlissten verderben, die gutmi
a,ber sollten gerettet werden. Dem habe del' Gott folgende

Die beiden Schwestern begeben ~ich jetzt an das Meeresgestade, urn das Wunderross zu betrachten. Die Wette entschied
sich zu Gunsten del' Kadru, deren Kinder, aus Furcht, von del'
Mutter verbrannt zu werden, endBch gehorchten. So sinlet
vVinata in del' Schwester Sklaverei. In diesem Augenblick
durchbricht Garuda die Eischale. Ohne del' :NIutter Hilfe tritt
er ans Licht. Al~ machtiger Vogel schwingt er zum Himmel
sich empor. So gewaltig ist sein Feuerkorper, dass die Gotter
alle zu Agni fliichten. Agni kennt das Geheimniss und verktindet es: "Garuda wird die N aga vernichten, er ist nUl' del'
Daemonen und del' Rakshasa Feind." Beruhigt preisen die
Gotter Garuda, den Hochsten. Den nul' halb entwickelten Aruna
nimmt Garuda jetzt auf den Riicken und eilt mit ihm dl~rch
die Luftraume nach dem Seegestade, wo die Mutter weilt. Hier
gebietet die Schlangenmutter Kadru del' Schwester, ihrer Magd ,
sie nach dem Palaste del' Naga im Ocean zu tragen. Ihrerseits
weist Winata den Sohn an, die Schlangen auf seinen Riicken
zu nehmen. Garuda gehol'cht. Da er abel' bei seinem Fluge
del' Sonne sich nahert, ve'rdorren die Schlangen, bis Inch-a, del'
Kadru Flehn erhorend, durch einen Regeuguss sie wiedel' zum
Leben el'weckt. J etzt ist fiir Gal'uda del' Augenblick gekommen,
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Weissagung 'hinzugefligt: ,,1m Stamme del' Vayavaras wird ein
heiliger Rishi sich erheben, ein gewaltiger Bandiger del' Sinne.
J aratkaru wird er heissen. Von diesem geht ein Sohn aus
Astika mit N amen. Er sammelt sich einen reichen Schatz VOl~
Busslibungen, setzt zur bestimmten Zeit dem Opfer ein Ziel
und rettet diejenigen del' Schlangen, die dem Gebote del' Pflicht
Treue bewahren. Empfangen wird del' Sohn im Schoo sse einer
J ungfrau, die mit dem Erzeuger den gleichen N amen tragt.
Zweifelt nicht, zu diesel' jungfraulichen J aratkaru ist Wasuki's,
des Schlangenkonigs Schwester, auserkoren; sie wird den Erretter des Schlangengeschlechts aus ihrem Leibe gebaren."
Solches verki.indete Brahma. "Gieb' also ,Ii schloss Elapatra
"gieb, 0 vVasuki, deine Schwester als mitleidvolles Almosen de~
heiligen Manne, del', treu seinem GeHibde, um eine Ge~ahlin
betteln wird; denn daher solI, so habe ich vernommen, den
Schlangen Rettung kommen." Ungetheilte Billigung fand Elapatl'a's Rath. Wasuki bewahrte seine Schwester dem unbekannten Anachoreten. Him'auf wurde er von den Gottern VOl'
Brahma gefi.ihrt. Sie flehten, er moge dem Schlangenkonige
den Pfeil des Mutterfluchs aus del' Seele reissen; denn Wasuki
hatte sich um sie verdient gemacht, als er bei del' Quirlung des
Milchmeers die Stelle des Seils verb'at, mit dem del' Berg gedreht und die Amrita gewonnen ward. " Wenn vVasuki Elapatra's Gebot erfiillt," antwol'tete Brahma. Durch diese Zusage
des hOchsten Gottes ermuntert, kehrte Wasuki zu den Schlangen
zuri.ick und liess seine Schwester J aratkaru wohl hi.iten.
Nach diesel' Darstellung del' Vorgange in del' Gotterwelt
wendet sich das Epos zur Erzahlung einer Kette irdischer Ereignisse, aus welchen die endliche Erlosungsthat Astika's hervorgeht. Parikshit vom Stamme del' Kuru, Konig in Hastinapura, gelangte, als er auf del' J agd eine Antilope verfolgte, zu
einem Waldeinsiedler. Del' heilige Blisser blieb stumm bei des
Konigs Fragen. Da legte ihm diesel' eine todte Schlange auf
die Schulter. Qringi, des Eremiten Solm, ergrimmt, spricht den
FIuch i.iber den Konig und weiht ihn dem Tode innert sieben
Tagen. Doch dem Vater missfallt des Sohnes voreilige That.
111m eml)fiehlt er demuthsvolle Ertragung des erlittenen Schimpfes~
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dem Konig abel' V orsicht gegen Takshaka, den Flirsten del'
Schlangen, del' die Todesweihe innert del' gesetzten Frist vollziehen werde. Gewarnt verschliesst Parikshit sich in sein Saulenhaus. 'rakshaka abel' verwandelt sich in die Gestalt eines alten
Bl'ahmanen und wandert so am siebten Tage nach del' Konigsfeste. Ebendahin richtet auch Kagyapa seine Schritte. J ener
will den Konig verderben, diesel' ihn retten. Auf dem 1,x[ ege
tre:ffen sich Beide. Da verlacht Takshaka erst die Ohnmacht
seines Gegners; da er abel' sieht, wie diesel' den verbrannten
Baum wiedel' zum Grlinen erweckt, erkennt er die grossere Kraft
del' Bussi.ibungen seines Nebenbuhlers und nimmt zu einer List
seine Zuflucht. Durch grosse Geschenke und die V orstellung,
Parikshit's hohes Alter lasse ohnehin ein nahes Ende erwarten,
bewegt er Kagyapa zur Umkehr und setzt seine Reise nach
Hastinapum allein fort. Dort Iasst 61' einige seiner Schlangen
in Bettelmonche sich verwandeln und durch diese dem Konige
Wasser, Frlichte und das heilige Kraut Kuga Uberreichen. In
eine del' Friichte hatte er zuvor gebissen. Parikshit fand cbs
vViirmchen, das damus entstaI~d, nannte es Takshalm und liess
sich von ihm verwunden: Alles in del' Ho:ffnung, auf diese Weise
den ausgesprochenen Fluch zugleich zu erfiillen und unwirksam
zu mach en; denn die Sonne des siebten Tages war bereits untergegangen. Doch umsonst. Del' Konig starb. Takshaka entwich
durch die Luft.
Hastinapum's Thron bestieg ein neuer Fiirst. Parikshit's
Solm, Janamejaya, ward gekront und noch im Kindesalter mit
Vapusthama, del' Tochter des Konigs von Kagi (Benares), vermahlt. In clieser Zeit war es, dass J amtlmru, del' Ascete, in
die Hohle seiner V oreltern eintrat. Das Epos wiederholt hier
die fri.ihere Schilderung des Begegnisses und erlaubt sich einige
weitere Ausftihrungen. Die Voreltern erldaren dem erstaunten
Sohne die Bedeutung des Schauspiels, das sich ihm darbietet.
"Du bist del' einzige Sprosse, del' unserer Familie noch bleibt,
das ist del' Sinn des Vimnabiischels, an dem wir uns festhalten.
Das junge Schoss, das aus den vVurzeln hervorwachst, was bedeutet es andel'S als dich, das letzte Glied unserer Linie? Die
Wurzel, die du zur Halfte durchnagt siehst, sie ist unsere Nach-
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kommenschaft, welche die Zeit vel'schlungen hat. Die Ratte
endlich zeigt die Allgewalt del' Jahre, welche den, del' gleich
dir nul' den Bussitbungen lebt, ganz unmerklich seiner Kraft
beraubt." Darauf gelangt J aratkaru zu dem Walde, wo die
Schlangen die schone Jungfrau hitten, und ruft' hinein: "Ein
Madchen als Liebesgabe! meinen Namen muss sie tragen, aus
Mitleid muss sie gegeben werden, fitr ihre Ernahrung sorge ich
nicht." W asuki hart das Flehen und gedenkt seiner Schwester ;
"gleichnamig ist sie ja und obliegt denselben Bussi.tbungen."
Also wird die Ehe geschlossen. Del' Bruder verspricht, fitr den
Unterhalt seiner Schwester zu sorgen, die Braut, nichts ihrem
Manne Missfalliges zu thun. Darauf begiebt es sich eines Tags,
dass J aratkaru, von Aussehn wie Feuer, auf den Knieen seiner
Frau in Schlaf £aUt. Zur Dammerungsstunde weckt sie ihn
auf, damit er die heiligen HancUungen verrichte. "Wenn ich
schlafe, .fehlt del' Sonne die Kraft, die Spitze des Berges Asta
zu gewohnter Stun de zu el'l'eichen." So spricht er erzitrnt und
will seine Gemahlin verlassen.
ende dich nicht ab von mil',"
fleht die Schlangin, "das Ziel un serer Ehe ist nicht erreicht.
Einer Mutter Fluch erging i.tber meine V orfahren, noch sehen
sie nicht den Solm, den Gegenstand ihrer ,Yiinsche; denn ein
Solm, von clir gezeugt, solI mein Geschlecht retten." Da erofi'net
J aratkaru dem Weibe, dass sie bereits empfangen habe, und
verschwindet in den Waldern. Das Vorgefallene erzahlt die
Schlangin ihrem Bruder. ,Vasuki versinkt darob in Traum"
Abel' Freude ergreift ihn wieder, da er das Wort vernimmt,
clas del' Heilige beim vVeggehen gesprochen, das Wort Asti "Er
ist". "Verbanne also aus deinem Gemi.ith· den finstern Kummer,"
mahnt die Schwester. "So sei es," entgegnet freudetrunken del'
Bruder. Geschenke bringt er ihr dar und unterlasst Imine del'
Ehren, welche del' Schwester gebithren. Del' Solm, den diese
dm'auf zur WeIt brachte, erhielt den N amen Astika.
Nach diesel' Erzahlung kehrt das Epos zu dem Nachfolger
Parikshit's, zu Janamejaya, zuri.i.ck, urn mit Astika's rettender
Erscheinung bei dem grossen Schlangenopfer das Ganze des
My thus zurn Abschluss zu bringen. Janarnejaya lasst sich erst
die Geschichte von dem Mord seines Vaters durch Takshalm
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erzahlen, fragt dann nach dem Gewahrsmanne fitr die Wahrheit
des Berichts, erhalt die beruhigende Zusicherung, die Kunde
eines Mannes, del' Alles miterlebt
habe,
t mme aus dem Mundea
s
.
n Takshaka mit dem Baume verbrannt, von Ka~yapa mIt
vo.
f .
demselben wieder erweckt worden sei, und verki.tndet jetzt merlich seinen Entschluss, den Vatermord an Takshaka zu rachen.
Sogleich werden die V orbereitungen zu dem gross en Schlangenopfer getrofi'en, die Grenzen des geweihten Raums gezogen. Da
ereignet sich ein wunderbarer Vorfall. Suta, del' Oberste del'
Brahmanen Suta, dem die Leitung del' Feierlichkeit i.tbertragen
worden, veI:kitndet mit heller Stimme: "Das Opfer kann nicht
zu Ende geflthrt werden; del' Ort und die Zeit, die dazu ausersehen sind, geben mil' die sichern Zeichen; von einem Brahmanen kommt das Hemmniss." J anamejaya trifi't j etzt sichernde
Massregeln. Um jeden. Zutritt unmoglich zu machen, lasst er
den ganzen Raum mit Wachen umstellen. Erst dann nimmt er
die Weihe VOl" Das Opfer beginnt. Die Brahmanen sprechen
die vorgeschriebenen Formeln. Die Wirkung bleibt nicht aus.
In grosser Zahl werden die Schlangen vom Feuer verzehrt.
Takshaka sucht bei Indra seine Rettung, von ihm erhaIt er die
Bi.trgschaft del' Sicherheit. Wasuki dagegen gedenkt del' Gefahr,
die seinen ganzen Stamm beclroht. Schon hat die Mehrzahl
del' Schlangen ihren Untergang gefunclen; da richtet er an seine
Schwester die Worte: "Gekommen ist cler Tag, um dessen willen
ich clich an J aratkaru itberliefert habe. Rette uns und unser
VoUr. Brahma selbst hat mil' Solches einst verheissen. Dein
Solm Astika gebiete Einhalt dem Opfer, das in diesel' Stun de
dargebracht wircl." Die Schwester gehorcht. Sie ruft ihren
Solm: "Vollbringe, was mein Bruder von dir erwartet." Astika
will erst vernehmen, warum sein Ohm die Mutter dem J aratkaru
zur Ehe i.tberlassen habe. Wasuki's Schwester vertraut ihm das
Geheimniss. Sie el'zahlt von dem Mutterfluche, del' auf dem
ganzen Stamme liege, von Wasuki's tiefem Gram i.iber das G~
schick seines V ollrs, endlich von ihrer Emp£angniss und Wle
des Sohnes Entstehung im Mutterleibe VOl' Parikshit's
S eine
"
.
Tod uncl VOl' clem Tage des Opfers sich vollendet habe. Semes
Berufs bewusst tritt jetzt Astika VOl' seillell mittterlichen Oheim:
4
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"Befreien werde ich dich von dem 1astenden F1uche." Dann
eilt er nach del' Opferstatte. Hier gewinnt er durch angemessene
Lobspriiche die Liebe des Konigs und aIler Brahmanen. Janamejaya will ihn durch eine besondere Gunsterweisung be10hnen. In diesem Augenblick verkiindet del' Hotl'i (Absinger
des Rig): "Noch immer zogert Takshaka; verborgen liegt er in
Indra's Palast." Del'. Konig, erfiHlt von Rachegefilhl gegen den
Morder seines Vaters, ermuntert die Priester, durch aIle Mittel
den Verhassten ZUl' Stelle zu bringen. Da erscheint Inch-a, mit
ihm auf seillem Gespalln Takshaka. Die Priester verdoppeln
ihre Zauberspriiche. Indra erbebend flieht. Del' Schlangenfilrst
bleibt allein ZUl'iick. Den immer machtigern Beschworungen
vermag er nicht langeI' zu widerstehen. Langsam kriecht er zur
Opferglut. In dies em Augenblick ednnern die Priester den
Konig an das Versprechen, das er Astika gegeben,' sichel'em
Tode sei ja Takshaka geweiht, jetzt moge er die verheissene
Gnade erweisen. So geschieht's. In dem Augenblick, in welchem
<leI' Schlangenfiirst zum Sprunge in das prasselnde Feuer sich
anschickt, verlangt Astika als Beweis del' kOlliglichen Huld das
Ende des Opfers. Betroffen hort's J anamejaya, zu jeder andern
Gnade
ist er bereit. Doch Astika entgegnet: "Nicht Gold,
.
nicht Silber, nicht Reichthum an Ki.i.hen habe ich erwahlt, sondern dass dem Opfer Halt geboten werde, zum Heil meiller
Mutterfamilie." Die Brahmanen dringen in den Konig, die
Bitte zu gewahren. Hier lasst das Epos die Aufzahlung del'
geopferten Schlangen folgen und fahrt dann fort: In Todesangst
erstarrt liegt Takshaka. "Erhebe dich," ruft Astika wiederholt
ihm zu. Nicht langeI' widersteht Janamejaya. "Das Opfer
nehme ein Ende, das Leben sei den Schlangen geschenkt, Astika
erhalte Gewahrung, die ,Veissagung del' Brahmanen Erfi.i.llullg."
Nach diesel' Rede entIa sst del' Konig den klugell Ji.i.ngling in
seine Waldwohnul1g. Voll Wonne iiber das gliicklich voIlendete
Werk kehrt Astika zu Oheim und Mutter zuruck, umfangt ihre
Kniee und erzahlt aIle seine Schicksale. Das Schlal1gengeschlecht
will seinem Erloser vergelten. Von ilun verlal1gt Astika Schonung
aller Menschell, die das Buch seiner Thaten Morgens und Abenc1s
lesen, seien sie Brahmanen odeI' Leute des gemeinen VoIles.
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Das sei dir gewahrt, Solm un serer Schwester," lautet die Ant·
"jeder Schlange, die auf den Namen Astika sich nicht
el1tfernt, zerfalle das Haupt in hundert Stucke." So war Alles
vollbracht. Astika fasste den Entschluss, zu dem Konige sich
zu begeben. Umringt von Kindern und Enkeln starb er, als
seine Stunde gekommen war. - Diess die DarsteIlul1g des Epos.
Sie ist so ausfilhrlich, dass wir die ki.i.rzeren Angaben des Hadvanga, einerEortsetzung des Mahabharata in Lecture 191 und
an andern Stellen (nach del' Ausgabe von I.Janglois) fiiglich unberucksichtigt lassen konnen. Handelt es sich doch nicht darum,
moglichst Vieles zusammenzutragen, sondern einzig und allein
um die klare Erkenntlliss del' Ideen, in welchen del' AstikaMy thus mit dem des Orestes iibereinstimmt. Dieselll Zwecke
widme ich meine nachstfolgenden Schl'eiben.

~ort;

V.

Orestes-Astika.
(Fortsetzung.)

Ihl'em Rathe, g. E., ,den mitgetheilten Astika-Mythus fiir
sich selbst zu betrachten und die Vergleichullg desselbell mit
del' Orestessage vorerst ausser Acht zu lassen, leiste ich heute
Folge. In del' That wird durch dieses Verfahren eine zuverlassige Grundlage fiir die schliessliche Wiirdigung del' Parallele
gewonnen. Nicht weniger gerechtfertigt ist Ihl'e zweite' Belllerkung, dass die reiche Glieclerung del' Indischen Legende die
Exegese zu einer Auflosung derselben in ihre verschiedenen Bestandtheile nothige. Welche Gesichtspunkte abel' diesel' Anordnung des Stoffes zu Gruncle zu legen seien, dariiber geben
Sie keine .Andeutung. Ich llleinestheils halte nUl' solche fill' gerechtfertigt, die dem geistigen Gehalt des~Iythus, nicht dessen
ausserem FOl'tgang entnommen werden.
Erschopfend sind
folgellde dl'ei. Del' erste umfasst aIle auf die Anlage und
die Entwicklungsgeschichte del' Fa.milienordnung hezilglichen
4*
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Sagentheile; del' lIweite die religiosen Anschauungen und Systeme;
del' dritte die ethnischen und geschichtIichen Verhaltnisse, unter
welchen del' Kampf del' alten und einer neuen obsiegenden
Ordnung des Lebens in Familie lllld Religion sich voIlzieht.
Die nach dies en Gesichtspunkten dreigetheilte ErlKuterung wird
den ganzen Inhalt des Astika-Mythus umfassen und den Nachweis Hefel'll, dass die Indische Tradition, vol'llehmlich in ihren
altesten Stiicken, zu welchen ich den Gesang von dem grossen
Schlangenopfer unbedenldich zahle, auch unter del' iippigsten
Bliithendecke einer schranken- und masslosen Phantasie das Gedachtniss geschichtlicher Ereignisse und realer Lebensverhaltnisse birgt. Zunachst beschranke ich niich auf die Entwicklung
des el'sten Gesichtspunktes, namlich auf die Betrachtung del'
verwandtschaftlichen Verhaltnisse, welchen unset' My thus eine
so hohe Bedeutung beilegt. Davon werden zwei Briefe , del'
heutige und del' nachstfolgende, handeln.
In dem Astika-Mythus tritt die Matel'llitat herrschend herVOl'. Unsiihnbar ist die Verletzung des Mutterthums, untiIgbar
daher anderseits del' von del' Mutter gesprochene FIuch. Darauf
ruht das dem SchIangenvolke drohende Verhangniss. Immel'
von neuem wird er hel'vorgehoben. Er ist es, dessen Stachel
Wasuki's SeeIe mit nie endender Furcht erfiiIlt, del' aIle seine
Schritte leitet und gleich einer unentl~innbaren Erinnys zu jedem
Opfer bestimmt. An ParalleIen fehlt es nicht. Das Hellenische
AIterthum bietet die Sage von Molione's FIuch, den die Eleer
stets beachteten (Pausan. 5, 2, 6), und jene von Althaea's FIuch,
dem del' Aetolische Meleager nicht zu entrinnen vermochte.
Eine Indische ParalleIe findet sich in del' Erzahlung von dem
Fluche, welchen Tchhaya iiber Yama ausspl'ach. Die Bitte
seines Sohnes, ihn von den ,Virkungen dieses FIuches zu befreien, beantwortet Vivaswan mit den Worten: "Unmoglich
ist es dir, dem Fluche deiner Mutter zu entrinnen. Um ihm
seine El'fiillung zu geben, will ich in dem Beine, mit welchem
du die Mutter bedrohtest, Wiil'mel' entstehen und diese statt
des Beines zur El'de fallen lassen. So wird del' Mutterfluch zugleich erfiillt und in seiner vVirkung vel'eitelt." (Harivanga
Lecture 9. Langlois 1, 49.) Gleich Wasuki, dem Konige del'

Erdschlangen, ist hier Yama, del' FUrst del' Todten, mit dem
Muttel'fluche belastet, g1eich ihm von dem Bewusstsein seiner
Unsiihnbarkeit gequalt, gleich ihm endlich sich bewusst, dass
von den tellurischen Machten die Erlosung nicht zu hoff'en sei,
class diese vielmehr allein von den Gottern. des himmlischen
Lichtreichs, von Vivaswan-Surya, dem Vater del' zwolf Adityas,
gewahrt werden konne. -- Nach clem Mutterfluche betont del'
Astika-Mythus nichts so sehr als die innige Verbindung des
Bruders mit derSchwester, des Mutterbruders mit dem Schwestersohne. Wasuki und Astika zeigen uns die Bedeutung diesel'
rein miitterlichen Blutsverwandtschaft in ihrer hochsten Steigerung. Von Niemand als von dem Schwestersohne kann die
Rettung des Schlangenvolks ausgehn. Einen s01chen einst aufwachsen zu sehen, dazu wird J aratkaru, die Schlangin, von dem
Bruder bewahrt. 1m Augenblick del' hOchsten Gefahr ist es
Astika, del' als Heiland auftritt. Von ihm erwartet del' Oheim
die erlosende. That. N ach Vollendung des Werks wird er als
Retter del' miitterlichen Familie begriisst, eilt er selbst zu Wasuki und J aratkaru, del' Mutter, um ihnen die erste Kunde lIU
bring en und Beider Kniee zu umfassen. Eine Gruppe von drei
Gliedel'll bildet diese Schlangenfamilie: Bruder, Schwester und
Schwestersohn treten allein hervor. Von einer Gemahlin vVasuki's ist nirgends die Rede. Statt ihrer sehen wir die Schwester,
statt des eigenen Sohns den Schwestersohn. Del' Oheim pflegt
und nahrt Beide. Auf J aratkaru, dem Erzeuger Astika's, ruht
keine Pflicht. J eden Anspruch auf Alimentation weist er nachdriicklich von del' Hand, nach erzielter Befruchtung verschwindet
er spurlos. In del' Mahrchensammlung des Sri Somadeva Bhatta
aus Oashmir, Sanskrit und Deutsch von H. Brockhaus 1839,
findet sich Buch 1, Kap. 6, S. 20 eine Erzahlung, in welcher
del' Mutterfluch und seine Hebung durch den Schwestersohn,
den Erzeugten eines Brahmanen , sich wiederholt. "Eure
Schwester (Srutartha)," spricht del' Vater (Kirtisena) zu den
Br'u"del'll, seinen Sohnen, "wird sichel' einen SoIm gebaren (Gunadhya), und dann wird die Mutter, werdet auch ihr, die Oheime,
von dem Fluche el'lOst." An den Astika-Mythus schliesst diese
Par allele um so engel' sich an, als del' Erzeuger, Kirtisena del'
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Brahmane, als Bl'llder dem Schlangenkonige Wasuki verbunden.
wird.· Zahlreich sind in den Ueberlieferungen Indiens die Zellgnisse, in welchen die Zusammensetzung del' alten Nagafamilie
aus denselben drei Elementen, aus welchen vVasuki's hauslicher
Kreis besteht, wahl'llehmhar vorliegt. Die Cashmil'sche Chronik
die von Troyer herausgegebene und libersetzte Raja Taramgin/
ist an Beispielen nicht weniger reich als del' Ceylonesisch~
MahavanQo, und auch del' Mahabharat bietet belehrende Parallelen. In allen finden wir den Mutterbruder da, wo eine
spatere Zeit den Vater hinstellt, den Schwestersohn, wo wir den
eigenen Sohn zu erblicken gewohnt sind; in allen dieselbe, jede
andere Blutsverwandtschaft weit iibertreffende Innigkeit zwischen
dem miitterlichen Ohm und dem Schwestersohne: eine Uebereinstimmung mit den verwandtschaftlichen Begriffen des AstikaMy thus, die diesen jedem Verdachte des Zufalls odeI' dichterischer
Fiction entzieht. Eine genauere Mittheilung und Besprechung
einzelner Beispiele verspare ich auf spatere Zeit en , sie wlirde
an diesel' Stelle unsere Aufmerksamkeit zu sehr von Astika ablenken. Versagen kann ich mil' abel' nicht, Sie auf eine Schilderung aufmerksam zu machen, worin ein Schriftsteller un serer
Zeit nach eigener Beobachtung eine Familieneinrichtung beschreibt, die mit jener del' Nagavolker auf demselben Grundsatze
del' Matel'llitat beruht. Aus den Zeiten del' Arischen Kampfe
mit den Autochthonen Nordi~ldiens in unsere Tage sich versetzt
und an del' Stelle des Mahabharat die Schrift eines Hollandischen
Gelehrten VOl' sich zu sehen, wird Ihnen keine geringere Ueberraschung bereiten, als ich selbst bei meiner ersten Bekanntschaft
mit heiden Quellen empfand. Abel' Asien ist das Land des
Beharrens, an welchem J ahrtausende spurlos voriihergehen, und
Asiens Hinterindischer Halbinsel gehort das V olk an, das die
erwahnte Familienform sich erhalten hat. Horen Sie den Bericht, den Herr A. W. P. Verkerk Pistorius unter dem Titel
"Die Malai'sche Familie und. das Erbrecht in den Padang'schen
li
Oberlanden in del' Tijdschrift van N ederlandsch Indie, Serie 3,
Jahrgang 3, Septemberheft 1869, zu allgemeiner Kenntniss
bringt. Er ist umfassender und zusammenhanIYender
als Alles ,
b
was ich. libel' die Malai'schen Verwandtschaftsverhaltnisse aus
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andern Quellen geSaInmelt babe. "Das Malai'sche Sa-Mandei,
1 h. del' engste Familienkreis (Gezin nennt es del' Verfasser),
c.
hesteht
aus del' Mutter mit ihl'en Kindel'll; del' V ater geh"or t
nicht dazu. Die Verwandtschaft, welche diesen mit seinen Briidern und Schwestel'll verhindet, ist eine nahere als die mit seiner
Frau und seinen eigenen Kindel'll. Auch nach del' Ehe und
trotz derselben vel'hleibt er ein Glied de's Gezin I wozu jene
Ersteren gehoren, und ihr Haus, nicht das, in welchem seine
Frau leht, ist seine eigentliche W ohnung, sein wahres Heim
(Roema kamanakan). Obwohl er daher seinm: Frau in del' .Bestellung ihrer Felder Hilfe leisten, ihr auch l11e und da Klmder
oder andere Unterstiitzung gehen mag, so ist doch das Gezin,
dem er seinen Beistand zunachst schuldet, dasjenige, welchem·
er durch seine Geburt angehort, und diesem faUt auch seine
Verlassenschaft zu. Durch die Ehe werden die Bande nicht
gelockert, durch welche del' Malaie an seine Blutsverwandten
gehunden ist, nie verlasst er den Kreis, in welchem er aufwuchs,
urn engel' an clas neue Gezin sich anzuschliessen als an jenes,
dem er seinen Ursprung verc1a.nkt. Vielmehr bleiben die alten
Beziehungen in voller Kraft; lehenslang hilden Frau und Mann
kein anderes Gezin als das, welches jedes von ihnen in seinen
Briidel'll und Schwestern hesitzt." "Haupt des Gezin ist in del'
Regel del' al~este Bruder von Mutterseite, del' Mamak (avunculus),
wie er genannt wird. Diese Person ist nach Rechten und Pflichten
del' eigentliche Vater del' Schwesterkinder. N ach seinem Ahleben tritt von den mannlichen Glierlern des Samandei, dem die
Mutter durch ihre Gehurt, nicht durch ihre Ehe angehort,. del'
alteste Solm an die Stelle del' Oheime. 1st noch keiner· del'
Sohne zu seinen J ahren gekommen, so wird die Mutter mit del'
Leitung des Gezin hetraut, und erst dalm, wenn die Mutter und
die Mutterbriider nicht mehr am Lehen, die Kinder aher minderj ahrig sind, erst dann tritt del' Vater als Haupt del' Familie
auf.1i - "Da nun del' Mann mit dem Unterhalt von Frau und
Kind nicht helastet ist uncI in del' Regel nicht geniigend dafUr
sorgt, so liegt die Pflicht del' Alimentation auf dem ~ezin, ~u
dem die Mutter lliit ihl'en Kindern gehort. Dazu chenend16
Giiter des Gezin, das s. g. Harta poesaka, das ein unverausser-
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liches Gesammteigenthum derselben bildet. An das Gezin namHch muss del' Nachlass jedes M:alaien fallen, sei er verheirathet
odeI' nicht: seine Gi.Uer gehen auf diejenigen Blutsverwandten
iiber, die ihm nach lYlalai'schen Begriffen die nachsten sind, also
auf seine Briider und seine Schwestern, nach diesen auf die
Schwesterkinder, niemals auf seine Frau noch auf die Kinder,
die er mit diesel' erzeugt hat." "Wahrend seiner Lebenszeit
hat er zwar das Recht des Hibah, d. h. del' Donatio inter vivos,
und kann also auch seinen Kindern eine Zuwendung machen, abel'
dies darf nul' mit V orwissen del' Bruder und Schwestern geschehn
und ist iiberhaupt wenig gebrauchlich. Dass er nicht ins Geheim
Etwas an Frau und Kinder gebe, dafilr sorgen die Bruder und
Schwestern mit demselben Argwohn, wie bei uns die Kinder
darilber wachen, dass ja Nichts vom Vater an N effen und Nichten
gelange. Ii "Mit del' Verwaltung des Harta poesaka ist das Haupt
des Gezin betraut. Die grosste Freiheit wird ihm darin gelassen.
Abel' del' Hadat (das Gewohnheitsrecht) bindet ihn an feste
Regeln und gegen die leichteste Verletzung derselben erheben
sich die Schwestern sogleich mit UngesWm. Nach dem Hadat
miissen die beweglichen Sachen, z. B. das Geld, von del' altesten
Schwester in ihrem Schlafgemach wohl verwahrt werden." "Dieselbe alteste Schwester ist auch dazu berufen, dem Bruder
wegen VerschwendungenVorwUrfe zu machen, doch geht man
nie so weit, ihm die Verwaltung zu nehmen, selbst dann nicnt,
wenn er die Schwestern in jeder Weise beleidigen soIlte." _
"Nach dem Ableben aller Manner des Gezin wird dieses als
aufgelOst betrachtet, das Harta poesaka abel' unter den Hauptern
derjenigen Gezinen, die aus del' aufgelOsten hervorgegangen sind,
zu gleichen Theilen getheilt. So lange Bruder von Mutterseite
am Leben sind, werden die Kinder diesel' Mutter noch nicht als
Mitberechtigte an del' Harta poesaka betrachtet, die Mutter
allein hat Antheil daran, und erst dann, wenn ihre BrUder gestorben sind, wird das Gezin, welches aus del' Mutter u'nd ihren
Kindern besteht, Eigenthilmer einer Portion. Die Mutter gehort
abel', so lange ihre BrUder leben, zu zwei Gezinen, abel' das
jUngere Gezin wird noch nicht als berechtigt anerkannt." "Gegenwartig kann kein einziger guter Grund mehr angefUhrt werden,
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wesshalb del' Vater del'. Versorgung seiner Kindel' enthoben sein
soUte. Auch anerkennt del' wohlhabende Theil del' BevOlkerung
und die ganze (Mohamedanische) Priesterschaft auf Sumatra die
N othwendigkeit, das Erbrecht einer naWrlichern Orclnung del'
Familie anzupassen. In einigen Gegenclen, z. B. in clen Benedenlanclen, wird zu einer Auskunft gegriffen, inclem man cles Vaters
halben Nachlass den Kinclern giebt uncl clas alte Erbrecht nul'
noch fUr die zweite Halfte zur Anwenclung bringt." - Erregt
cliese Darlegung in Ihnen den Wunsch, noch genauer mit cler
Malai'schen Familie uncl ihrem Erbrechte bekannt zu werden,
so lesen Sie den Bel'icht Pistol'ius in seiner ganzen Ausdehnung
und vergleichen Sie damit E. D u 1 au r i e 1', Recherches sur la
legislation cles peuples Oceaniens in del' Revue Ethnographique,
Memoires et travaux de la Societe d'Ethnographie 1869, p. 51
suiv., p. 177 suiv; ferner von Englischen Quellen Marsden's
History of Sumatra und J. T. New b old, Political and Statistical
Account of the British settlements in the straights of Malacca,
vicl. Penang, Malacca and Singapore, with an history of the
Malay states of the peninsula of Malacca 1839, so wie desselben
Verfassers verschiedene Aufsatze in dem Journal of the Asiatic
Society of Bengal, J ahrgange 1835- 36; endlich J u n g huh n, Die
Battalander auf Sumatra, Deutsche Ausgabe bei Reimer 1847.
Mil' genUgt es einstweilen, durch Pistorius clas anschauliche Bild
einer Familienordnung gewonnen zu haben, die mit del' N agafamilie des Astika-Mythus volle Uebereinstimmung zeigt, mit ihr
auf del' Maternitat beruht, mit ihr clas Blutband del' aus dem
ehelichen Verein hervorgehenclen Verwandtschaft vorzieht, del'
Frau ihren Bruder, dem Bruder seine Schwester als clie nachst
Vertraute an die Seite steUt, den Mann auf seine Schwesterkindel', nicht auf die eigenen Erzeugten als Gegenstand seiner
liebenden FUrsorge verweist und mit dem Unterhalt del' Mutter
und ihrer Kinder nicht den Vater, sondern den miltterlichen
Oheim belar>tet. Diese Familie besteht heute noch, wie sie vol'
J ahrtausenden die Gruncllage del' menschlichen GeseUschaft
bildete. Auf geschichtlichen Zustanden ruht also die AstikaTradition, nicht auf Phantasiegebilden. Was sie ilber den Kampf
dieses Muttersystems mit dem Pateruitats-Prinzip, ilber den
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Untel'gang des el'stel'll, den Sieg des letztern weiter ausfiihrt,
dad daher ebenso wenig in das Gebiet dichterischer Fiction
verwiesen werden. Es giebt das Bild historischer Ereignisse,
welche iiber das Menschengeschlecht ergangen sind. Das folgende
Schreiben wird Sie hieriiber wei tel' aufklaren.

VI.

Orestes-Astika.
(Fortsetzung. )

Dem tellurischen Muttersystem des Schlangengeschlechts
stellt die Patel'llitat des Brahmanischen Priesterthums mit del'
grassten Entschiedenheit sich gegeniiber. Liegt jenes del' Beziehung des Schwestersohns zu dem Muttel'bruder Wasuki zu
Grunde, so Imiipft dieses an den Asceten J al'atkaru und an sein
VerhaltRiss zu den Idagenden V oreltel'll sich an. Wir sehen
hier die directe Sohnesfolge statt del' Schwestel'kincler Verb indung mit dem Oheim, die ausschliessliche Betonung des Vatertlmms statt del' ebenso ausschliesslichen Beachtung des Mutterprinzips, endlich die Symbolik del' geraden, von oben nach unten
fortlaufenden Linie an del' Stelle del' durch die Seitenverwandtschaft vermittelten Blutsfol'tpflanzung. Betl'achten wir jede diesel'
Erscheinungen genauer. Del' Wunsch nach directer Sohnesfolge
liegt del' Klage del' Voreltern iiber J aratkaru's Ehelosigkeit zu
Grunde. Nicht ohne Ursache wil'd die Begegnung del' Ahnen
mit dem pflichtvel'gessenen N achkommen an die Spitze del' ganzen
Erzahlung gesteUt, nicht ohne Absicht spateI' zum zweiten Male
geschildel't und in ihrer Symbolik eriautert. YOI' AHem haben
wir zu beachten, dass die lange Reihe del' V orvater als Einheit
dargestellt, als Einheit J aratkaru alll'edend eingefiihrt wil'd. In
del' Mehrzahl del' Persouen liegt stets dasselbe Individuum, del'
Urvater, del' in jeder successiven Zeugung als verjiingte Gestalt
wiedel' erscheint. Genau in del'selben Weise entwickeln andere
]3rahmanische Quellen ihre Paternitatstheol'ie. Die Veden
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lehl'en: "Viele werden .durch Einen gerettet;" ein Spruch, dei'
in den Rechtsbiichern, besonders jenen iiber Erbrecht und
Adoption, oft erwahnt wircl. Ais Beispiel lesen Sie den Mitakshara nach del' U ebersetzung von Orianne, Richter in Pondichery,
Paris 1844, p. 281. Was heisst das andel'S als: die Zeugung
eines einzigen Sohnes rettet nicht nul' den Vater, sondel'll die
ganze Reihe del' V orvater bis hinauf zu dem Patriarchen des
Stammes von dem Untergang? Es ist die Virana-Staude des
Astika-Mythus, die, von del' Ratte an del' Wurzel benagt, die
Gesammtheit del' V oreltern, die sich damn festhalten, mit
dem vel'derbenbringenden Sturze in die Tiefe bedroht. Wenn
weiter betont wird, dass die strengste Ascese, so gross im ubrigen
illr Verdienst und ihre Kraft sein mage, dennoch von del' Pflicht
del' Sohneszeugung J aratkaru nicht zu entbinden vermoge, so
liefern hiezu nicht nul' Gesetzesstellen, sondern auch legendarische Traditionen durchaus entsprechende Belege. Hiehm' gehOrt vorzuglich die Sage von Bharava's Verbindung mit del'
Nymphe Ul'vasi, wie sie in dem Kalilm Purana erzahlt wird.
Nandi (Siva als Stier) erinnerte die Briider Bharava und Vetala,
welche den hachsten Grad del' Heiligkeit erstiegen hatten, an
ihre Pflicht, einen N achfolger zu erzeugen. Beide legten das
Versprechen ab, jedoch mit del' Beschrankung, nnr Einen erzeugen zu wollen. Suvasa ward del' Sohn genannt, den darauf
Bharava mit Ul'vasi el'zielte. Da nach altem Rechte beide
, Briider als Vater galten, so war clas Versprechen fiir beide erfHlIt. (Auch diese Legende wird in den Rechtsbiichern, z. B. in
dem Dattaka-Chandrika, Ausg. von Orianne p. 174 beriihrt.)
'Vie in dem Astika-Mythus, so finden wir auch hier die' E1nzahl des Sohns betont, und Manu Kap. 9, § 107 erblickt in del'
Mehrzahl del' Kinder Zeugungen strafbarer Lust. - In welcher
'Veise das pl'iesterliche System die Einheit des Sohns mit dem
Vater, folgeweise die Fortdauer des Geschlechtspatriarchen in
del' ganzen Reihe seiner mannlichen N achkommenschaft rechtfertigt, ist aus einer Mehrzahl von My then und Gesetzesstellen
zu erkennen. Folgende scheinen mil' del' Mittheilung werth.
Zuerst die Legende von Sunasepha. Erzahlt finden wir sie in
clem Aitareya-Brahmana of the Rigveda 7, 3, §§ 13-17,
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S. 460-469' nach Martin Haug's Uebersetzung, Bombay 1863;
Hurischandra, del' Solm V edhas', ein Konig vom IkshvakuStamme (del' Sonnendynastie von Aiodhya), hatte hunclert Frauen,
abel' keinen Solm. Die Sehnsucht nach einem solchen vemnlasste ihn einst zu cler Frage an clen Rishi N aracla : " Was ist
cler Gruncl, class alle Wesen, sowoh1 clie vernunftlosen als clie
vel'nunftbegabten, nach einem Sohne verlangen? Welchen Gewinn bringt ihnen clenn ein Solm?" Del' Heilige fasste seine
Antwort in zehn Satze. 1. "Durch seinen Sohn erfiHlt cler Vater
eine Vel'bincllichkeit; er gewinnt Unsterblichkeit, wenn er das
Antlitz eines von ihm erzeugten Sohnes schaut. - 2. Die Wonne
eines Vaters an seinem Sohne iibertrifft clie Geniisse alIer anclel'n Wesen, mogen sie auf cler Ercle odeI' im Feuer ocler im
Wassel' leben. - 3. Durch einen Sohn iiberwinden clie Vater
stets grosse Schwierigkeiten. In einem Sohne wircl das eigene
1ch aus clem Ich geboren. - 4. Del' Solm gleicht einem wohlausgel'iisteten Boote, clas clen Vater hiniibertragt. - 5. N ahrung
erhiilt clas Leben, Kleicler schiitzen gegen Kalte, Gold verleiht
SchOnheit, Ehen bringen Reichthum an Vieh (als Kaufpreis fUr
Tochter). Eine Frau ist Freunclin, eine Tochter Gegenstand
cles Mitleicls, cloch del' Solm st'rahlt als des Vaters Leben in
dem hOchsten Himmel. - 6. Del' Ehemann geht in cler Gestalt
von Samen in seine Frau ein; verwanclelt sich clann del' Samen
zum Embryo, so macht er sie zur Mutter; von clieser wird er
se1bst im zehnten Moncle von neuem geboren. - 7. Nul' clann
ist die Frau eine wirkliche Frau (J aya), wenn del' Mann in ihr
abermals geboren wird. Sie entwickelt clen ihr anvertrauten
Samen zu einem lebenclen Wesen und gebiert es ans Licht.
8. Die Gotter sprachen zu dem Manne: Diess Wesen (die Frau)
ist dazu bestimmt, dich erneuert hervorzubringen. - 9. WeI'
kein Kind hat, hat keine sichere Grundlage. Dessen sind auch
die Thiere sich bewusst. Darum wohnt (unter ihnen) del' Sohn
del' Mutter und del' Schwester bei. - 10. Das ist die breite
wohl geebnete Strasse, auf welcher die mit Sohnen begabten
Vater kummerlos einherschreiten; desshalb begatten sie sich
selbst mit ihren Miittern." - Beachtenswerth ist ferner del' My thus
.von Dushmanta's Verbindung mit Qakuntala. "Er, durch sie

geboren," Iesen wir im Mahabharat, "so bestimmen die Weiseli
das Wesen eines Sohnes; daher solI cler Mann seine Frau, die
Mutter seines Sohnes, als seine eigene Mutter betrachten." Dieselbe Lehre finclet sich in den Gesetzbiichern. Manu, Kap. 9,
§ 8: "Empfangt die Frau, so wird ihr Gatte selbst ein Embryo
uncl clann zum zweiten Male hienieden gebol'en. Darum heisst
sie jaya, dieweil durch sie (jayate) er wieclel'geboren ist. Fragmente aus Sancha's und Lichita's gemeinsamem Werke, aufgenommen von 001 e b l' 00 k e in sein Digest of Hindu law on
contracts and successions, with a commentary by J acannatha
Terpacanchanana, in 3 volumes, Oalcutta ancl London 1801,
vol. 2. fl'. 197. 198: "Ein Priester solI die Hand eines Weibes
aUB gleicher Kaste mit ihm selbst el'greifen; die Karpel' seiner
V orfahren werden von neuem aus ihr geboren. Lasst ihn in del'
Person seines Sohnes gewissermassen seine eigene Seele so
anreden : "Voreltern , ergreift den Kindesfoetus, den euer
Blut erzeugte; du, meine Seele, bist zum zweiten Male geboren, auf class clu in clem Karpel' hier schlafen mage st. " Aus dem Aitareya Aranga entlehnt 0 ole b roo k e , Miscellaneous
Essays in 3 volumes, London 1873, folgende Ausfiihrung:
"Das Lebensprinzip liegt zuerst in dem Manne als foetus odeI'
erzeugender Samen: eine Substanz, clie aus allen Gliedern seines
Karpel'S sich ansammelt. So ernahrt del' Mann sich selbst in
sich selbst. Sobald er nun diesen Samen in das Weib iibergehen lasst, erzeugt er den foetus uncl das ist seine erste Geburt.
Del' foetus wird Eins mit dem Wei be , uncI clieweil er mit ihm
gleiche N atur hat, so zerstOrt er ihren Karpel' nicht. Die Frau
hegt des Mannes eigenstes Selbst, das sie in sich aufgenommen
hat, und da sie es ernahrt, so solI sie von ihm innig geliebt
werden. Wahrencl abel' das Weib den foetus nahrt, so hat del'
Mann clas Kind cloch schon friiher geliebt uncl thut dasselbe
auch nach del' Geburt. Inclem er es so Vol' und nach del' Geburt liebt, liebt er sich selbst, namlich mit Riicksicht auf die
ununterhrochene Folge del' Personen; denn in diesel' Weise wird
ihnen Fortdauer gesichert. Diess ist des Mannes zweite Geburt.
Das zweite Selbst wird cles erst en Stellvertreter fUr alle heiligen
Oulthandlungen und stirht, nachdem er seine Verpfiichtungen

62

63

erfiillt und seine Lebensdauer zuriickgelegt hat. Abel' del' Geschiedene gelangt in irgend einer andern Form von neuem ins
Dasein und clas ist seine clritte Geburt. So wurde es durch
den heiligen Weisen verkiindet, indem er sprach: ,,1m Innern
des Mutterschoosses habe ich aUe aufeinander folgenden Geburten
diesel' Gottheiten erkannt; gleich eisel'llen Ketten ziehen hundert
Korper mich nieder, doch gleich einem Falken hebe ich mich
schnell in die Hohe." - AUe diese Zeugnisse stimmen mit dem
Verhtiltnisse, das del' Astika-Mythus zwischen J aratkaru und
del' Gesammtheit seiner Voreltern annimmt, voUkommen iiberein.
Zugleich erHiutern sie uns die Symbolik, deren die Legende sich
bedient. Wahrend wir anderwarts die Reihe del' sich folgenden
Generationen in ihrer Liickenlosigkeit den ununterbrochen dahinroUenden W ogen del' heiligen Ganga verglichen finden (Line of
descendants uninterrupted like the stream of the Ganges, heisst
es in Fr. 274 des Digest of Hindu-law, vol. 2), begeguet uns in
dem Astika-Mythus das Bild von den in del' Hohle lwpfiiber
erdwarts hangenden Gestalten. Ebenso heisst es von Agastya,
dem El'oberer des siic1lichen Indiens, dem Besieger del' Racshasa,
er habe die Manen seiner V oreltern in einer Hohle kopfiiber
herabhangen gesehen und von ihnen die W orte vern ommen :
Das Bediirfniss eines Solmes hat uns zu diesem Aufenthalt in
" Hohle, wo du uns hangen siehst, verurtheilt." (Sehen Sie die
del'
Legende bei Troyer, Raja Taramgini 1, 452-455). Zur Mutter
hatte Agastya Urvasi, die himmlische Nymphe, zu Vatern
Mitra und Varuna, die Sonne und das Wasser, das nach Indischer V orsteUung seinen Urquell im Himmel besitzt. Dem
vV' esen del' Paternitat, wie wir es in den angefiihrten Zeugnissen
entwickelt fan den, entspi'icht die in den beiden Legenden angewendete Symbolik vollkommen. Die ganze Reihe del' aufeinandel'
folgenden Sohnesgenerationen, die ohne Unterbl'echung denselben
Urgeist des Geschlechts in immer frischen Leibern ins Dasein
ruft und ihm so die Unsterblichkeit verleiht, wird d.em Sonnenstnthle verglichen, welchel' seine QueUe in dem Himmel hat und
ahwarts zur Erde faUend in jedem seiner Theile stets das Urlicht
weiter leitet.· In diesem Sinne ist das Kopfiiber auf die Erde
Herabhangen JIll vel'stehn. In del' Hohe cler Ursprung, 11ach

unten hin in immor weiterer Entfernung von dem Ausgangspunkte die Fortsetzung. Diese Vorstellung, nach welcher die
Entwicklung aus del' Hohe nach del' Erde fortschreitet, begegnet
i:ifters. So heisst os VOll dem heiligen Feigenbaume im Bhishma
Pal'va g1. 1383, er hahe seine Zweige auf del' 'Erde, seine
Wurzel im Himmel. So lesen wil' ferner in dem Rigveda
(Benfey, Orient und Occident 1, 33) von den Lichtgottern Varuna, Pradshapati (Herr del' Geschopfe\ Savitl'i (Herr del' Sonne),
Bhaga (einem del' sieben Ilichtgotter Adityas): "Hoch ohen hiilt
Varuna, del' reinkriiftige Konig, des Glanzes Mass im Bodenlosen (d. h. die Sonne im Luftraume); kopfiiher stehen sie, oben
ist ihre Wurzel, in nns herniedel' mogen ihre Strahlen fallen."
Nach dem Ramayanl,t endlich (1, 59. Gorresio 6, 157) wird Trisanku, Konig aus dem Sonnengeschlecht del' Ikshvakuiden, von
Incha kopfiiber aus dem Himmel gestiirtzt. In diesel' Lage solI
er ewig hang en hleiben. Unter die Gotter aufgenommen und
ihnen gleichgeachtet zu werden, hatte er verlangt. Doch eine
andere Unsterblichkeit als diejenige, welche dem Menschen durch
clie Sohnesfolge gesichert ist, kann ihm nicht gewahrt werden.
Diess del' Sinn des My thus. Nicht selbst Gott ist del' Ikshvakuide, abel' zu del' himmlischen Urquelle hinauf reicht sein Ursprung, und diess kraft del' Geschlechtersuccession in gerader
absteigendel' Linie, in welcher, um einen mitgetheilten Text zu
wiederholen, hundert Korper gleich eisernen Ketten, aneinander
hangen. - "Del' Mensch ist eine himmlische Pflanze. Gewiss,
er gleicht einem verkehrten Baum, dessen W urzeln nach dem
Himmel gerichtet sind, dessen Krone dagegen sich in die Erde
gesenkt." Diesen Platonischen Spruch fin de ich in Magudi's
Goldenen Wiesen, iibersetzt von Barbier de Menard 4, 65.
Er entspl'icht dem Gedanken del' Indischell Symbolik auf das
Genaueste.
Verweilen wil' jetzo bei del' Betrachtung des Gegensatzes,
del' die eben entwickelte Brahmanische Lehl'e und das frilher
entworfene Bild des Familienprinzips del' Schlangenvolker darbietet. Dem Tellurismus, del' bei den letztern herrscht, steUt
das Priesterthum das uranische Lichtprinzip elltgegen, dem
Prinzipat des gebarenden ~lutterthums das auf' dem Vorbilcl
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del' Erde beruht, jenen des zeugenden Vaterthums, das auf die
himmlische Lichtpotenz zuriickgeht. Mit cliesem wird die Idee
einer Auseinanderfolge del' successiven Geschlechter znerst in
die Welt eingefiihrt. Dem tellurischen Mutterprinzip fehIt sie
ganz. Hier hen'scht statt des Auseinander von Vater und Sohn
das Nebeneinander von Bruder und Schwester, statt del' Einheit
in del' Vielzahl del' sich folgenden Sohne und Sohnessohne die
Verschiedenheit del' gleich den Blattern del' Baume in ewiger
Gleichformigkeit sich reproducirenden und wieder verschwindenden
individuellen Existenzen (das Lykische V olk, S. 6). Das Symbol
del' geraden, von dem zeugenden Ursprung ausgehenden und von
ihm sich immer weiter entfernenden, jedoch nirgends unterbrochenen Linie bleibt auf das System del' Lichtpaternitat beschrankt: dem tellurischen Mutterthum entspricht nul' die Idee
des Riickwarts, welche das jeweilen lebende Individuum zum
Ausgangspunkt wahlt und dann zu den friihern Generationen
wie zu den Blattern friiherer Jahre zuriickgeht' Traditionen,
in welchen das Riickwarts cliese symbolische Anwendung gefund en hat, liegen mehrfach VOl'. Ich lade Sie ein, in dem Register zu dem "Mutterrecht" das Wort "Riickwarts" nachzuschlagen. SoIl ich nach dieserVergleichung del' beiden Familiensysteme dem Gegensatz derselben seinen kiirzesten Ausdruck
leihen, so bezeichne ich das tellurisch-miitterliche del' N agaVolker als das stoffliche, nul' clas Leibesleben beriicksichtigende,
das solarisch-vaterliche del' Brahmanischen Priesterlehre als das,
geistige, auf die Betrachtung del' hoheren Menschennatur gegriindete. Verstandlich wird dadurch ein Zug des Astika-Mythus,
an dem ich nicht voriibergehen darf. In dem Augenblick del'
Empfangniss, heisst es, ist J aratkaru, del' Ascete, zum zweiten
Male geboren, in del1lselben Astika schon vorhanden , wenn
gleich den Augen del' Menschen noch verborgen, in demselben
die Linie del' Voreltern weiter herabgefiihrt und del' Urseele
des Stammes ein neuer Trager gesichert. J etzt kann del' Brahmane
sein ,Veib verlassen, sein Werk ist gethan. Die Schlangin
fieht: "Bleibe bei mil', noch ist del' erwartete Solm nicht geboren,
noch sieht man den verheissenen Retter nicht." Des Priesters
Antwort lautet: "Asti, er ist." J ene verb'itt also das tempus

editionis, den partus aus dem Mutterleibe, mithin clic rein korpel"
liche Betrachtung des Menschen; diesel' den gottlich-vaterlichen
Ursprung, nach welchem das tempus conceptionis entscheidet.
Diesen hohern Standpunkt solI auch das Weib anerkennen. Das
verlangt del' Brahmane von seiner Braut, und darum verlasst
er sie so gleich, da sie zur Dammerungszeit wiedel' ihrer Schlangennatur huldigt, unfahig, des Mannes hohere Lichtnatur zu erkelmen. Mit clieser Auffassung des Astika-l\tIythus stimmen die
Gesetzbiicher iiberein. Sie huldigen del' Paternitat und wissen
daher nul' von del' Oonception als Beginn des Lebens. So heisst
es bei Man u, Kap. 2, § 63: "Die Feierlichkeit des Oesantha
odeI' del' Haarschur wird bei eillem Priester in seinem 16ten J alire
von del' Empfangniss an vorgenomlllen." Das gleiche Pdnzip finc1et
sichbei Manu 9, 8 und bei Yajpavalkya illl OOlllmentar
zu Dattaka Ohandrika 2, 31, p. 295 del' Uebersetzung Orianne.
Derselbe Oommentar p. 286 heschreibt auch die Feste, welche
schon wahrend del' Schwangerschaft fUr das Gedeihn des Kindes
gefeiert werden. De van d h a Bat t a endlich macht U11S in seiner
Abhandlung tiber die Adoption, Sect. 2, p. 285. 287 (Orianne)
mit einer Vorschrift bekannt, welche den geistigen Standpunkt
del' Priesterlehre bei Betrachtung del' Empfangniss in helles Licht
stellt. Sie legt, heisst es, aufjeden Menschen eine Makel, welche del'
Vater, sei es del' natiirliche odeI' del' Adoptiv -Vater, durch Verrichtung religioser Handlungen zu tilgen niemals unterlassen
darf.
lch habe Ihnen nun, g. F., Alles vorgefiihrt, was del' AstikaMy thus tiber die entgegengesetzten Familienprincipe des N agayolks und del' Brahmanischen Priestel'lehre enthiilt. J etzt gehe
ich an die Betrachtung des Kampfes beider Lebensstufen und
des schliesslichen Sieges del' pl'iesterlich-vater1ichen Lehre. In
diesem Kampfe eben liegt das hohe Interesse del' Indischen
Tradition. Zahlreich sind in Asien wie in den ilbrigell Erdtheilen die Beispiele del' auf die Maternitat gegl'llndeten Verwandtschaftsbetrachtung, zahlreich die Beweise del' Schwesterkinder- an Stelle del' directen Solmesfolge: abel' das Aufeinandertreffen del' beiden Systeme, ihre feindliche Begegnung und del'
endliche Sieg des einen iiber das andere zeiclmet clen Astika5
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My thus VOl' ~llen librigen Traditionen aus und leiht ihm dieselbe
Bedeutung, welche Orestes fiir die Griechische Welt besitzt. An
Astika wie an Orest kniipft sich die Entscheidung des Kampfes,
an ihn die siegreiche Begriindung des neuen vaterlichen Lebensprinzips, an ihn del' grosse, Oulturfortschritt, del' mit jener Erhebung sich vollzieht. Und ebenso wie in Orest begegnen sich
in Astika die beiden feincUichen Gesetze, das ,eine, urn zu unterliegen, das andere, urn seine hohere Berechtigung zur Geltung
Zu bringen. Es ist ein einziges Individuum, in dessen Geschicken
del' Kampf del' Zeiten und del' Volker zum Austrag kommt.
Ais Glied des Schlangenvolkes tritt Astika VOl' uns auf, als
Rrahmanensohn endet er seine Laufbahn. Von dem Schwesterkinde erwartet Wasuki die Rettung seines Geschlechts, dem
Oheim zu gehorchen bemiiht sich del' N effe auf del' Mutter
Geheiss, Beiden bringt er nach vollendeter That seine Huldigung
dar, als den Heiland ihres Stallllp.es betrachten ihn seine Schlangengenossen, ihn "den Sohn unserer Schwester li : in aHem dem erscheint er selbst als Schlange und del' Maternitat des Schlangenyolks ergeben. Doch nicht in diesel' Eigenschaft, nicht als
Muttersohn, nicht als N effe, nicht als N aga vollbringt er das
ihm von del' Gottheit zugewiesene ,Verk. Den lVlutteriluch zu
heben, vermag er nur durch seine hohere Vaternatur, nur durcli
seine Abstammung von J aratkaru , dem Brahmanen, dessen
Gottlichkeit in dem Solme zur zweiten Geburt gelangt. N ach
seinem eignen Rechte weiss sich das Schlangenvolk dem Untergang geweiht; nur die Vernichtung dieses Rechts kann Erlosung
bringen, nul' die werden dem Tode entgelm, welche ihre tiefere
Lebensstufe del' hohern Brahma's willig opfel'll. So hat es
Elapatra, als er am Busen del' Mutter ruhte, erhorcht, so Wasuki
ausBrahma's eigenem Muncle nochmals vernommen. In Astika
feiert die geistige Paternitat ihren Sieg. Fiir clas miitterliche
Recht des Schlangenstammes hat del' Jiingling kein Verstandniss
mehr, ihm ist die Ehe des Brahmanen, seines Vaters, mit Wasuki's
Schwester ein Rathsel, dessen Aufldarung er VOll seiner Mutter
verlangt. Zu Niemand fiihlt er sich mit gleicher Kraft hingezogen, wie zu J analllejaya, dem Rachel' des Vatermords, dem
Sohne j enes Parikshit, welcher del' Hinterlist Takshaka's zum

67

Opfer fiel. Gleiche Zuneigung erfiillt auch den Konig. Wider
Willen folgt er seinelll innern Zuge, giebt dem unbekannten
JUngling ganz sich hin, opfert ihlll seiner Seele machtiges Verlangen, schont Takshaka. So i nni gist Beider Verbindung,
dass Astika nach V ollendung seines Werks zu J anemej aya nach
Hastinapura zuriickzukehren verlangt. Del' Mutter und clem
Oheilll will er wohl zuvor die frohliche Kunde iiberbringen, in
Ehrerbietung Reidel' Kniee umfassen: doch seines Bleibens ist
bei ihnen nicht; des Brahmanen Sohn will bei dem Rachel' des
Vatennords, dem Vernichtel' des Schlangel1l'eichs und seines
blutigen unsiihnbal'en Muttergesetzes seine Tage beschliessen.
Er stil'bt, endet die Erziihlung, umgeben von Sohnen und Sohnessolmen, wie die Satzung Brahma's als erste Pilicht es verlangt. ' Ich glaube, g. F., Astika's Bedeutung im Kampfe des alten
und des neuen Rechts richtig dargestellt zu habel}. Einige
Fragen drangen sich noch auf. 1st nicht die Strenge und Oonsequenz, mit welcher das Brahmanenthum die Patel'1litatslehre
ausgebildet und in dem Leben durchgefiihrt hat, als Reaction
gegen einen friiheren entgegengesetzten Standpunkt aufzufassen
und nur von diesem Gesichtspunkte aus ganz zu verstehn? ,Vie haben wir uns ferner den Sieg des Arischen Priesterthums
libel' die autochthonen Schlangenvolker und ihre Maternitatsfamilie zu denkell? Bestand derselbe in einer vollstandigen
Vel'1lichtung ilues Tellurismus in Religion und Leben? Oder
lieh er diesem Tellurismus eine trostreichere Gestalt, um ihn
in verjiingter Schonheit zu einem Bestandtheil seines eigenen
Glaubens zu machen und die wohlthatigen Besonderheiten del'
miitterlichen Familienforll1 auch del' viiterlichen zu sichel'll? Kann
encllich del' Gegensatz priesterlicher Reilexion unc1 ulll'eilectirter
Uebedassung an die Naturerscheinung des gebarenden Mutterschooses, wie er in dem Kampfe, den Astika entscheidet, unverkennbar yodiegt, auch anderwarts beo bachtet werden, da'
zumal, wo ein philosophisch forschende.s Priestel'thum mit autochthonen Volkselementen zusammentrifft? Sollte etwa del' Gegensatz del' priesterlichen und del' popularen Auffassung del' Blutsverwalldtschaft, wie sie in dem alten Aegypten vorliegt, aus
eillem Gesichtspunkte diesel' Art erklarbar werden? -- Ich lasse
5*
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Konig des Schlangenvolks heisst. Wahrend del' letztere die
hoffnul1gslose Todesidee des N agacults in ihrer ganzen Fu1'chtbarkeit zur Schau tragt, veriiert vVasuki nie den Glauben
an die l\'Ioglichkeit einer endlichen Erlosung; seinen Kummer
libel' den bevorstehenden Untergang des Schlangellgeschlechts
erhellt ein Strahl besserer Hoffnung. Freudig begriisst e1' Elapatra's f1'ohe Botschaft; mit Ve1't1'auen vernimmt e1' B1'ahma's
bestatigendes Wort; ohne Zaudel'll erfUllt er die Bedingung del'
EJ;losung; im Augenblick del' hochsten Gefahr verliert er den
Glauben an Astika's Bestimmung nicht. l\'Iit ihm theilt sein
Geschlecht die gleiche Hoffnung. Nul' durch Drohung vermag
die furchtbare Kad1'u die Schlangen zum Gehol'sam zu zwingen,
wider Willen vel'unstalten sie des ,Yundel'pferdes weisse Farbe
durch den schwarzen Schweif; del' l\'Iutter unsiHmharen Fluch
dur~h den l\'Iord del' Braillnanen zu wenden, gefallt ihnen nieht;
mit Wasuki billigen sie Elapatra's Rath, mit ihm vert1'auen sie
Brahma's el'lausehtem
o1'te. So hat im Geiste del' N aga das
Verlallgell nach einem hohern hoffnungsreichel1 Dasein Wurzel
gesehlagel1, noch bevol' das Brahmanenthum del' Sehnsucht Erfiillul1g bringt. Das ist's, was del' festleitende Priester sagen
will, wenn er die Zeit del' Erlosung als gekommen verkiinclet.
Angebl'oehen ist sie in clem Augenbliek, in welchem die Hoffnungslosigkeit des alten finstern Glauhens zu vollem Bewusstsein
gelangt. Und nun heachten Sie die Verhindung diesel' Idee mit
dem Vel'wandtsehaftsserhaltniss Astika's. Er entstammt selbst
dem Schlangengeschleeht, abel' wedel' mit Kad1'u· noch mit Takshaka steht e1' in nachster Blutsverwancltsehaft, vielmehr mit
,Yasuki, dem guten Geiste, del' auf Brahma hofft und schon
bei del' Quirlung des l\'Iilchmeeres den himmlischen Gottel'll zum
Erwerh del' Amrita hilfreich sieh envies. Diesem ,Yasuki wird
er durch clas engste Verwandtschaftsband del' alten Zeit, durch
die Geburt aus dem Schwesterleibe, geeint. Ais Neffe vollendet
el', was in dem miitterlich·en Oheim sich vol'hel'eitet. Ein Geist
belebt Beide, abel' del' Sehwestersohn ist grosser als derl\'Iuttel'brudel': j enel' die El'fLHlung, diesel' die Ahnung und das Vel'langen. Wie in andel'll Traditionen, mit welchen ich Sie wohl
einmal bekannt maehe, zeigt sich auch hier die Bedeutung des

Avuneulats fUr die Erhebullg del' Menschheit aus del' tiefsten
Stufe des Daseins. Inmitten del' Finsterniss des ewig ballgenden
Tellurismus ist das Verhaltniss des Bl'uders zu del' Schwestel'
und den Schwesterkindel'll del' einzige Lichtpunkt, del' erwal'mende Strahlen einer reinel'll l\'Ioral libel' clas Leben ausgiesst.
An ihn muss jec1e El'hebung a111miipfen, von ihm allein lmnn die
enclliche ErlOSUllg ausgehn. Vergleichen Sie die beiden Gruppen:
einel'seits Kadru ihren Kindel'll fluchend, ihre Schwester ,Vinata
zur l\'Iagd el'l1iedrigend, anderseits Wasuki, seine Schwester einem
hohern Geschicke zufiihrend, alle Sorge, aIle leibliehe Pflege
auf sich nehmend, durch Gesehenke, sie ehrend, in dem grossten
Jammer nach del' Schwester verlangenc1, endlich vereint mit
ihr von dem sieggeki-onten N effen ehrfurchtsvoll begl'iisst. -VVer
kann in diesem erschiittel'llden Gegensatze das Bild jenes Daseins verkennen, das, mit dem Fluche des Tellurislllus behaftet,
all seine W onne und all seine Zukunftshoffnung in dem Verein
von Bruder und Schwester, Ohei11l und Schwestersohn findet?
vVenn Brahma clas draconteu11l genus zu sich erheben will, so
muss er diesel' reinern Idee als Stufe sich bedienen. AusWasuki's Schwestersohn wird Astika des Bl'ah11lanen geistige Zeugung. Er erscheint als Bl'ahma selbst, als die hochste Potenz,
von del' sich Nichts allderes aussagen lasst als Asti "El' ist".
Doeh aueh jetzt behalt die N effenverwalldtsehaft ihre Bedeutung.
Das l\'Ioralprinzip, clas in del' Illnigkeit des Ohei11l- und Schwestersohnsverhaltnisses liegt, geht clem Mensehengeschleeht nicht verloren. ,Yarum sollte Astika seine11l Bewusstsein als Brah11lasolni und selbst Brahma die Liebe zu seinem Mutterbruclel' und
dem ganzen l\'Iuttersta11l11l ZU11l Opfer bringen? Dem hoheren Vaterprinzip untel'geordnet ist aueh das tiefere del' Sehwesterverwandtsehaft die Quelle edler GefUhle. Die Parallele del' Verwandtschafts- .11lit cler Religionsentwickelung ist also vollko1ll11len.
Brahma untel'wirft die N aga seine11l Gesetze, e1' vel'llichtet sie
nicht; seine11l Systeme als tiefere Potenz eingereiht, behalten
die Schlangen ZU11l Heile del' l\'Ienschheit Dienst uncl Verehrung.
Also auch die Schwestersohnsve1'wandtschaft. Die l\'Iatel'llitat,
auf welcher sie ruht, verliel't mu' d~e Schrecken, welche in del'
Unsiihnbarkeit des l\'Iutterfluches ihren Ausdruck gefunclell haben.
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Ih1'e lichte, das merischliche Dasein e1'hebende Seite wird von
Brahma nicht verworfen, vielmehr durch seinen Geist noch schoneI'
gestaltet. Wir konnen es nicht verkennen, del' Astika-1YIythus,
del' den Untel'gang des alten Rechts darstellt, verleiht zu gleicher
Zeit del' Innigkeit des . Blutbandes , das Mutterbruder und
Schwestersohn vereint, eine neue religiose Sanction. Auf diesel'
ruht das hohe Anselm, welches das genannte miitterliche Verwandtschaftsverha,ltniss IIU allen Zeiten bewahrte, auch nachdem es aufgehort hatte, das herrschende und mit Rechtsansp~'iichenausgestattet zu sein. Doch mit diesel' letztern Bemerkung bin ich an del' Grenz~ meiner heutigen Aufgabe angelangt.
Eine weitere Entwickelung darf ich mil' erst spateI' erlauben.

Das nordwestliche Indien, d. h. das ganze Gebirgsland am
obern Indus, undKagmira, das westlichste del' Himalaya-Thaler, ist
das Gebiet, auf welches uns del' Astika-Mythus verweist. Hier fanden die Griechen Alexander's die Verehrung del' Schlangen als
Nationalcult. Abisares, del' Raja von Abhisara, dem siid1ichen
Oashmir, unterhielt in seinem Palaste zwei durch ihre Grosse
ausgezeichnete Schlangen. So berichtet S tt, abo 15, 1 nach
Onesicritus. Derselbe Strabo 15, p. 719 1asst Porus Schlangen
von gleich iiberraschender Grosse an Kaiser Augustus senden.
M a x i m us von T y l' U s 8, 6 beschreibt die von Konig Taxiles dem
Schlangengotte geweihte W ohnung 'und die ihm dargebrachten
Opfer. Endlich hat sich in del' Schrift libel' die FHisse, welche
unter den Plutarch'schen Abhandhingen .steht, eine N achricht
erhalten, die auf ein jahrlich del' Schlange gewidln'etes ThIenschenopfer schliessen lasst. Besonders beachtenswerth sind die Eigennamen Taxiles und Taxila. In dies en ist Takshaka, del' Schlangenkonig unsers My thus , nicht zu verkennen. Taxiles hiess del'
Konig, welchel' sich mit Alexander zur Bekiimpfung des Porus
verband. CD i 0 dol'. 17, 86. 87; A p pia n, Bella civil. 2, 71). Sein
Reich war das erste, in welches del' Macedonier nach del' Ueberschreitung des obern Indus gelangte. Dass es sich von diesem
Flusse bis zu dem Hydaspes erstreckte, lernen wir aus S tr abo 15,
p. 698, An' ian. Exped. Alexandri 5, 3 und Success. Alex. § 36,
D ex i p pus in den Fragmm. histor. Graec. ed. Mill e l' 3, 668. Ein
Eigenname war Taxiles eigentlich nicht, obwohl er spateI' als
solcher bei den Griechen vorkommt, z. B. bei 1'If em non in den
Fr. H. Gr. 3, 542; Suida s und St ep han u s von Byz an z; er war
Konigstitel. Von dem Raja Omphis sagt Ourtius Rufus, De
exped. Alex. 8, 12: Taxi1em appellavere populares, sequente
nomine imperium, in quemcumque transiret, und D i 0 dol'. 17, 86.
87 liefert hiezu . einen weitern Beleg, indem er Alexander den
1YIophis als Taxilis begriissen lasst, d. h. als Reichsnachfolger
anerkennt. Gleichnamig mit dem Fiirsten ist die Stadt Taxila,
del' heiligen Schlange Konigssitz. Wir finden sie oft erwahnt.
S t r abo a. a. O. nennt sie eine grosse, nach guten Gesetzen
regierte, An' ian, Exp. Alex. 5, 3. 8 die grosste zwischen Indus
und HydaspelS, PI i n ius H. N. 6, 3, 21 Hauptstation auf dem

VIII.

Orestes-Astika.
(Fortsetzung. )

Die religiosen Gegensatze, deren Darlegung del' zweite Theil
meiner Analyse gewidmet war, haben eine volldiche Grundlage.
Die tiefere und die hOhere Entwicke1ungsstufe del' cultlichen
Idee, welche del' Brahma'hismus schliesslich zu einem einheitlichen,
innerlich vel'b:undenen Systeme verschmolz, entsprechen geschichtlichen Oultul'zustanden; ihre Kampfe sind historische Thatsachen,
die Katastrophen, durch welche del' Sieg sich entscheidet, wirkliche Erlebnisse del' Tndischen Menschheit. In den Schlangen
wird das Volk des Schlangencults, die N aga, dem Untergange
nahe gebracht; Brahma's Sieg ist das Verdienst del' glanzenden
Pandudynastie Hastinapura's. Ich versuche in dem gegenwartigen
Schreiben das erste diesel' geschichtlichen Momente, den Schlangencult des nordwestlichen Indiens, so weit diess zur \Viirdigung
des Astika-l'Ifythus nothig ist, naher zu betrachten. Del' nachstfolgende Brief wird sich mit den Schicksalen und Thaten del'
Pandus und deren ZusalX\menhang mit del' siegreichen Ausbreitung del' Brahmanenmacht zu beschliftigen haben.
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Wege vom Indus nach dem Hyphasis, Philostrat imLeben des
Apollonius von Tyana 2, 20 Mittelpunkt del' friiher von Porus
beherrschten Lander, damals Konigssitz des weisen Phraates,
geschmiickt mit einem aus Muschelsteinen errichteten Tempel.
Dass sich viel EigenthUmliches in den Sitten und Gebrauchen
del' Bewohner erhalten hatte, lernen wir aus Aristobul's Mittheilungen bei S h' abo 15, p. 714; von del' grossen Zahl del'
Gynmosophisten, die Alexander dort traf, berichten A l' I' ian 7, 2
und Onesicritus bei S h' abo a. a. O. - Genug del' Zeugnisse.
Wir sehen aus ihnen, dass zu Alexander's Zeit die Schlangenverehrung iiber N ordwest-Inc1ien verbreitet war, und dass del'
Schiangenkonig Takshaka es ist, del' dem Konig wie del' Hauptstadt des Schiangenreichs seinen N amen gab.
Ich lasse'jetzt einige aus einheimischen Indischen Quellen
geschopfte Mittheilungen folgen. Xn diesen tragt die Stadt Taxila
den N amen TakshaQila, wodurch die Ableitung von Takshaka
ausser allen Z,,;eifel gesetzt wird. Ich finde TakshaQila im
Rama.yana 4, 43 bei Go 1'1' e s i 0 8, 170, und lese im grossen Epos,
J anamejaya habe Hastinapura (60 Meilen ostwarts von Dehii
am Ganges), frUher j edoch TakshaQila bewohnt. Als V olksnamen
kennt die TakshaQilas del' Vrihatkatha, del' sie Anwohner des
Flusses Vitasta nennt, worUber Sie bei Troyer in del' Bearbeitung
del' Raja Taramgini 2, 314 genauere Allgaben finden. ZuIetzt
gec1enke ich des Ohinesischen Budc1histen Hiuen-Thsang, del' in
den J ahren 628 bis 645 nach Ohr. die Indischen Liindel' bereiste.
Er beschreibt TakshaQila und den heiligen Teich des Schlangenkonigs Elapatra in del' Nahe del' Hauptstac1t. Die Stelle findet sich
in del' Franzosischen U ebersetzung des Herl'll S tan is 1a s J u 1i en,
Paris 1857, vol. 1, p. 131--161, vol. 2, p. 317-320. So viel
iibel' die einheimische Benennung. Was nun den Schlangen cult
selbst betrift't, so liefert zuerst die erwahnte Chl'onik VOll KaQmira,
die Raja Taramgini (wortlich "Strom del' Konige" -), von Oolhana
dem Pandit im 13. J ahrhundsrt n. Ohr. verfasst, Ubersetzt und
mit Commelltar versehen clmch A. T l' 0 Ye l' , Paris 1840, 3 Bande,
eine reiche Ausbeute. "lenn Sie in B. 2, 310-316 die Esquisse
du Kashmir und in 2, 457-404 das Examen critique aufschlagen,
so finden Sie mehr beisammen, als ich hier wiederholen dUrfte.

Nul' ,Veniges hebe ich hervor. Wir sehen namlich in deil
Cashmir'schen Traditionen den Schlangencult mit del' besonderen
Auszeiclmung des Avunculats in eben derselben Weise verbunden,
wie in dem Astika-JHythus, wofUr ich die Beispiele gesammelt
Eine weitere Bemerkung bezieht sich auf die im
habe.
Astika-Mythus angenommene Begegnung des SchlaEgenkonigs
Takshaka mit dem Patriarchen KaQyapa.
WeI' ist diesel'
KaQyapa? werden Sie wohl langst gefragt haben.
Nach
del' R. T. galt er als dm' wahre Schopfer (les zuvor wassererfiillten Thales (1. Q1. 26. 27; 5, Q1. 113) und als del' BegrUnder
eines gesitteten Lebens in allen Landern entlang del' HimalayaKette bis hinein nach Nepal (Wil son's Essays 2, 8.) KaQmira
selbst, das vorzugsweise heilige Land, die Wohnstatte del' alten
Rishis, tragt den N amen des Patriarchen. Aus KaQyapa-mira
ward KaQmira. Kein AndereI' aIs KaQyapa konnte also berufen
sein, dem Morder Takshaka in dem Lande del' TakshaQilas entgegenzutreten. - Eine zweite QueUe, die dmch Uebersetzung
mil' zuganglich wird, ist del' MahavanQo, die grosse Autoritiit
del' SUdindischen und Oeylonesischen Buddhisten, welche G eo l' g e
T urn 0 u 1'1837 unter dem Titel The Mahavanso in Roman characters with the translation subjoinecl and an introductory Essay,
Ceylon 1837, vol. 1 wenigstens theilweise herausgab. Das 12.
Kapitel diesel' Ohronik erzahlt die Mission cles lVIadhyantika,
clem clie Propagancla cler Buclclhalehre in KaQmira und Gandharaiibertragen war, wiewirauch clurchHiuen-Thsang 1,167
bis 170 und Tar a nat h a, Geschichte cles Buclclhismus ill Indien
S. lQ fg, ~85 erfahren. Maclhjantika fuhr, nach einer den
Buclclhisten sehr gelaufigen V orsteUung, dmch die Luft und liess
sich nieder auf d81ll See Aravala, auf clem er herumwandelte.
Die N aga uncl ih1' dem See gleichnamiger Konig ve1'suchten
umsonst, durch Donner, Sturm und Regen uncl dmch ih1'e furchtbaren Gestalten den Heiligen zu erschrecken; als sie Nichts
gegen ihn ausrichteten, ergaben sie sich llnd nahmen die Lehre
an. Wie treu sie ih1' anhiengen, zeigen die Bruddhistischen
Quellen ilberall, besonders del' Lalitavistara, nach Buddhistischem
Glauben des GottesAutobiographie. Ich vel'weise aufBurnouf,
Introduction a l'histoire clu Buddhisme 1, 362 und T l' 0 Ye 1" S

80
Kapitel tiber die Religion von KaQmir 2, 457 fg. - Mit Kashmir
grenzt Nepal. Hier wie dort bilc1et del' Schlangen cult die alte
Landesreligion, hier wie dort wil'd er durch den Buddhismus
seiner Schrecken entkleidet und in verjtingter Gestalt dem eigenen Systeme eingefitgt. Wir finden den N agakonig Kal'kota.
Als das Tiefland von Nepal entwassert worden, zog er sich in
einen Teich in del' Nahe von Kadmandu, del' Hauptstadt, zuriick.
Adhara hiess del' Teich. J etzt nennen ihn die N ewars Tadahong. H. H. Wi 1son. theilt in seiner Notice on three tracts
received from Nepal (Essays and Lectures on the religi<;m of
the Hindus, collected by R 0 s t, 2, 23) die Gebete mit, welche
die N epalesen an den N aga Karkota richten. - Ich schliesse
die Reihe del' einheimischen Zeugnisse mit einem Oitat aus
dem Ayieen Akbari des Abulfazil, des Ministers des grossen
Mongolenftirsten Akbari. Er schreibt in Band 2, S. 137 del'
U ebel'setzung von F. G 1 a d win: "Die Hindus betrachten ganz
KaQmir als ein heiliges Land; 45 Statten sind daselbst dem
Qiva odeI' Mahadeva geweiht, 64 dem Vishnu, 3 dem Brahma,
22 del' Gottin Durgi, del' Gemahlin des Mahadeva. An 700
verschiedenen Orten sieht man Schlangenbilder, welche- das
Volk verehl't." Wie wir uns diese Verehrung zu denken
haben, lasst sich einer Mittheilung des Herrn R. S haw
entnehmen. In seinem Werke: Reise nach del' 110hen Tartarei, Yarkand und Kashghar, (Del~tsch von Martin 1872)
erzahlt er folgendes Erlebniss: "In dem Dorfe Kanyara, wo
ich wohnte, ist die l'egie1'ende Gottheit ein Schlangengott,
N amens Indru-Nag. Alljahrlich zieht e1' zum Kampfe nach
dem Berge Babbu, wo die Deutas und die HexeI~ sich
schlagen. Da er nun ve1'wundet wird, so kann e1' auf del'
Rtickkehr nicht weiter als bis zum Dorfe Bal'i gelangen.
Hier holen ihn die. Brahmanen ab und bringen ihn wieder in
seinen Tempel. Das V ollc abel' aussel't laute Freude, seinen
Schlangengott sich wiederzurtickgegeben und ausser Gefahr zu
sehen." - Auf die Mittheilung weitel'er Beweise fitr die Geschichtlichkeit des Schlangencults auf dem Schauplatz des Astika-Mythus
verzichte ich, um fiir die Betl'achtung seiner Stellung zu dem
Buddhismus Raum zu gewinnen. Die Kampfe, welche ,die Naga- .

81
religion mit diesem zu bestehen hatte, weden auf jene mit dem
Bl'ahmanismus, die unser l\'Iythus vorfiihrt, manches Licht. ,Vie
wir in c1iesem den Schlangencult zugleich ulltel'liegen unc1 clem
siegl'eichen Glauben als untergeordneten Bestandtheil eiIlD'el'eiht
sehen, so ist dessen Zusammentl'effen mit del' Buddhis:ischen
Lehre von einem almlichen Doi)pelel'folge begleitet. Auch hier
verbindet sich die Besiegung del' N aga mit ihrel' Aufnahme in
das hohere Religionssystem,
Aus tiberwundenen feincllichen
Macht~n ,werden die Schlangen die ergebensten Anhanger des
BudcllllstlSchen Glaubens. Von den vielen Aeusserungen dieses
Verhaltnisses theile ich nur folgende mit: N ach dem Oeylonesischen
MahavanQo Oap. 31 sind die Naga genothigt, die Buddha-Reliquie
an Dutthagamini, den Buddhistischen Fiirsten, auszuliefern und
sich selb~t m~t einem Heinen Antheil an del'selben zu begniigen;
ebenso smd Ihnen von den Buddhistischen vVeihen lllU' die niedern Grade zuganglich, niemals die hOhern. - Del' gleiche
Gedanke wird in dem Vishnu PUl'ana, vol. 5, p. 270 W il son
ausgespl'ochen. Hiel' sind es die Schlangen vVasuki, Aswatara',
Elapatra, welche die genanntenReligionsschriften hut en, um sie
alsdann den Brahmanen zu tiberliefern. In beiden Sagen erscheinen die N aga zugleich als tiberwundene Feinde und als
Bundesgenossen del' neuen Lehre, die sie anel'kennt und ehrt,
abel' nur in untel'geol'dnetel' Stellung zum Bestandtheile des
eigenen Systems macht. In diesel' gereinigten Auffassung haben
sie die alte Erinnyen-N atur abgelegt und die den Menschen
wohlwollende Gesinnung del' Eumeniclen zu cler ihl'en gemacht.
So sehen wir sie in dem Brahmanismus nach Astika's Erlosungsthat, so fasst sie auch del' Buddhismus auf. Ein einziges Beispiel geniigt. In del' Schilderung del' Verehrung einer Schlange
dmch Buddhistische Monche in clem Reiche Sing Kia chi
(Dist~'ict Feroukh-Abad) beclient sich del' Ohinesische Pilger
des Vlerten Jahl'hunderts n. Ohr., Fa-Hian, nach del' Uebersetzung
von Klaproth und Landresse Oap. 17, p. 126 folgellder Ausc1l'iicke:
"Del' Schlange Wohlthat ist die Fruchtbarkeit und del' U eberfluss des Landes. Sie lasst zur rechten Zeit sanften Recren tiber
die Gefilde sich ergiessen, sie halt von ihnen jeden SChaden fern.
Sie ist es auch, welche den Priestern Ruhe und Frieden zu Theil
6
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werden Hisst. ' Aus . dankbarer Gcsinnung haben sic ihr clahcr
ein Heiligthum gegrti.ndet und clarin ein Gerti.ste errichtet, auf
welcher sic ruht;" u. s. w. ,Venn in diesel' Erhebung cles
Schlangendienstes Budc1hismus uncl Brahmanismus ti.bereinstimmen, so zeigt sich cloch ein grosser Untersehied in dem Grade
des Widerstands, den clie eine und die andere Lehre von Seite
del' N aga fand. lVIit Feuer und Schwert treten die Bralllnanen
auf, wie del' Astika-lVIythus lehrt, in friedlieher .Mission naht
del' Budc1histische Priester uncl leieht gewonnen folgt begeistert
ihm clas Schlangengeschlecht. lVIaclhjantika am Aravala-See ist
nur eines von hundert Beispielen, clie sich hier anfti.hren liessen.
Zu tief miisste ieh in clas Wesen des Budclhismus uncl sein Verhaltniss zu del' Brahmanischen Staatsreligion mich einlassen,
wollte ich den innern Gruncl dieses verschieclenen Verhaltens del'
Nagavolker gegenti.ber clem einen und cler anclern erschopfend darlegen. Begnti.gen Sie sich an clieser Stelle mit folgencler kurzer
Andeutung: In clem Budclhismus erblicke ich eine Reaction gegen
das schw'er auf allem Volke lastende Staatspriesterthum del' Brahmanen; in ihm ist eine Riiekkehr zu den altern zurti.ekgedrangten
Religionselementen del' vorarischen Stamme nieht zu verkennen.
An die Spitze cler Dinge stellt er wiederum das stoffliche, also das
mti.tterliche Prinzip, welchem er auch im Leben sein altes Ansehn zuriickgiebt. Zuerst hervortretend in Lanclestheilen, welche
clie ausserste Grenze des vollig Brahmanisirten Inclians bilden,
wencleter sich vorzugsweise an die unterdriickten autochthonen
Volksbestandtheile, clie in ihm eine enge Verwandtschaft mit
ihI'en Begriffen, Anschauungen, Ueberlieferungen erkennen, ti.berhaupt an alle lVIiihseligen uncl Beladenen, welche del' Verkti.nclung
des zum Propheten del' Kastengleichstellung, del' Erhebung des
weiblichen Geschlechts, del' LOSUllg aller Fesseln verwanclelten
Konigssohns mit Begeisterung sich hingeben. Kein Rathsel also
ist das Verhalten del' N aga gegenti.ber del' Budclhistisehen Refoi'm. Nicht einem auf Verderben sinnenden Gegner, vielmehr
einem gesinnungsverwanclten Bundesgenossen sehen sie sich
gegeniihergestellt, als Freund begrti.ssen sie ihn, mit ihm vereint
bekampfen - sie den gemeinsamen Dranger. Daher ist es auch
del' Buc1clhismus, nicht das Brahmanenthum, del' das Werk cler

Oivilisirung an den autochthon en N agavolkel'll in clerselhen ,Veise
vollzieht, wie in spatel'll J ahrhunclerten del' wilde Geist del'
lVIollgolischen unc1 Tartarischen Stamme dmeh ihn gezahmt
wil'cl. Daher anderseits del' geheimllissvolle zauherreiehe Glanz,
mit welehem die Buddhistische U eberlieferung das Sehlangengesehleeht umgiebt. Politischen lVIotiven folgten die Brahmanell,
wenn sie zu einem Ausgleiehihrer LeIwe mit jener del' bekampften uncl besiegten Autoehthonen, zu einer Aufllalllne des
Sehlangeneultes in ihr eigenes System sehliesslieh sich bequem ten; seinem innersten vVesen degegen gah del' Budclhismus
Ausdruck, wenn er, ullbefriedigt mit bloss'er Dulclung, clas
Schlangenvolk zum Trager cles unverganglichen Ruhms vorzeitlicher Herrlichkeit erhebt. Nicht in dem lVIahabharat, diesel'
Brahmanischen, dem neuen freiern Geiste entgegengesetzten Encyclopaedie del' glorreichen Arischen Traditionen, ebenso wenig in
dem von ahnlichen Priestergeclanken durchdrungenen Epos cles
siidlichen Incliens, dem Ramayana, sind die Belege fUr diese
Auffassung del' Schlangellwelt zu suchen; ich entnehme sie clen
Budclhistischen Quellen, VOl' Allem den angefiihrten Oeylonesischen
und Kagmir'schen Ohroniken, welche davon ganz erfiillt sind,
und verweise Sie noch auf Taranatha's Geschichte des Buclclhismus in Indien, wonach die Schrift del' heiligen Bti.cher des
Nagavolks einen Gegenstand hoher Bewunclerung bildet (S. 63,
209). - So viel iiber clas Verhaltniss des Brahmanismus und des'
Bucldhismus, Bralllnanischer und Buclclhistischer Quellen zu dem
Schlangen cult und del' Geschichte seiner Schicksale. Ich eile,
das Ergebniss meiner Ausfiihrung zusammenzufassen. Es lautet:
Tl'otz del' phantastischen Ueberschwenglichkeit, die dem AstikalVIythus clas Aussehn eines rein poetischen Gebildes leiht, trotz
del' vorzugsweise mythologischen Ausfiihrung del' ganz in religiOsem Geiste gedachten Ereignisse lasst sich del' historische
Oharakter seiner Elemente nicht bestreiten. In den Schlangen,
ihren wechselvollen Kampfen, ihrem Unterliegen, ihrer blutigen
Verfolgung, ihrer endlichen Erlosung und Erhaltung als untergeordneter Potenz eines neuen Religionssystems sind die Schicksale eines dem Schlangenculte ergebenen, mit beispielloser
Zahigkeit ilm festhaltenden Volksstammes, und nicht, W10
6*
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A. Weber will, 1J1088 Himmelserscheinungen ullll N aturvorgange
dargestellt. Wir Occidentalen ziehen zwischen den gottlichen
und menschlichim Dingen, cler jenseitigen und del' diessseitigen
Welt eine scharftrennencle Grenzlinie und haben in unserer niichternenDenkweise die religiose Auffassung zu sehr aus del' Geschichtsbetrachtung verwiesen; clem orientalischen Geiste aIler
Zeiten, besonders dem del' Altindischen Welt, sind Himmel und
Ercle keine getrennten Gebiete, die Welten del' Unsterblichen
und die del' sterblichen Menschen nul' Ein Schauplatz, die
Thaten und Schicksale del' Volker Thaten und Schicksale del'
Gotter. Welche Gestalt konnte die Ueberlieferung unter dem
Einfluss diesel' Geistesart annehmen? keine andere als die, in
welcher del' Mytlms von Astika den Kampf del' N aga gegen
die Brahmanen und das Konigshaus del' Panduiden vorfiihrt.
Diesem letztern, dem zweiten Factor in dem gewaltigen Wettstreite, wird mein folgendes Schreiben gewidmet
sein.
.

IX.

Orestes-Astika.
(80h1uss.)

Zwei Konigsnamen begegnen in dem Astika-]\fythus, Parixit
und dessen S01m Janamejaya. In dem Kampfe gegen das nordliche Schlangenvolk unterliegt J eneI', siegt Diesel'. Als Parixit's
Sohn erscheint J anamej aya auch in andern Traditionen. So in
dem Bhagavata Purana 1, 16, 2, das ihn den altesten von vier
Briidern nennt, in clem Aitareya Brahmana, Ausgabe des Herrn
:Martin Haug, Bombay 1863, B. 2, S. 482. 523, und in clem
Harivanga, Lecture 30 (Langlois 1, 135) 32 (1,151),187 (2, 270).
Dass wir es mit geschichtlichen Personlichkeiten zu thun haben,
beweist nicht nul' die N atur del' ihnen beigelegten Thaten, sondel'll insbesondere die Stellung, die sie in dem Konigsgeschlechte
del' Pandava einnehmen. Sie sind die ersten Nachfolger cler
fiinf Kunti-Solme, jener mit Einer Gemahlin, del' Draaupada-
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tochter Draaupadi, verbundenen Sprosslinge des mythischen
Pandu, deren Rivalitat und encllicher grosser Kampf mit dem
verwandtell Geschlechte del' PaUl'ava den Hauptinhalt des nationalen Epos bildet. Sie stehn selbst noch in del' heroischen
Sage, sind jedoch zugleich von ihr geschieden und die Eroffner
del' eigentlich historischen Zeit. Zur Stammmutter giebt ihnen
die My the Uttara, die Tochter des J\'Iatsja-Konigs Vil'ata, clessen
Unterwerfung zu dem letzten und grossten Unternehmen del'
Pandu, del' entscheidenden Schlacht gegen ihre alten Rivalen
auf dem Felde Kuruxetra fiihl't. Uttara wird Gemahlin des
Abhimanju, des Sohnes Arjuna's, welcher als verlllenschlichter
Inch'a unter den fiinf Pandusohnen eine hel'vorragende Stelle
einnimt und als del' Fortsetzer ihrer Dynastie auftritt. Parixit's Geburt ist einewunderhare. Er komlllt toclt zur 1Velt,
wird abel' von Krishna zum Leben erweckt und von diesem mit
dem N amen Parixit belegt, weil er erst, nachdem sein Geschlecht vertilgt worden, geboren sei. Das Nahere ist illl.
Sempti Kaichika Parva des Mahabharat (T l' 0 ye l' zu Raja Taramgini 1, 405-408) uncl im Bhagavat Purana 1, Oh. 12; 1, 8;
3, 3 (B urn 0 u f) zu :£lnclen. Unverkennbar liegt diesel' Sage die
Annahme zu Grunde, dass mit Parixit eine neue Periode in del'
Geschichte del' Pandava beginne. Auf dem Felde Kuruxetra ist
die Entscheidungsschlacht gesch1agen, Judhistira in Hastinapura,
del' alten Hauptstadt cles Kurureichs, mit seiner Gemahlin
Draaupacli gekront, voIlzogen das Pferdeopfer, das Vyasa gebot
und bei dem ausser Krishna und seiner Schwester Subhadra die
abhangigen FUrsten aIle sich einfanden. Del' von del' K ltrudynastie allein noch iibl'ige Dritharastra hat mit KUllti, del'
Pandava-llfutter, im Walclbrande bei Kuruxetra den Untergang
gefunden; die J adava, Krishna's Heldenvolk, sind im morderischen Bruclerkampfe gefallen, ihre gering en Reste durch ArjUlla nach Indraprastha, einer Grillldung del' Pandava, gerettet
(Vishnu Purana 5,·Oh. 37 bei Wilson 5, 139; Bhagavat Pur ana,
3, Oh. 4); endlich hat Krishna selbst, del' stete Begiinstiger del'
Panda va , clurch einen Jager .am Fuss verwundet, seinen Tocl
uncl seine Aufnahme unter die seeligen Gotter gefunc1en. Vollenc1et also sind die Schicksale, welche del' grosse Kampf iiber
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die heiden st~eitenden Parteien vei'hangte, die Heldengestalten,
welche auf del' einen und del' andern Seite. glanzten, von clem
Schauplatze abgetreten. Wie konnten wir verkennen, class clamit
die Tradition del' heroischen Zeit ihr Ende el'reicht? Wenn das
Epos Parixit's Geburt und Erweckung mit del' Feier des Pferdeopfers in Verhindung bringt, so geschieht diess in del' Absicht,
Zeiten und Manner, die ein weiter Zwischenraum trennt, in unmittelbaren Zusammenhang zu hringen. Denn dass eine grosse
Liicke zwischen den my this chen Panduiden und dem erst en
Konige del' historischen Zeit verdeckt werden solI, zeigt erstens
Parixit's Verhindung mit Arjuna durch des letztern Solm Abhimanju, ferner die Fiction einer l\{utter Uttara, deren Name auf
die norclliche Herkunft des Pandugeschlechts hinweist, hesonders
abel' die (etyll1 ologisch nicht begriindete) Rechtfertigung des
Konigsnamens durch die Geburt des neuen Hen'schers nach dem
Untergang seines ganzen Geschlechts. - Parixit's Tod ist nicht
.weniger wunderhar als seine Erweckung zum Lehen. Er stirht
dmch einen Schlangenbiss, das Opfer des Schlangenfiirsten
Takshaka. So in dem A.stika-Mythus. Andere Sagenwendungen
(Bhagavat Pm'ana 1,4, p. 45; 1, 12,27; Burnouf) fiigen
hinzu, er hahe, um sich auf sein nahes Ende vorzuhereiten,
an den Ufel'll del' heiligen Ganga Bussiibungen 0bgelegen und
durch Fasten seinen Tod herbeigefiihrt. Uuverkennbar liegt
diesel' Ueberlieferung die Erinnerung an eine DemiHhigung des
Konigshauses dmch clas Brahmanische Priesterthum, also ein
Glied aus del' Kette jener innern Kampfe zu Grunde, welche
sich durch die ganze Geschichte Indiens hindurchziehen. Beleidigung eines Brahmanen durch den Kshatrija entziindet den
Hader, Verlnst des Konigthums, reuevolle Busse und Tod des
Frevlers bilden das Ende des Kampfes. Del' neue Konig Janamejaya, des Gedemii.thigten Solm, ersche.int ganz als del' Priester
willenloses 'Verkzeug. Del' Krieg, welch en er gegen die Naga
Taksha<;ila's untel'l1imt und welchen del' Panchya Parva <;1.
674 fgg. bei T l' 0 Yer 2, 470 beschreibt, ist VOl' Allem eine religiOse
That, bestimmt, widerstrebende Bevolkerungen dem Brahmanismus zu unterwerfen. Die Darstellung, welche del' Malmbharat
von dem Ereignisse entwirft, tragt den niichtel'llen Charakter

einer historischen Notiz. Auf del' Jagd sah Janamejaya einen
Rishi, Namens Qratagval:as, und bei ihm seillen Sohn QOll1agvaras,
del' nul' Bussiibungen lebte. Diesen redete del' Konig an und
wahlte ihn zu seinem Opferpriester (purohita). Zu dem Rishi
gewandt sprach er: Heiliger, dein Solm sei mein Opferpriester.
Del' Rishi antwortete: 0 Konig, mein Solm hier ist eine Schlangengeburt, ein grosser Biisser, vertraut mit den heiligen Schriften;
er besitzt die Kraft meiner Busse, c1enn empfangen wmde er im
Leib einer Schlangin, die meinen Samen aufnahm. Alte Siinden
verll1ag er zu siihnen, die gegen Mahadeva Qiva allein ausgenommen. Gelobt hat er, A.lles zu thun, was ein Brahmane von
ihm verlangell wiirde. Behan'est du auf deinem Verlangen, so
nimm ihn mit clir. J anamejaya erwiderte: Heiliger Mann, so
geschehe. Als er ihn nun zu seinem Priester erwahlt, fiihrte
er ihn in seinen Pa.last und sprach zu seinen Briidern: "Diesel'
Manl) ist von mil' zum Priester meiner Familie ausersehen
worden. Alles, was er wiinscht, sollt ihr olme Wic1el'l'ec1e verriohten." 'Hiel'auf gab er don Briidel'l1 die nothigen Befehle
und zog gegen das Land Taksha<;ila, welches e1' seiner Macht
unterwarf." Auf die Ereignisse, welche del' Astika-Legende zu
Grunde liegen, wirft diese Erzahlung reiches Licht. Sie beweist
nicht nul' den durchaus geschichtlichen Charakter des gegen die
Naga Taksha<;ila's untel'llommenen und durch das grosse
Sohlangenopfer beendeten Kriegszugs, sondel'll auch den Brahmanischen Charakter desselben und die vollige Unterordnung
des Konigthums unter das Priestergesetz, wie 1,1llS diese in del'
Astika-Legende entgegentrat. Noch in einem andel'll wichtigen
Punkte wird den geschichtlichen Verhaltnissen Rechnung getragen. Gleich Astika ist Qomagvaras von einer Schlal1gil1 geboren; erzeugt abel' sind beide von einem Brahmanischen Vater,
del' seine ,Veihe und die ganze Kraft seiner priesterlichen N atur
auf den Solm iibertragt. Diese Verletzul1g del' Kastelll'einheit
widerstreitet dem reinen Brahmanischen Staatswesen, wie es in
dem eigentlichen Hinc10stan ZUl' Ausbilc1ung gelangte. Aher in
den gebirgigen N orcUandern c1es Penc1schab, jenem altesten Schauplatz del' Arischen Eroberung, blieb die einheimische nichtal'ische Bevolkerung stets machtig genug, die strellge Durch-
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fiihrung des pl'iesterlichen Systems zu verhindel'll. Budc1histische
Quellen machen uns darauf aufmerksalll. Den Brahlllanen wirft
eine Streitschrift die Unreinheit ihrer Kaste I'm'. lch finde sie
bei H 0 c1 g son, A disputation respecting caste by a Budhist (Transactions of the R. Asiatic Soc. vol. 3, No.8) und A. Web e r,
Indische Streifen S. Ull; Indische Stuc1ien 10, 69. 70 fgg.
"Dronakarya entstand aus einelll Kruge, Tittiri war eines Rebhuhns Solm, den Rishi Sringa gebar eine Hirschkuh, ein Fischermadchen den Vyasa, ein Sudraweib den Kansika, u. a. m. Nicht
waren sie Brahmaninensohne und galten doch als Brahmana."
Astika und QomaQwaras schliessen diesel' Beispielreihe sich an.
Schlanginensohne sind sie doch Brahmanen, weil von einem
Brahmanen erzeugt. Geschichtliche V organge liegen also auch
hier zu Grunc1e.. Die Verbindung von Brahmanen mit N agafl'auen ist eine Thatsache von historischei· Wichtigkeit. "Vo
immer ein erobel'lldes Yolk sich mit den Frauen des Landes
verbindet, gelangt die einheimische Art und Sitte zur Geltung.
Ihre Erhaltung ist das Verdienst des weiblichen Geschlechts.
Eine Unzahl von Beispielen aller Zeiten und Lander bezeugt
die Richtigkeit diesel' Thatsache. Eine weitere Reihe von Trac1itionen bestatigt sie in ihrer Anwenc1ung auf clie autochthonen
Naga. Das Anselm und del' Einfiuss, den die Nagafrauen nicht
nul' auf ihre Volksgenossen, sondel'll in nicht geringerm Grade
auf die Beherrscher des Landes ausiibten, del' Ruhm ihrer
SchOnheit, clas Lob ihrer Weisheit finden in den Erzahlungen
del' Kashmir'schen Chronik wie in man chen andel'll Legenclen
einen auf reale Ijebenszustande gegriindeten, vielfachen Ausdrnck. So wird denn auch in cler miitterlichen Herkunft des
von J anamejaya el'kol'llen Purohita nicht sowohl eine Makel
odeI' eine Beeintrachtigung seines Brahmanischen Ansehns als
vielmehr eine weitere Auszeichnung erblickt. Gleiches gilt yon
Astika. J a in seinem Mythus ruft del' Brahmane J aratkaru
seine fiehentliche Bitte um' eine Braut in den ,Yald hinein, in
welchem das einheimische Schlangenvolk seinen Drangel'n unel'l'eichhar sich hirgt. Als Almosen m11SS clas Madchen ihm gegeben werden und gleiclmamig solI es sein. ,Yas liegt hierin
andel'S als clie Anerkennnng del' 'Yi.irde und des Ruhmes del'

N agafrauen von Seite des Brahmanen, del' in ihnen die Empfallglichkeit fill' seine hohere Lehre erkennt? Ich gestehe, dass von
allen Einzelheiten des Astika-Mythus mil' die eben erwahnte am
langsten clunkel blieb. J etzt erkenne ich auch in ihr einen
engen Anschluss del' Tradition an gegebene geschichtliche Verhaltnisse, wie sie die Begegnung eines siegl'eich vordringenden
V olks mit einem unterliegenden altern Geschlecht, einer hohern
mit einer tiefern Glanbensstufe, nothwendig Iierbeifiihren mnsste. Fiir den Nachweis del' historischen GruncUage des in unsenll
J\lIythus geschilclerten Kampfes bedarf es keiner weitel'll Entwicklung. Bis in seine Einzelheiten schliesst das Epos an geschichtliche Ereignisse und Zustande sich an. Ebenso wenig
als das Schlangenvolk verdankt clas Panduidenpaar Parixit und
Janamejaya dichterischer Fiction seine Entstehung; clie wechselreichen Kampfe, die sie fiihrten, diirfen nicht in clas Reich del'
Fabel vel'wiesen werden. "In seinem gewohnten allegorischen
Style beschreibt del' Mahabharat die Kriege cler Panduiden von
Indraprastha gegen die Takshaks des N ordens. Purikshit's
Mord durch die Takshaks, und del' Vertilgungskrieg, den sein
Solm und N achfolger desshalb unternahm, sind einfache historische Thatsachen." Weit entfel'llt, aIle Ansichten Tod's, clem
die angefilhrten ,y orte angehoren, zu theilen odeI' ihm in seinen
Untersuchungen libel' die Scythische ZugehOrigkeit del' Takshaks
zu folgen, unterschreibe ich das angefiihrte Urtheil, das sich in
seillem Hauptwel'ke Annals and Antiquities of Rajast'han or
the central and western Rajpoot states of India, by LieutenantColonel Jam esT 0 el, late political agent to the Rajpoot states.
London 1829, vol. 1, 104 ausgefiihrt fillc1et, mit voller U eberzeugung. 'Velche Bedeutung del' Vertilgung des Schlangengeschlechts clmch J anamejaya von den Bl'ahmanen, die c1al'in den
Sieg ihl'er Religion ii.ber aUe widerstrebenden, zuletzt auch libel'
die Budclhistischell Elemente, feiel'l1, beigelegt worden ist, erheUt
zunachst aus del' Angabe, dass del' J\lIahabhal'at dem Konige in
den Zwischenpausen des grossen Schlangenopfers vol'getragen
worden sei, nicht weniger abel' aus del' Localisirung del' Opferstatte an weit entlegenen OertlichkeitenBrahmanischer Bedeutung.
N ach Orissa, clem Lande, das Sultan Ackbar als das vorzugs-
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weise heilige 'Brahulanenland schildert, fiihrt uns A. S tel' 1i n g in
seinem Account of Orissa proper 01' Kuttack in den Asiatic
Researches of Bengal, vol. 15 (1825) No.5. "Zu Agrahat, Ollllgefahr 8 Englische Meilen norc11ich von del' Stadt Kuttack, steht
ein alter Tempel, den nach del' Sage del' Brahmanen des Orts
J anamejaya, als er mit allen von ihm beherrschten Rajas Indien
durchzog, besucht haben solI. Man zeigt die Statte, wo del'
Konig jenes Schlangenopfer vollzog, das er zur Rache des an
seinem Vater veriibten Mordes darbrachte. In del' Umgebung
ist del' Boden mit kleinen Steinhaus chen , die das Aussehn von
Miniatur-Tempeln haben, bedeckt. Die Braillnanen versichern,
ehemals habe man solcher Steine mehrere Hunderte gezahlt, errichtet abel' seien sie von Raja J anamejaya als Gedenkmale des
grossen Opfers, das hier dargebracht wurde, odeI' auch, wie andere angeben, zur Stellvertretung del' Raja, die dem Opfer nicht
selbst anwohnten. - Merkwiirdig ist iibrigens fahrt Stirling fort
.
"
dass eine ahnliche (mit del' Erzahlung del' Brahmanen von Arbahut zu vergleichende) Tradition in einer zu Bednore aufgefundenen, von Oolonel Mackenzie im 9. Bande del' Asiatic Researches mitgetheilten Inschrift sich erhalten hat." - Den
Spuren solcher Sagenerinnerung forsche ich nicht wei tel' nacho
Sie wiirden die gewonnene Ueberzeugung von demengen Anschluss del' Astikasage an geschichtliche V organge und Verhaltnisse lmum zu verstarken vermogen.
Zu Ende gefiihrt ist jetzt meine Analyse des Indischen
My thus, zu Ende gefiihrt nach den drei im Eingangsschreiben
aufgestellten Gesichtspunkten. Auf die Betl'achtung del' verwandtschaftlichen Verhaltnisse folgte die Zllsammenstellung del'
religiosen Sagentheile und del' Nachweis des genauen Parallelismus, del' die Fortentwicklung del' Familie und jene del' cultlichen ldeen beherrscht. Dem dritten Stiicke war es vorbehalten,
den historischen Oharakter del' im Mythengewande dargestellten
Kampfe zur Gewissheit zu bringen und so zu zeigen, dass wir
es nicht mit leeren Fictionen und Phantasiegebilden zu thun
haben, sondel'll mitten in realen Lebensverhaltnissen stehen
und eine jener gewaltigen leidensreichen Katastrophen VOl' uns
sehen, durch welche die Geschichte ihre gross en Schritte voll-
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bl'ingt. Wil'd es nun nothig sein, dem Nachweis del' Pm'allele .
Ol'estes-Astika noch viele W orte zu widmen? Ich hoife, clas
unglaubige El'staunen, dem Sie nach del' ersten Kenntniss meiner
Idee Ausdruch gaben, werde clurch die bisherige Ausfiihrung bereits
gehoben sein. Die vo11ige Verschiedenheit del' beiden Heldengestalten in ihren Thaten und Schicksalen, del' wenn moglich
noch grossere Abgrund, del' aIle Verhaltnisse ihrer beiden
Volker scheidet, del' Gegensatz endlich, del' die Denk- und Darstelhmgsweise des Indischen und des Hellenischen Geistes von
einander trennt: clas Alles wird wohl Ihr Urtheil nicht ferner
leiten, nicht langeI' Sie hemmen, dem Kel'lle statt del' umhii.llenden Schale die grossere Aufmel'ksamkeit zu schenken. Mit
Zuversicht stelle ich jetzt Astika clem Griechischen Orestes an
die Seite. An beide Namen kniipft sich del' Untergang einer
alten, del' Beginn einer neuen Religions- und Bildungsstufe del'
Volker, deren Geschicke sie vertl'eten. In beiden Gestalten begegnen sich alt Gesetz und uraltes Recht mit einer hohem
Auffassung des menschlichen Wesens und seiner Bestimmung.
In schweren Kampfell geht jenes ullter, steigt clieses ZUl' Herrschaft empor. Del' finstere Tellurismus mit seinem unsii.hnbaren
Mutterfluche bildet in beiden Sagenkreisen den Ausgangspunkt
anel' Leiden und Prii.fungen. In beiden ist clas Schlangengeschlecht del' TdLgel' des blutigen Erdl'echts, in beiden wiederholt
sich die Verwanc11ung del' unentrinnbaren Erinnyen in freundliche, dell Menschell' wohlgewogene Eumeniden. Wie diese Metamorphose an Orestes' und Astika's segenbringende Namen sich
Imiipft, so werden Beide auch die Begriinder eines Heuen
Familie11l'echts. Das l\'[uttersystem, in dem sie wurzeln, erliegt
del' .A.. nerkennung del' Paternitat, die ihnen Erlosung aus den
Banden des Tellurismus bringt. ,Vas fill' Orestes Apollo, das
ist fiil' Astika Brahma, jener und diesel' Trager des vaterlichen
Lichts, das iiber die Geschopfe del' feuchten Tiefe zu 11e1'1'schen
berufen ist. ,Vel' Astika's heilige ]Hythe kennt, findet Schutz
gegen den Schlangenbiss, Erlosung aus del' Todesgefahr, hoft'nungsvolle Zuversicht statt eler Verzweiflung. Wie Takshaka
so wird J eeler, eler seinen N amen alll'uft, von clem Untergallg
gerettet. Derselbe Erlosungsgeelanke kniipft sicll an Orestes.
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Bis in spate Jahrhunderte del' Romisch-Griechischen Welt ist er
ein den Grabmonumenten beliebter Ausdruck des Vertral1ens
auf die Huld del' Unterirdischen und jeile Straflosigkeit geblieben,
die Min~rvens weisser Stein odeI' nach Arkadischer Sage bei
P au san i a s 8, 33 das Fingeropfer yerbUrgt. Nicht weiter Yerfolge ich die Pm·allele. Sie lasst sieh nicht verkennen; auch sind
es keine zufalligen Aehnlichkeiten ausserer Verhaltnisse, auf welche
sie sich grUndet; sie ergreift die beiden Gestalten in ihl'er innel'll
Bedeutung, in dem yollen Beruf ihres Lebens. Mag Muttermord
den Einen, MuUerfluch den Andel'll yerfolgen: das Werk, das
im Kampfe Beide yollenden, hat den gleichen geistigen Gehalt.
Dass abel' cliess und diess allein entscheidet, dariiber kann
zwischen uns keine Meinungsyerschiedenheit entstehn.

zeigte. Die alten Gotter erliegen; VOl' clem Lichtglanze del'
neuen, des Apollo und del' Zeustochter Athene, erblasst ihl'
Gestil'l1; nur eliesen uutergeordnet, nul' in gereinigter, menschenfreundlicher Auffassung, nul' als Eumeniden werden die Drachen
del' finstel'll Erdgriinde noch del' Verehrung theilhaft. Das
Schlangenvolk selbst findet im Kampfe seinen Untergang. Doch
die Vel'l1ichtung trifft nicht AHe. Wie in Indien bleibt ein Theil
yerschont. Quinque reliqui, sagt del' Thebanische My thus,
an ihrer Spitze Echion, del' machtigste del' Drachenfiirsten, die
Urschlange Sesha selbst. ]\fit Kadmus' Tochter verbindet sich
Echion, Echion's Tochter ihrerseits schliesst Kadmos aufs engste
sich an (P art hen ius, Erot. 32). Die beiden Volkselemente
mischen sich, und in dem neuen Stamme, del' hieraus entsteht,
behalt del' autochthone, dureh seine Frauen yertretene ein
solehes Ansehen und eine so hohe Bedeutung, dass Eehion dem
Gesammtyolke seinen Namen leiht, Kadmus sieh genothigt sieht,
eine volle Oetoeteris dem einheimischen Gotte Busse zu leisten,
und die Draehenbezeiehnung, wo sie vorliegt, stets einen besondernRuhmesansprueh ausdriiekt. So bei H 0 l' a z Od. 4, 4:
Echioniae Thebae, bei 0 vi d Trist. 5, 5: Eehioniae arees, bei
S t a ti u s Theb. 1, 169: plebes Eehionia. In allen dies en ZUgen,
welehe Pausanias 9, 5, 12 und Apollodor 3,4, 1. 2 entnommen sind, wiederholen sieh die Erseheinungen, die del' AstikaMy thus fUr Indien erkennen liess. Noeh mehr. Die Indisehe
Darstellung des Sehlangenunterganges in Folge eines Opfers
ist del' Grieehisehen Sage nieht ganz fremd; denn aueh cliese
bringt die Saat del' Draehenzahne und den Mord des Draehengesehleehts mit einein Opfer an Athene in Verbindung. In
einem Punkte seheint die Parallele uns zu yerlassen. Die Bedeutung des Sehwestersohnes im Leben des Sehlangenvolks 'wird
von del' Grieehisehen Sage nieht betont, Eehion mit dem Reste
seines Stammes nieht gleieh Wasuki dureh einen andern Astika
vom Untergang errettet. Abel' in diese LUcke tritt eine nieht
weniger bezeiehnende Fiction ein. Sowohl del' J asonisehe als
del' Kadmeisehe My thus leiht del' Gesehwisterverbindung besonderes Ansehen. N eben Kadmus erseheint die Sehwester
Europa, neben Medea del' Bruder Apsyrtus; Beide treten auf,

x.
Matris genus Peridiae.
Del' Kampf des Schlangenvolkes gegen das Brahmanische
Priesterthum und die in seinem Dienste stehenden Fitrsten del'
Arischen Reiche Indiens kami viel zum richtigen Verstandniss
del' Schicksale des Dl'aconteum genus del' Landschaften Boeotien und Oolchis beitragen. Die him'auf bezUglichen My then
zahlen zu den berUhmtesten des sogenannten classischen Altertlmms. Auch in ihnen bildet del' Widerstand einer autochthonen NagabevOlkeI'ung gegen die Trager einer fremc1en, auf
hohere religiose Anschauungen gegriindeten Oultm die histo1'ische Gruncllage del' im Sagengewand Uberlieferten Ereignisse.
Wir sehen einerseits das mit dem Fluche des finstel'll, hoffnungs10sen Tellurismus belastete Geschlecht del' Terrigena, andererseits Jason und Kadmus, zwei Heldengestalten, in welchen die
gottlichen Lichtmachte me'nschliche Gestalt angenommen. Ihr
Kampf ist del' Kampf zweier Religionen, zweier Lebensgese~ze,
ein Kampf del' gottlichen und menschlichen Machte zuglelCh.
U nd wie gesta.ltet sich del' A usgang ? A uch er entspricht j en em,
den del' Indische My thus yon dem grossen Schlangenopfer UIlS
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jedoch nul' um die Innigkeit des Geschwistert1lUms del' hohem
des ehelichen Vereins zum Opfer zu bringen. Nach del' Wei.
sung des A polIinischen Orakels eutsagt Kadmus del' Schwestei',
empfangt er aus Zeus' Hand Harmonia zur Gattinund beschenkt er diese mit dem Ha1sschmuck, den zuvor jene getragen;
Medea abel' erschHigt Apsyrtos, del' sie begleitet, um durch des
Bruders Tod den geliebten Jason zu retten. In beiden Fallen
unterliegt das naturgegebene Blutband dem Prinzip des freien
Ehevereins, del' in beiden Mythen als clas Ziel uncl Encle alIer
Wlinsche aufs nachdriicklichste betont wird. Del' Uebergang
aus clem tellui'ischen zu dem solarischen Lebensgesetze ist hierdureh nieht weniger bestinllnt angezeigt, als in clem Indischen
My thus durch die Hingabe del' Schlangin an den Brahmanen
von Seite ihres Bruclers, des Sch1angenkonigs Wasuki. So verschieden die Form del' Ein1deidung, in del' Idee stimmen Hellas
und Indien liberein. Wie konnte es auch andel'S sein? 1st
doch die historische Gruncllage alIer clieser Traditionen dieselbe: del' Untergang und die Umgestaltung primitiver Volkerschaften, i hrer Religion und ihrer Oultur durch die Begegnung
mit den Tragern einer rein ern Gesittullg.
Es liegt nicht in meiner Absicht, hiebei langeI' zu verweilen.
lch vermochte dem, was das M u t tel' l' e c h t, vorzugsweise in den
§§ 104--106, libel' die Argonautik, libel' Jason, lYIedea, Kadmos
enthalt, Nichts zu geben und Nichts zu nel11nen. lYIeine Absicht
geht heute dahin, Sie auf einen letzten Nachklang jener Kampfe
aufmerlcsam zu machen. Er findet sich bei dem grossen nationalen Dichter Roms, dem Schopfer del' Aeneis, in welches Epos
so manehe Traclitionen aus vorromischer' Zeit verarbeitet sind.
In del' DarstelIung del' Kampfe des Troischen HeIden gegen
Turnus und clessen Ita1ische Schaaren wird aueh eines Kriegel'S
aus dem Schlangengeschlechte gedacht. Er steht auf Seite
del' einheimischen Macht und faUt von Aeneas' Hancl. N ur
wenige W orte widmet del' Dichter clieser merlcwiircligen Erscheinung, abel' Worte voll Belehrung.
Ille (Aeneas) Talon Tanailllque neci fortemque Oethegum,
Tris uno eongressu, et mae stu m mit tit 0 n y ten,
Nom en E chi 0 n i u m, mat l' i s que g e nus Peri d i a e.
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Ich sage: yoll del' Belehrung. Zwar Hisst uns Virgil yollig
illl Dunkel libel' Heimath uncl ,Vo1msitz clieses Onytes, libel'
seine Verbindung mit TUl'lllUl uncl libel' seine Mutter Periclia,
dafiir abel' liefert er ein ausdriickliches Zeugniss fiir die miitter·
liehe Gruncllage del' Schlangenfamilie. Ganz unbeachtet ist
clieser Gewinn geblieben. WeI' wonte sich wundem? Del' Gedanke an eine miitterliche Familie ist ja so neuen Ursprungs,
del' Einblick in die N atur unc1 clas ,Vesen derselben noch so
wenig verbreitet, ein lllatris genus an Stelle des Romischen
patris genus ganz unerhort! Schon die a1ten Interpreten waren
in grosser Verlegenheit.' N ach Romischen Begriffen verlangte
die genealogische Angabe VOl' dem Namen del' Mutter den des
Vaters; daher schien no III en E chi 0 n i u III fiir E chi 0 n i s
filius undmatris genus Peridiae fiir Peridiae filius
zu stehen, beides per periphrasin. Alii nom e n E chi 0 n i u m,
hoc est genus, quemadmodum de matre g en u s dixit, accipiunt,
ut ostendatur eum Echionis esse et Peridiae filium vel ab
Echione genus ducentem. So Servius. Er selbst ist damit
nicht ganz zufrieclen; nomen durch genus zu erklaren genligt
ihni nicht. Er verh'itt eine andere Auffassung. Nom e n
E chi 0 n i u m, i. e. Thebana gloria, per periphrasin. N am
Echionii sunt Thebani a rege Echione. Oyidius de sociis Oadmi
loquens, Thebarum aedificatoris, ait: Quinque superstitibus,
quorum fuit unus Echion (lYIetam. 3, 125). Sie sehen, Servius
lasst den Gedanlcen an einen Vater aus del' Stelle wegfallen;
nach seiner Erklarung bleibt nul' die Mutter Peridia. Diese
Abnormitat erregt jedoch seine Aufmerlcsamkeit nicht weiter,
stillschweigend geht er dariiber weg. Und eben hier beginnt
clas Rathsel: Onytes ist Solm del' Peridia, sein genus ein matris
genus. ,VaTUlll? Servius schweigt. lch antworte: weil jecler
Mann des Schlangenvolks, jeder terrigena des draconteum genus
nUl' die gebarende Mutterpotenz kennt. Zur Rechtfertigung
meiner Erklarung trete ich auf das Einzelne ein. Onytes ist
in del' That, wie Virgil hervorhebt, ein beriihmter Schlangen.
name. Die Alten lassen uns hieriiber nicht im Stiche. Mit
Megara, del' Tochter des Thebanischen Konigs Oreon, zeugt
Herak1es vier Sohne, darunter den Onytes. 'Ovb:r;f; schreiben
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T z e t z e s zu Lycophron 38, Scholion zu L u cia n. Dial. Deor.
13, Eudocia p. 216, 'OllsLTYJf; Apollodor 2, 7 und Hesychi us, Andere 'Oohrjf; ocler 'O/.JC1jf;. Ais :ll'Iegara's Geburt gehart er zum Stamm des clraconteum genus, wesshalb H y gin in
den Fabeln 31, 32 uncl 162 ihn geraclezu Ophites nennt. Unzweifelhaft geht "nomen Echionium" auf cliesen Onytes-Ophi~
tes cler Thebanischen Sage zuriick. Virgil lasst clie Substitution cler J\iegara clurch clie Aetolerin Dejanira ganz ausser Acht.
Vielleicht kannte clie Sage neben diesem einen Onytes noch
anclere. Abel' auch schon cler Eine geniigt, um clen von Virgil
gewahlten Ausclruck "nomen" zu rechtft;lrtigen. Denn class hier
nicht einfach "N ameli iibersetzt werclen clarf , sondel'll "altberiihmter Name" mit N achclruck gesagt wircl, ist sichel' uncl
Dank einer, wenige Verse spateI' folgenclen entsprechenclen Anwendung cles Ausclrucks ausser Fruge. - Warum abel' heisst
Onytes ein nomen E chi 0 n i u m? 1st Servius berechtigt, Echionium clurch Thebanum zu erklaren? lch glaube, Virgil's Gedanke wiircle dadurch nul' halb wieclergegeben. Die Lexica
freilich behaupten fur eine Mehrzahl von Dichterstellen die
vollige Gleichgeltung beider Ausdriicke; abel' fraglich ist sie
schon fiir cliese, unzulassig vollends fiir unsern Aeneis-Vers.
Auf das einheimische Volkselement, clas Kadmus in Aonien vorfand, clas er bekampfte, abel' nicht zu vertilgen vermochte auf
jene fiinf Schlangenflirsten, clie ihre Unabhangigkeit behaupt~ten
auf Echion, clessen Tapferkeit Kaclmus clurch clie Hancl seine;
Tochter Agave elute, clessen Solm Pentheus bei Polycloros,
clem Nachfolger cles Kaclmus, in hohem Anselm stand: auf
clieses machtige uncl beriihmte Urgeschlecht verweist cler Dichter
auf clieses geht er zuriick, lUn Onytes' Glanz zu mehren uncl
clem maternum genus clie richtige Gruncllage zu schaffen. vVer
kannte clen "\Verth del' Parallele verkennen, welche sich nun
flir clie Kampfe cler Turnusschaaren gegen Aeneas und clie del'
Echionier gegen Kaclmus ergiebt? In beiden Fallen steht clas
Autochthonenthum gegen Asiatische Eindringlinge' wie Echion
mit clen Sparti gegen Kadmos, so kampft einer seines Stammes
gegen Aeneas an Tul'llus' Seite. lrn'svsf; alwx cpi~OJl'CSf; sind Beide,
um mich del' Ausdrucksweise des N onnus in den Dionys. 4(),
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78 anzuschliessell. Ve1'101'en ist diesel' Vergleich ftlr J eelen, clel'
Echionium clmch Thebanum ersetzt, verloren also del' leitende
Gedanke, cler a11ein Virgil zur Aufmtillne des Onytes unter die
flir Turnus kampfenden Schaaren bewogen haben kann.
Warum, so frage ich weiter, erhalt Onytes clie Bezeichnung
mae stu s ? Servius erkHtrt: 1\1 a est u m, severum, naturaliter
tristem, quem Graeci (J)(v:J~(tJnOJ! clicunt, ayil/,a(J'COf;; aut imaginatus est expirantem. Del' letztere Geclanke gefaUt clem Scholiasten nul' halb, mil' gar nicht. vVie soUte Virgil den Helclen,
clessen Geschlecht so riihmend hervorgehoben wircl, im Tode betriibt nennen? Nicht clie Stimmung cles letzten Augenblicks,
vielmehr clie N aturanlage des Onytes, sein Oharakter, cler
Grunclzug seines W flsens wircl geschilclert. Fragen Sie, warum
cler Dichter hierauf Gewieht lege, so antworte ieh: weil er in
Onytes clie Geistesrichtung seines Volks, Imine inc1ivicluelle Eigenschaft andeuten will. Naturaliter tristel:l, (J')(v:J~(tJnoL, ayt},a(J7;o£ sind
alle Sparti, aHe Terrigenae, alle YYJysllsf; al!lCi rp8~OJlTSf;, clie Echionier
insgesamt. Diess del' Geclanke Virgil's. Seine Rechtfertigung
liefern clie Sehlangensagen.Was zunachst sich bemerkbar
macht, ist cler Echionsohn Pentheus, ein sprechender Name, clen
das Altertlnun zum Ausdruck jeglichen grossen Sclllnerzes, jeder
herb en Trauel' erhoben hat. Sie werden mich auf die persanlichen Schicksale aufmerksam machen, die diese Bezeichnung
cles ungliicklichen Opfers Dionysischer Frauenwuth veranlasst
hatten. Das Alterthum selbst kommt Ihnen zu Hilfe. IJcll:JSUf;
E(JO!tflIYJi,; (JvfICf'0~ag EncUJlV!LOf;, sagt schon Ohaeremon bei A l' is t 0 tel e s Rhetor 2, 23 am Ende, und zahlreich sind ahnliche Anspielungen bei den alten Dichtern. 'Venn ich trotzdelll Pentheus dem lllaestus Onytes an die Seite setze uncl jene wie diese
Bezeichnung als Oharakterschilc1erung auffasse, so geschieht diess
in del' U eberzeugung, dass die Erklarung cles Wodes aus einer
besondel'll Truuerveranlassung erst nach del' Verdunkelung del'
Uridee zur Geltung gelangte. Ueber diese Uridee selbst vel'breiten
die Theballischen und Oolchischen JHythen das hellste Licht.
Aus del' Furche, in welche die Drachenzahne gesat werden,
lassen sie ein Geschlecht elllpOl'Sprossen, das nUl' das Gesetz
des Untergangs kennt, nUl' an das Ijicht tritt, lUll abgelllaht zu
7
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werden, nul' dureh Selbstverniehtung seine Bestimmung erfiillt.
Del' Flueh des Tellurismus liegt auf seinem Dasein, jener Flueh,
von welehem Jason die Aeoliden zu befreien wiinsehte, den del'
Astika-l\fythus als unsiHmbaren l\futterflueh seiner Entwicklung
zu Grunde legt, del' iiberhaupt von del' reinchthonischen Betrachtung des menschlichen Wesens untrennbar ist. So erscheinen die Spal'ti des Kadmus, so die des Jason: l'eine Erdgeburten, Muttersohne gleich del' wilden Sumpfzeugung, gleich
ihr vaterlos, gleich ihl' durch Dteri'nitat zu allgemeiner Briiderschaft geeint (fraternae acies, bei S tat ius, Theb. 1, 185),
ohne V orfahren und ohne N achfolger, vereinzelte und vereinsamte Existenzen, Steine wie jene, die Pyrrha hinter sich warf,
urn clas Pyrrhae genus ins Leben zu rufmi. Alle diese Ic1een
und Bilder sind dem Doppelmythus von den Drachenzahnen entnon11nen, aIle dazu bestimmt, den Oharakter des Schlangengesehlechts hervorzuheben. Dnter del' qualenden Herrschaft des
Todesgedankens steht das c1raconteum genus, wo immer es sich
findet, sei's in Inc1ien, am Ostrande des Pontus, in Boeotien, odeI'
in Latium. Kein Gedanke wird in unsel'll bilderreichen Sagen
so oft hervorgeho ben, so nachdriicldich betont. Was anc1ers
bedeuten die Erzfiisse del' feuerschnaubenden ungebandigten
Rinder, als das finstere Gesetz del' Erc1e ? Was die Selbstvernichtung del' Sparti im Riicken Jason's, wenn nicht clas Todesloos des aus Pyrrha's rUckwartsgeschleuderten Steinen erwachse~
nen Muttel'geschleehts? Medea's Malmung an Jason (P i n cl a l' i
Pyth. 4, 412. Boeckh p. 369), gerac1e VOl' sieh hin die Furche
zu ziehn, nie den Pflug nach riickwarts umzuwenden, die Rinder
nie dem ,Vinde entgegen, stets mit ihm zu treiben, offenbart
dasselbe Gesetz, das durch Jason's That endlich gebrochen
werden solI, wie Astika es iiberwand. Diesel' Fluch del' chthonischen Natur bildet den Gedanken des Rathselsl)ruches del'
Thebanischen Sphinx. Erschlttterncler und ansehaulicher zugleich
spiegelt kein anderer My thus clas von Furcht uncl Beben beherrsehte Leben des einheimiseh Boeotisehen Sehlangengesehleehts. Maesti sind darum aIle, die ilUll angehoren, maestus
ist Onytes, das Echionium nomen, maestus Pentheus, maesta
aIle semina Eehionii dentis (ValeI'. Flaceus, Argonaut. 7, 554).

Die N aturanlage des ganzen Volles, kein personlieher Oharakter"
zug liegt in diesen N amen und Eigensehaftswortern ausgesproehen, und zwar die vorherrsehende N aturanlage, welehe dem
Wesen des V olles ihr. Geprage aufdriiekt. Mit einem einzigen
Worte also fuhrt Virgil seine Leser in die Denkweise jenes
Urgesehleehts ein, dem sein Onytes angehort, mit einem einzigen
Worte sehildert er eine Lebensstufe, die von zahlreiehen Stammen del' Erde noeh heute nieht iihersehritten worden ist. Am
meisten hewunclere ieh jetzt den inn ern Zusan11nenhang del'
diehterisehen Darstellung. Auf mae stu m lasst Virgil nom e n
Eehionium, auf diess matrisque genus folgen. Bezeiehnend steht nom e nEe h ion i u m im Mittelpunkt, clenn ·darin
liegt die Reehtfertigung und Erldarung sowohl fiir das voraufgehende mae stu m, als fUr clas naehfolgende mat l' i s g en u s.
Diisteren Sinnes ist Onytes, weil er, wie sein Name beweist,
clem Sehlangenvolke angehol't und kraft clieses V olksthums aueh
ein Muttersohn, gleieh allen terrigenae, allen semina Eehioni i
dentis. So lauft del' Gedanke des Diehtel's. J edel' del' drei
Theile, in welehe er sieh zerlegt, stutzt, reehtfertigt, erganzt den
andern. Del' letzte, das 111 at l' i s g en us, ist clerj enige, del'
meine Aufmerksamkeit zunaehst auf sieh zog. 1hm widme ieh
auch 111eine Sehlussbemerkung.
Nur unvollkommen wUrcle Virgil's Idee wiedergegehen,
wollten wir in den 'Worten matris genus Peridiae Niehts
weiter el'kennen, als eine einfaehe genealogisehe Angahe. Del'
Dichter hat eine weiterreiehende Absieht. Wie er zuerst das
nomen Eehionium als einen besondel'll Ruhmestitel des Onytes
hervorhebt, so erblickt e1' in del' Mutterabstammung den mit
dem Eumatridenthum verbundenen Glanz des hoehsten Adels)
die ~(!(I)l'X1) 1'8J1caJ'0I'La ano 'HUJI f(1)dQo)JI. Den Heroinen del'
Eoeen, N aupactien und Kataloge reiht Pe1'idia sich an. Die
,Vorte, mit' welchen Maximus von Tyrus diese Dichtungen del'
Hesioclisehen Schule schildert: dno 'HUJI I'V}!CIlXlV1! dQxo,usJlog, xa'CaASI'(I)}1 'Cet 1'81"(1 oO'ug l; ~g erpv, und jene des Hermesianax: EX
nQlU'Cr;g natoog aQxof18J1og: sie gelten auch fiir Onytes. Dehersehen Sie nicht, class es Boeotische Sanger sind, die in solcher
,Veise das mUtterliehe Prinzip in den V ordergrund stellen; c1enn
7*
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Stesichorus sei zu Oat:1na bei c1em nach ihm genannten Stesichol'ischen Thore mit grossem Aufwanc1 beerc1igt worc1en, clas ihm
errichtete Gl'abc1enkmal habe 8 Saulen, 8 Stufen und 8 Winkel.
Die Anderen dagegen el'innel'll an Aletes, del' bei. del' Gl'ilndung
Oorinth's. die Biil'gel' in 8 Phylen vereinigte, c1ie Stac1t abel' in 8
Qual'tiere eintheilte. Die Letztern hatten noch beifiigen konnen,
die Gl'undzahl 8 sei auch nach dem Sturze del' Oypselic1en zu
Ehren gezogen worc1en, indem clas V olk eine hochste Behorc1e
von 8 Mitgliedel'll einsetzte. So berichtet namlich N i col a u s
von Damascus in den Fr. histor. Graecor. III, p. 394. Eine
befriecligende Erklarung c1es Sprichwortes wird inc1ess wedel'
c1urch c1ie Beschaft'enheit c1es Stesichorus-Grabes noch c1mch c1ie
Oorinthische Gemeindeeintheilung gegeben. Beic1e Thatsachen
setzen das Ansehn del' Achtzahl voraus; zu c1em Ul'sprung desselben mln'en sie nicht zurilck. Wahrenc1 sie abel' nach c1ieser
Richtung hin unbefriec1igend bleiben, erlangen sie dadul'ch einen
besonderen vVel'th, dass sie den Weg nach den Quellen, woraus
das nall'lXX ox-cui floss, del' Forschung el'oft'nen. Aletes fiihrt uns
auf seinen Urahn Heracles zurilck. Mit diesem verbindet sich
die Achtzahl in sehr bemel'kenswel'ther Weise. N ach T z e t z e s zu
Lycophron's 0 ass and l' a 662 und Apollodor 2, 4, 8 hat Heracles
8 Kinder, dauel'll seine Arbeiten 8 Jahre, todtet er 8 Monate
aIt die Schlangen. Diess stammt aus PhOnicischel' Quelle.
Denn in dem Tempel zu Gades, del' nach TYl'ischem Vorbild
el'l'ichtet war, standennach S tr abo 3, p. 274. 276 Heraclessaulen
von 8 Ellen. Hohe. Dass Phonicische OuIte in Sicilien sowohl
als in Oorinth Aufnahme fanden und ihr hohes Ansehn lange
behaupteten, ist bekannt genug. Fiir Phonicien gebricht es
nicht an weitel'll Zeugnissen. Acht Jahre begl'eift del' KadmeischPhonicische Bvwvro:; nach A po 11 0 dol' 3, 4, 2, del' Kadmus'
Dienstzeit 8 Jahre dauern lasst, und darauf ruht nach San c h 0 n i a tho n p. 48 die Eintheilung von 0 s tan e s' astronomischem
Werke in 8 Bilcher, welcher Zahl Phil 0 sich anschliesst. EsmunAesculapius, 13 OrOOO!;, del' achte Kabir, del' die sieben planetarischen Spharen umfasst und behel'rscht, tragt diesen Ideenkreis, wie auch Theon Smyrnaeus und die Theologoumena
Al'itlllnetica (bei Leutsch und Schneidewin a. a. 0.) an-

zeigell. An Phonicien schliesst die Syrische Gaza sich an.
Erant in urbe Gaza simulacrorum publica templa octo, schreibt
P a u Ius D i a con u s im Leben des h. Porphyrius (Band V del'
Bollanc1isten). Gazabilclet den Uebergang einerseits zu Aegypten,
andererseits zu Assyrien. In Aegypten finden wir die alte
Gruppe von 8 Gottern (Hero dot 2, 145. G. Maspero,
Memoire sur quelques Papyrus du Louvre 1875, p. 94), und die
Gl'uncUegung del' Achtzahl beim PYl'amic1enbau (H e l' 0 d. 2, 124),
in Bubylon c1en Belustempel, del' aus 8 libel'einanc1el' erl'ichteten
Thiirmen besteht, und dessen Gottel'bild 800 Pfund Goldes
wiegt (H e l' 0 c1. 1, 181, 182). Belus-Itan kehl't in Belitrae, del'
Italischen Velitl'ae, wieder unc1 geniesst hier als Octavus, wovon
die Octa vier ihren N amen herleiten, gottliche Verehrung (S u e ton
in Augustus c. 1. Sag e von Tan a qui I, S. 105). In Asien
reicht el' weit hinein. N ach A gat han gel us, Geschichte del'
Bekehl'ung Armeniens dmch den h. Gregorius, p. 384 zerstorte
del' Heilige einen Tempel, del' in del' Provinz Taron tiber dem
Euphrat lag und die Opferstatte des c1rachentodtenclen Heracles
hiess: (3WflO!; orobov as(3aafWrO!; roil BflCf'WWUXrov orjCtxovromLxrov
'lIrjCtxUOV!;. An del' Belus-V erwandtschaft dieses Heracles, des
Lieblingsgottes del' Armenischen Konige, lasst sich nicht zweifeln
(Tanaquil S. 76).
Soweit vermag eine auf das Gebiet del' Griechischen und
Romischen Literatm beschl'ankte Fol'schung vol'zudringen. Weiter
filhl'en die Indischen Traditionen. Ich beginne mit dem My thus
von Ashtawakra, dem Sohne des Sudjata. Vishnu Purana,
Buch 6, Kap. 37 (vol. 5, p. 166, Wilson) erzahlt; Als del'
heilige Muni aus den Gewassern emporstieg, beschauten ihn die
Apsal:asas und spl'achen: wie hasslich sieht er aus, an 8 Stellen
ist seil1 Korper gekrilmmt! So spotteten sie und lachten laut
auf. Del' Heilige abel' sprach den Fluch libel' die J\lIadchen und
weissagte, sie will'den einst in die Hande von Raubern fallen.
Das ging in Erftillul1g, als nach Balarama's Tod und del' Vernichtung del' Yadavas Krishna mit den schwachen Resten seines
Yolks den Zug nach Norden antrat. 1m Vana Parva gedenkt
c1el' Mahabharat derselben Geschichte; das Epos lasst tiberc1iess
Ashtawakra, c1en Achtfachgekl'i'nllmten, die Bec1eutung c1el' Zahl,
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welche ihm dell N amen gegeben, dmch folgenc1e ·W orte erHtlltel'll:"Acht Oanas" (ein Gewicht) machen ein "Oatamana; 8 Fuss
lang ist del' Oarabba, del' nforder del' Lowen"; unter den Gottem
giebt es 8 Vasus uncl bei allen OpferhancUungen wircl eine achteckige Saule aufgestellt (Fauche, vol. 3, p. 561). - Mit derselben Heiligkeit tritt clie Achtzahl in Krishna's Geburtssage
auf. Die Weiss agung lautete, Devaki's achte Geburt werc1e
Kansa verderben. Sie ging in Erfiillung, als Krishna in del'
achten Lunation del' dunkeln Halfte des Monats N abhas ZUl'
Welt kam. Er ist Vishnu's achter Avatar, den Kansa's grausame List nicht zu vernichten vermag, also del' vollendete Octavus
(Vishnu Purana, Buch 8, Kap. 1, bei W il son 4, 258). - Sehr
belehrend wird ferner, was Aitareya Brahmana libel' die Vollkommenheit des heiligen OlJferkrautes Soma lehrt: "Seine Vorziige waren zuerst liberall zerstreut. Die Opferpriester versuchten
durch Absingung eines Verses clieselben zu vereinigen, cloch ohne
Erfolg. Ebenso wenig \,ermochten zwei Verse und weitere Vermehrungen.. Erst mit 8 Versen gelang das Untel'llehmen. In
ihrer Vollkommenheit traten nun die Krafte des Soma zur Einheit zusammen. Darum heisst Alles, was erreicht und zur
Gleichheit verbunden wird, Ashtan clas ist acht. Darum werden
auch bei den Feiel'lichkeiten, welche dem Herbeibringen des
Soma zum Opfer folgen, jedesmal 8 Verse hel'gesagt, Ulll die
Kraft und diejenigen Eigenschaften del' Soma-Pflanze, welche
den Sinnen Scharfe verleihen, zu vereinigen und zusammen zu
halten." (Buch 1, Kap. 3, § 12, bei Haug 2, 26.) In diesel'
Dal'stellung wie in del' von Vishnu's achter Incamation tritt
das navra ox'[w in s~iner vollen VV ortbedeutung uns entgegen.
"Gesammtheit liegt in cler Achtzahl." Erst mit del' Acht wird
Vollkommenheit erreicht. Achtmal muss Devaki gebaren, achtmal del' Priester sing en, um alles Zerstreute zur Einheit, alles
Unvollkommene zm Vollkommenheit zu bringen. Vollendete,
keinel' weitern Steigerungfahige Kraft wird erst clmch die
Achtzahl gewonnen. Anwendung findet diess Prinzip in zahlreichen Beispielen. So ist in clem Ramayana del' Wag en, auf
welchem Konig Janaka von Mithila jenen Bogen herbeifiihl'en
lasst, del' iibel' Sita's Hand entscheic1en soll, mit 8 Pferc1en he-

spannt, Wle del' des Lydisch - Elischen Pelops; acht sind del'
Rader, auf welchen el' ruht, achthunc1ert J\Hinner geleiten ilm.
Rama's Kraft hricht den Bogen heim Spannen entzwei unel gewinnt so Sita's Hanel. Er ist "cler achte Ruelra cler Ruclra",
derVollkommene, Brahn;J.a selhst und Vishnu-Krishna (Ramayana
6, 102, vol. 10, p. 235; 1, 69, vol. 6, p. 178 Go 1'1' e s i 0).
Vishnu Purana, B. 6, K. 12 leiht dem golclnen Wagen des
Bhaurna (Planet !fars) achteckige Gestalt, auch wird er yon 8
Pferclen gezogen, wie del' des Brihaspati (Jupiter). Acht Namen
erhielt Rudra von Bra.lulla. "Das sind," sagt Vishnu Purana
Kap. 8 (W i 1 son, 1, 116), "die 8 Manifestationen, welchen Lancler,
Frauen und N achkommen angehoren." Als Zeichen seiner vollkommenen Kraft hat Vishnu 8 Al'lne odeI' auch 4 (Vishnu Pur.
5, 238 W.), del' Gayatri-Vel's, Agni's Metrum, ,8 Sylhen (Aitareya
Brahm. B. 1, K. 1; Haug 2, 4), 8 erste Gemahlinnen Krishna
(Hariva1l<;;a hei Lan g I 0 is 2, 157). Acht iihermenflchliche Vollkommenheiten giebt es (Vishnu P., vol. 4, p. 229). Acht Gnaden
werden N ala zu Theil. In Achtzahl erscheinen die Brahmanen,
"den 8 Planeten yergleichhar" . Acht Pferde bilden den Siegesl)reis. In 8 Gefassen wird clas Feuer Dasyumat hereitet. Hundert
und acht N amen tragt clie Sonne. Bei clen N aga trinkt Bhima
8 Becher, erwacht er am achten Tage. Achthunclert weisse
Pferde mit einem schwarzen Ohre verlangt del' Brahmane von
seinem Schiller als Lehrpreis. Bhimasena ist ein Wag en, achtmal so machtig als jeclel' andere. Del' Schlangenfeincl Garucla
hat 800,000 Mauler. In allen cliesen Beispielen leiht das grosse
Epos clel' Achtzahl stets clieselhe Becleutung, namlich die del'
Vollkommenheit, des na-v'[a oxnJ. Das Gleiche gilt von den
Anwenclungen del' Achtzahl in Manu's· Gesetzen. Als das Urei
in zwei Halften auseinandel' ging, fi.i.llte Brahma den Raum
zwischen Himmel und Ercle mit dem feinen Aether, den 8
Regionen uncl dem gl'ossen Ozeane aus (1, 13). Daher hat in
einem Hymnus des Rhigyecla an Savitar uncl Agni die Erde 8
Gipfel. - In clem achten J ahl'e mch seiner Empfangniss solI
del' Brahlllanensohn das Ahzeichen seiner Kaste el'halten (2, 36).
,V e her, Oollectanea iiher clie KastellYel'haltnisse in den BmIlmana und Sutm, helllerkt iibereinstimlllenc1, S. 21: die Aufnahme
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des Brahmanen in die Schiilerschaft (brahmacaryam) el'folge,
wenn e1' 8 Jahre alt sei. - Ein Brahmane, del' als Einsiecller
in die ,Valcler sich zurilckzieht, clad von c1er N ahrung, die er
in del' Stadt erhalt, 8 Maulvoll geniessen (6, 28). Fill' einen
solchen besteht die s. g. Mondbusse darin, dass erwahrenc1 eines
ganzen l\fonats taglich nicht mehr als 8 MaulvoIl 'Valdbeeren
geniessen solI (11 " 219 und 221). Des Brahmanen schwerste
Slinde wird durch ge1'einigte Butter wahrend eines voIlen J ahres
und Hersagung von 8 Vedatexten zu 8 Opfergaben getilgt (11,
257). Zu vergleichen ist Vishnu Purana 1, p. 97: Die Brahmanen, die ein streng religiOses Leben fiihren, gehen ein in
die Welt del' 88,000 Heiligen. - Aus Theilen del' 8 Schutzgotter des AIls ist del' Leib eines Konigs zusanunengesetzt
(5, 96). Durch Opfer an die Voreltern, dargebracht am N eumondstage, wird fUr 8 Jahre die Gunst del' Pitris erlangt
(Vishnu P. 3, p. 166). Acht Jahre lang muss die Frau den
zur ErfiiJIung religioser Pftichten abwesenden lIann zu Hause
erwarten (9, 76). 1m achten Jahre del' Ehe kann del' lIann
eine unf1'uchtbare Frau verlassen (9, 81). Acht Opfer an das
Feuer, von 8 Vedaspriichen begleitet, heben die Strafe des Ausschlusses von del' gemeinsamen Mahlzeit auf (11, 201). Aus
Yajnavalkya's Gesetzbuch, Deutsch von S ten zl e r, fiige ich bei:
1080 Panas wird die hochste Geldstrafe genannt, die Halfte
davon die mittlere, die Haifte von diesel' die niedrigste (1, 365).
- Das Achtfache ist die Strafe des Verkaufs schlechter ,Vaare
(2, 246). - In del' Schrift des Devandha-Bhatta libel' die Adoption, Franzosisch von 0 ria nne, Paris 1845, wird die Bedeutung
del' Achtzahl fUr die Adoption an mehreren Stell en sowohl des
Textes als' des Indischen Oommentars hervorgehoben (Seet. 2,
§§ 20. 23. 30. 31.). Besonders zu bemerken' ist eine Angahe
des Baudhayana im Oommentar zu § 16. Darnach hat del'
Adoptirende sich mit einem Strauss des h. Ousa-Grases zu versehen, diesel' Strauss muss. aus 8 X 8 Blattchen zusammengesetzt
sein. Hier wiederholt sich die ohen mitgetheilte Bedeutung del'
8 Vollkommenheiten del' Soma-Pftanze.
Del' Buddhismus bezeigt del' Octas die hOchste Verehrung.
Auch ilun gilt sie als del' Inbegriff aIler V ollkonllnenheit.

vVenige Beispiele genligen. In den Memoil'es sur les contrees
occidentales, libersetzt von Stanislas J uli en, Paris 1857, erzahlt
del' Ohinesische Pilger Hiuen-Thsang, nach Buddha's Tod seien
die Fiirsten von 8 Reichen herbeigeeilt, Uln Antheil an seinen
Reliquien zu erlangen, daher habe man 8 Theile gemacht
(L ass en, Indische Alterthumskunde 2, 427). Besonders belehrend ist del' Mahavan<,;o, die Ohronik del' Buddhistischen Oeylan, derjenigen Insel, deren Hauptstadt im Ramayana 10, 207
(G 0 1'r e s i 0 ,) 8 Thore hat und von 8 Wallen umzogen wird. Kap.
V! erzahlt, wie del' Thero Mahindo bei del' vVeihung des grossen
Gartens 8 Handvoll Blumen auf jede del' 8 geheiligten Statten
gestreut; - Kap. 18, wie del' Konig Dhammasoko VOl' dem heiligen Bohaume achtmal sich verheugt; - Kap. 19, wie Dewananpiatisso sein Reich dem Baume geweiht, wie diesel' 8 Zweige
von je 4 Fuss Lange getrieben, und wie del' Konig diese Zweige
an 8 Orten in die Erde gepftanzt habe. Nach Kap. 25 verliert
del' siegreiche Dutthagamini in dem Gedanken an das viele von
ihm vergossene Blut den Frieden del' Seele. Da kommen, ihn
zu trosten, 8 Arahat - Priester von Piyungadipo. - Kap. 27:
Hernach will del' Konig den von ilberall her zustromenden heiligen Mannel'll einen Palast ahnlich jenem del' Devos erbauen.
8 Priester werden gesendet, diesen zu beschauen, spateI' wahrend des Baues zur Aufmunterung del' Werkleute an j edem del'
4 Thore 8 Laks Gold niedergelegt. An dem Throne des
Palastes sind 8 Mangalika 'angehracht. - Kap. 29: Bei del'
Grundsteinlegung ZUl11 Bau des gl'ossen Thupo werden im Mittelpunkte des Ganzen 8 goldene und 408 silberne Vasen in die
Erde gelegt, 8 goldene und 8 silbel'lle Backsteine zur schiitzenden Einfassung eines jeden del' Gefasse verwendet, 108 il'dene
Geschirre hinzugefUgt, enc11ich um jec1en del' 8 genannten Backsteine 108 Kleidungsstii.cke aufgehauft. In den 4 Ecken des
Gehaudes liegen je 1000
8 Kleiderbitndel. Die Zahl del' aus
Kashmir herbeigeeilten Priester betragt 280,000. - Kap. 30
fitgt hinzu, ZUl' Vel'pftegung del' Menge habe del' Konig an 8
Stellen um den Thupo herum Gebaude auffiihren lassen, die aus
Uttarakuru herheigeschafften schonfarbigen Steine abel' hatten in
die Liinge unc1 Breite 80 Fuss, in die Hohe 8 Zoll gemessen. -
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Kap. 31: Bei clen Feierlichkeiten, welche clie Beisetzung del'
Buclclhareliquien vel'herrlichtell, geleiteten 1008 Priester den
Staatswagell, trugen Jiinglinge 1008 reichgezierte Banner, l!'rauen
1008 Blumenkorbe, folgten iiberdies 1008 angefiillte Vasen. Die Ceylanischen Buc1dhisten setzten daher die Zahl del' Hollen
(Naraka odeI' Niraya) auf acht fest; sie heissen Achta mahanarakata und finden sich auch bei lVIanu 4, 89 (Abe 1 Rem usa t zu
Foe Koue Ki, ch. 32, p. 500). - In den Buc1dhistischen Tractaten bei Up h am (Rajavali etc. B. 3, S. 75) wirc1 clie Zahl del'
Attaperis auf 8 angegeben; in cler Tibetanischen Bannerinschrift,
die C s 0 m a K 0 I' 0 s i im Journal of the Asiatic Soc. of Bengal,
vol. 5, p. 264 erHiutert, von clen ,,8 hochsten gottlichen Imps"
(Rakshasas) gesprochen, encllich in cler Buclclhistischen Tradition von cler Entstehung cles Qakya-Geschlechts bei A. Web e r,
Indische Streifen 1, 233 von Konig Okkaka clen seiner zweiten
Gemahlin zu Liebe vertriebenen Sohnen cler erst en ein Geleite
von 8 Rathen beigegeben. Wie wenig willkiirlich die Achtzahl in clieser letztel'll Anwendung war, zeigt cler Ramayana,
del' die gleiche Anzahl von Rathen hervorhebt (Uebersetzung
von Carr e y und lVI a r s h man 1, 107); ferner die Angabe in
lVI ar s cl en's Sumatra Kap. 19, del' Konig umgebe sich mit 4
Uluballangs, setze 8 Personen eines geringern Grades zu seiner
Rechten, 16 Cajurangs zu seiner Linken; - endlich clie Nachricht bei Bel' g mann, N omadische Streifereien 1, 58 uncl P a 11 a s,
Sammlung historischer N achrichten iiber clie lVIongolischen Volkerschaften 1, 282, wonach cler Rath cles Fiirsten (Sarga) bei
Kalmiicken, Torgoten und Songaren nach altem Brauche stets
8 lVIitgliecler zahlt. lVIit del' Verbreitung des Buclclhismus hielt clie del' Achtzahl
gleichen Schritt. In clem eben angefiihrten Werke Bel' g mann's
1, 135 schreiten 8 Priester hinter clem Lama her, und wircl in
Bancl 4, 82 fgg. einer Sage geclacht, in welchel' clie Zahlen 8
(achtfach bereiteter Labetrank), 18 (achtzehn Reiche uncl 18
Strassen), 108 (108 Saulen) clie leitende Rolle spielen. DarrahEkke wircl von clen lVIongolen als "Erloserin von den 8 vVeltiibeln" angerufen (Klaproth, Reise in clen Kaukasus 1, 212),
und das Grab Dschingislmn's mit 8 Ordus, cl. h. weissen Hau-

sel'll, iiberbaut (R itt e r, Asien 1, 505). Dieselbe Erscheinullg
wiederholt sich in China. Missionar L e chI e r bezeugt in seinen
8 Vortragen libel' China, Basel, 1861, den Gebrauch eines
8eckigen Cylinders bei den Todtenfeierlichkeiten von Seite des
Priesters, er solI die 8 Thore clarstellen, die zum Himmel fuhren; J. F. Davis, La Chine, Traduction de Prichard 1837, 1,
326 clas Tragen eines aus 108 Kornern bestehenden Rosenkral1zes
als wesentliches Etiquettesttick bei den 9 grossen Festen;
H. Ell is, Journal de la derniere ambassade Anglaise a la
COUl' de Pekin, Paris 1818, Octogonalform des Porzellanthnrms
i.n Nanking und mancher Tempelsaulen, so wie clie Achtzahl del'
Anne cles Gottes Foe (1, 334; 2, 93. 140). 1m 4ten J ahrhundert n. Ch. b81'ichtet Fa Hian (Relation des Royaumes Boudclhiques, par Klaproth et Landresse, 1836. ch. 13, p. 85)
iiber eine Kapelle, in welcher ein Schadel Foe's bewahrt wmde.
Del' Konig iibergab die Bewachung des Heiligthums den 8
Hauptern cler 8 ersten Familien seines Reichs. - N ach Bas t ian,
Die Volker des Oestlichen Asiens 1, 470 herrscht die Octogonalform in den Tempeln cles Landes Cambodja, wie dem
Hollancler Struys im 17ten J ahrhunderte in Persien ein 8seitiger
Tempel mit daran gebauten 8 kleinen Thiirmen auffiel (Voyages,
Ed. Gla.nius, Amsterdam 1718; 2, 262). - Nach Ritter
Asien 2, 805 gilt 108 in Bissahir, del' Lanclschaft zwischen
Djumna und Seclleclsch, als clie grosse mystische Zalll; del' Tempel zu Barolli abel' hat ein 8al'miges Bilc1 del' grossen Mutter
Asht-lVIata (T 0 cl, Annals and Antiquities of Rajast'han 2, 707).
Nach Magucli's Golclnen Wiesen Kap. 127 (Uebersetzung von
Barbier de !Hnal'cl, T. 8, p. 313) lJesteht das gewolmliche
Schachbrett Indischen Ursprungs aus 8 Quadraten in die Breite
und 8 in die Liinge. ,Venn nach A thenaeus 5, p. 198 clas an
del' Dionysischen Procession del' Ptolemaer zu Alexandria aufgefUhrte Bild del' Dionysosamme Nysa 8 Ellen in die Hohe
misst, so findet darin del' Indische Ul'sprung des ganzen Cultus
Bestatigung.
Asia.tischen Cultureinfliissen ist es zuzuschreiben, weun auf
den Inseln des stillen Oceans die Achtzahl in clem gleichen Ansehn steht. Das Zeugniss des Herrn Ell is, dem del' Name des
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Apostels del' Polynesier mit Recht beigelegt worden ist, mag uns
alle iibrigen ersetzen. In den Polynesian Researches Band 3,
S. 120 schreibt er zunachst mit Bezug auf die Tonga- odeI'
Freundschaftsinseln: "Bei del' Eintheilung ihres .Landes legen
die Bewohner eine gang besondere V orliebe fUr die Zahl 8 an
den Tag. Beinahe jede Insel, ob gross odeI' klein, zerfallt in 8
Dish'iete und die Einwohner in eine gleiche Zahl von }Iaataina,
d. h. Abtheilungen." Hiel'in stimmen die Tonganer genau mit
den Mandschu Uberein, deren ganze Nation nach J. v. K I a p l' 0 th' s angefithrtem Werke 2, 555, in 8 Gusse, Chinesisch Ki
odeI' Fahnen, eingetheilt ist.
Von Polynesien wUrde del' Weg nach Amerika fiihren,
Nun bemerkt zwar N e u mann in del' Schrift: Ostasien und Westamerika, nach Chinesischen Quellen des fUnften, sechsten und
siebten J ahrhunderts, die grossen Bauwerke des Landes el'innerten durch ihre 8 Ringe oder Stockwerke an die Inc1ische, beson del'S die Buddhistische Heilighaltung del' Octas. Doch diese
N otiz kann mich zu weiterm Verweilen bei dem neuen ,Velttheile nicht veranlassen. N och wartet meiner in Italien selbst ein
V olk, das Asien fUr sich in Anspruch nimmt. In Etrurien tritt
das n:avTa OXUV in mehrern bezeichnenden Aeusserungen heryor.
Die Etruscer leihen dem Menschengeschlecht in seiner Gesamtheit 8 ')'hr; av{}(!cvn:cvv; Tarquinius Superbus giebt dem Capitolinischen Tempel eine Grundflache yon 8 Plethren (D ion y s ius
Arch. Rom. 4, p.259 S y I b.); die Etruscischen Libri fatales enthalten den Satz, nach seinem 84. Jahre empfange ein }Iensch
keine Prodigia mehr (Val' l' 0 bei C ens 0 r i nus, Dies natal. C. 14) ;
achttagig ist endlich die Etruscische Woche, denn je am neunten
Tage, also am Beginn einer neuen Octas eilt das V olk nach del'
Stadt, seinem Konige zu huldigen und Uber seine eigenen Geschafte zu berathen. (M a c l' 0 b. Saturn. 1, 15). Alle diese Anwendungen h'agen einen cultlichen Charakter, ruhen auf del'
Priesterlehre und setzen s·omit ein festes Religionsprinzip voraus. Ausgeschlossen ist jeder GedanIce an blossen Zufall. Ich
verweile einen Augenblick bei del' Lehre von den OXTCJ ')'8J1/)
av{}(!cun:(()JI. Plutarch's Erzahlung findet sich im Leben Sulla's
Kap. 7, gleichlautend bei Suidas xvv'as, del' sich jedoch nicht

auf Plutarch, sondel'll auf Livius und Diodor heruft; endlich hei
Oassius Dio 1, p. 189 Reimar. "Es gieht in Allem 8 Geschlechter (OXTCJ
(JVft'lWJlTa,),iJlr;), welche in ihrer ganzen
Lebensweise und in ihren Sitten von einander verschieden sind:
J edem diesel' Geschlechter ist eine feste Zeitdauer (XI20JlCV}1
al2l 3 poS) bestimmt, welche von del' Gottheit mit dem Ablauf
eines grossen J ahres zu Ellde gefilhrt wird." Nicht auf das
Etruscische Volk ist diese Lehre beschrankt, sie umfasst vielmehr clas ganze Mel~schengeschlecht; ebenso wenig unterliegt sie
einer zeitlichen Grenze, nicht del' Untel'gang del' Etruscischen
Nation, sondel'll del' des }Ienschengeschlechts iiberhaupt bildet
das Ende, nicht jener, sondel'll del' Eintritt eines Wechsels del'
,),8vl) wird zu Sulla's Zeit von den Wahrsagel'll yerkiindet. So
begreift die Qctas del' Etruscer volklich und zeitlich Alles in
sich, was auf Erden besteht, sie entspricht del' Qctas del' Aeonen,
welche del' Syrer Bardesanes (mlter Heliogabal) in Uebereinstimmung mit den Gnostikel'll als dmch Gottes N atur gegehen
aufstellt (Bardesane d'apres les sources Armeniennes, Grecques
et Syriaques in del' Oollection des Historiens anciens et modernes de l'Armenie par Victor Langlois, 1867, Vol. 1, p. 58).
Das ,Vort n:all Ta OXTCV zeigt nirgends einen weitern Ulllfang.
Ein solcher das All in seiner Gesanllntheit umspannende Blick
iiberrascht; abel' die Indische Lehre geht noch weiter. N ach
ihr sind die Menwantara odeI' die grossen gottlichen Weltperioden, deren jede unter del' Hel'rschaft eines neuen Manu
steht, ungezahlt, ebenso ungezahlt, wie die Schopfungen und
Zerstoruilgen del' Welten, welche das hochste geistige Wesen
gleichsam spielend vollhringt. So Manu 1, 79 fgg. Vishnu
Pm'ana Buch 3, Kap. 1 bei Wi Iso n 3, 1. Das Indische Priesterthum lasst also seine Gedanken iiber die gegenwartige SchOpfungsperiode hinaus in neu.erstehende Welten hinii.berschweifen und
findet fill' c1iese Weiten keine Zahlgrenze mehr, wahrend das
Etruscische sich in die Schranken del' bestehenden Oreation
einschliesst und c1iese del' Herrschaft del' heiligen allulllfassenden Achtzahl unterwirft. Das Colossale waltet in Asien, wie in
seinen Naturgebilden so in seinen geistigen Anschauungen; in
Europa nimlllt Beides Diminutivgestalt an; abel' in den ver-
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kleinerten Formen liegen die letzten Auslaufer jener machtigel'll
erhabene1'11 Schopfung uns VOl"
So viel iiber die Oetas Etruriens. DahingesteUt mag blei,ben, ob die Anwendungen, welche clie Romer, del' Achtzahl
leihen, wenn nach ihrem Glauben das [),ncile im 8. Regierungsjahre Numa's yom Himmel faUt (Plutarch, Numa 13), wenn 8
Monate des J ahres Auspicien beobachtet werden (Quaestiones
Romanae 38), dem Neptunus jeder achte Tag des Monats geweiht
ist (P 1u t. Theseus am Ende) , die Madchen am 8. Tage nach
del' Geburt ihren Namen erhalten (PI u t. 'Q. Rom. 102), die
grossen Annalen in 80 BUcher vereinigt sind: - ob diese Anwen clung en , sage ich, auf Etruscischen Einfluss zuritckzufUhren
sind, odeI' einen selbststandigen Ursprung haben. Genug, dass
auch sie mit Religion und Oultus im engsten Zusammenhang
stehn.
Doch nun genug del' N achweise. Von Italiens vVestldiste
bis nach den Inseln des Stillen Oceans ist den Volkel'll die Achtzahl in derjenigen Bedeutung, welcher das Griechische Sprichwort navTCI OXTCU zum Ausdruck dient, theils frilher bekannt gewesen, theils bis auf den heutigen Tag gelaufig. Die Grundidee,
aus welchel' diese Geltung urspritnglich hervorging, mag fdih
verdunkelt oder in ganzliche Vergessenheit gerathen sein: abel'
an die Stelle des ldaren Bewusstseins trat die Macht del' Ueberlieferung und die Gewalt del' Gewohnheit. In AHem, was mit
dem religiosen Glauben und den cultlichen Formen im entfel'lltesten Zusammenhange steht, auferlegt sich den Volkel'll cliess
Anselm del' Octas; unvoHkommen und mangelhaft ist Alles, was
nicht auf ihre Hohe gebrachtwird, anorlllal jede Decilllalzahl,
del' nicht die heilige vollendete Acht hinzugefUgt wird; sie ist
die Grundgrosse, die entweder halbirt odeI' vervielfaltigt zu entsprechenden Summen hinleitet, sie auch massgebend fiir die
Eintheilung del' Lander, del' Volker und'die Zahl del' Mitgliedel'
oberster Behorden. Auf allen Gebieten, bei allen Oulturvolkel'll
herrscht das n:avw OXTCU in gleicher Weise. Wie enge und unzureichend sind diesel' Erscheinung gegenitber alle unsere Schulmeinungen! Del' Hellenist sieht in dem Griechischen Sprichwort
urgriechische V olksweisheit, dem Etl'uscologen gelten die OXTCU

y8/l1) &v-9~wn(t,J1I als unantastbal'es Sondel'eigelltllUlll del' Etl'uscer;

die er mit del' grossten Entschlossenheit gegen clen V orwurf
Asiatischer Herlmnft in Schutz nimmt; warum soUte cler Orientalist clie Epen, Religions- und Gesetzbiicher Indiens, del' Asiatischen Volker Uherhaupt, mit weniger Eifersucht gegen jeden
Zusamlllenhang mit occidentalen Begriffen zu wahren suchen?
Abel' die gleiche Betrachtungsweise del' Achtzahl in Ost und
West, ihre allel'warts gleiche Anwenclung und gleichartige Durchftthrung gehort nicht zu j en en Erscheinungen, welche in del'
Anlage del' Menschennatur wurzeln und desshalh hei den verschieclensten VOlkel'll einen selhststandigen Ursprung nehmen
konnen: sie ist vielmehr das Ergehniss einer Oulturfortpflanzung,
die von einem hestimmten Mittelpunkte ausgeht und durch Wanderungen odeI' eine jener tausendel'lei Beriihrungen uncl Wechselwirkungen del' Volker aufeinander vermittelt wird. In die Zeiten,
in welchen diese Bewegung ihren Anfang nahm, reich en wedel'
historische UeberliefeTlll1gen noch Fundstiicke zuriick und unnahhar bleibt unserer Forschung auch del' Urgedanke, welcher
die Heiligkeit del' Octas fiir J ahrtausende fest hegriindete: doch
solche Gehrechlichkeit del' eignen Einsicht vel'mag del' Thatsache selbst keinen Abbruch zu thun. Die Univel'salitat des
nallw OXTCU bleiht bestehn und verkiindet die Wahrheit des
W ortes, class Alles auf Erden nUl' ill1 Zusamll1enhang, Nichts
in Isolirtheit auftritt und begreiflich wird.

XII.

Inschrift eines Romischen Trinkgefasses.
Mehr Unterhaltung als Belehrung wird Ihnen ll1eine kurze
Mittheilung hringen. Tragt sie ZUl' Kenntniss des Alterthull1s
auch gar nichts bei, so wirft sie clagegell auf die Interpretationskunst unserer kritischen Zeit einiges Licht.
Del' Franzosischen Acaclemie des' Inscriptions legte Herr
Edmond Le Blallt die Inschrift eines Romischen Erzbechers
8

114
VOl" Sie l1iuft um das Gefass herum unc1 bietet del' Lesung
keine Schwierigkeit.
Si plus miseris minus bibes 8i minus miseris plus bibes.
Ich iibersetze:
Wenn du ein grosseres Quantum eingiessest, so wirst du
weniger trinken; wenn du weniger eingiessest, so wirst du mehr
trinken.
In diesen Worten ist eine Erfahrung ausgesprochen, welche
ich einmal bei eine111 Zechgelage bestatigt fand. Diejenigen del'
Gesellschafter, welche ihr Glas nie ganz, sondel'll stets lUU' theilweise anfiHlten, hatten zuletzt die grosste Zahl Flaschen geleert.
W eitzuriick hinter Ihnen hlieben jene, welchen das Glas so bis
zum Rande gefiillt werden musste, dass eine Fliege damus hatte
trinken konnen, wie unsere Altvordern zu sagen pflegten. J a
del' verstorbene Freund Sch. duldete nie mehr als einige Tropfen
in seinem Becher und vertilgte doch schliesslich das grosste
Quantum. 1m Grunde enthalt also die Becherinschrift eine Aufforc1erung, reichlich zu trinken, und eine Anleitung, wie man cliess
am sichersten thun konne. Eine ahnliche Lehre gieht Plutarch,
da wo er von den Eigenschaften eines seiner Aufgabe gewachsenen Symposiarchen spricht. Ein solcher, sagt er in' den
Tischreden 1, 4; muss wissen, dass diejenigen, die in reiohen'
und starken Ziigen trinken, schneller betrunken werden als
solche, die lUU; wenig auf einma.l nehmen. Ein solcher, fiige ich
bei, wird also den Gasten die gleiche Mahnung ertheilen, welche
die Becherinschrift verkiindet: je weniger du auf einmal eingiessest und trinkst, um so langer und um so mehr wirst du'
trinken konnen! - Horen Sie nun, was Herr Le Blant den
Akademikern mittheilte. Ich itbersetze den Bericht, del' in del'
Revue 'arch8010gique des Jahres 1878, Nouvelle Serie T. 8, p. 129
enthalten ist. "Diejenigen, welchen ich die Inschrift zuerst mittheilte, wollten darin eine Invitation a la charite erkennen.
Wenn man namlich das VV ort dederis hinzufUgt, so lasst sich
folgendeUebersetzung geben: "Je mehr du den Annen geben
wirst, um so weniger wirst du trinken. J e weniger clu den
Armen giebst, um so l~ehr wirst du trinken." Abel' passt del'
so ausgesprochene Gedanke' fUr einen Becher, del' einen ganz
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heidnischen Oharakter tl'agt, wodtbel' das auf clemsc1bcn allgebrachte Bild keinen Zweifel lasst? Gewiss nicht. Wir miissen
uus also nach eiue1' andel'll El'klarung ul1lsehn. Herr Le Blant
schlagt Val', in miseris nicht den Dativ von miser, sondern "eine
Form" des Verbum mitt ere zu erhlicken und cliess fiir mittere
talos, Wiirfel werfen, zu nehmen. Del' Becher wiirde also den
Gasten zurufen: "J e mehr du Wiirfel spielen wirst, um so weniger wirst du trinken; je weniger du spielen wirst, um so mehr
wirst du trinken." Wir wissen ja, dass die Sitte, wahrend eines
Gelages Wiirfel zu spielen, bei den Alten sehr beliebt war.
Nichts ist daher natlirlicher, als dass del' Becher den "Wunsch
hatte", Allen, die ihn ergreifen wiirden, zu Gemiithe zu fUhren,
die Zeit, welche sie ihrer Spielleidenschaft widmeten, werde dem
Vergniigen, dessen Symbol del' Becher ist, entzogen. Diese
Auslegung scheint sehr empfehlenswerth. Herr de Wailly hat
darauf hil1gewiesen, del' Ausdruck plus minus mittere konnte
wahl auf die Anzahl del' Punkte, welche jeder Spieler werfe,
sich beziehn. Dann wolle die Inschrift jedem del' Spieler zurufen: "du wirst trinken in dem Verhaltniss zu cler Zahl del'
Punkte, die clu geworfen haben wirst." Man hatte dann zu
lesen: Minus bibes, si minus miseris; plus bibes, si plus iniseris,
weil eine Anzeige, mit welchem W orte del' Satz beginne, nicht
vorliege. Diese Erldarung des Herl'll de vVailly ware Nichts
als eine unhedeutende Variante zu del' Interpretation des Herrn
Le Blant." Diess die Meinung del' Franzosischen Akademiker.
Wo bleibt cla del' bon sens del' weingesegneten Gallischen Nation?

XIII.

Der Schwestersohn des Daedalus.
In unmittelbarer Nahe del' Akropolis lag ein Heiligthum
del' Perc1i¥, am Wege von clem Theater nach del' Burghohe das
Grab des Kalos, ihres Sohnes. J enes erwalmt Suidas, lIs(lDtxor;
(8(101', dieses Pausanias 1,' 21, G. Naheres libel' beide Oult8*
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stiitten wird' uns nicht mitgetheilt. Ebenso wenig weiss. die Tradition von del' Mutter oder dem Sohne zu el'zahlen. Ruhmlos,
ohne eigenen Mythenkreis, Schattell gleich stehen die beiden
Gestalten da. So bedeutungslos erscheinen sie, dass selbst ihre
N amen verwechselt und del' Solm bald Kalos, bald Talos, wenn
nicht gar Oircin us genanllt wird. (S i bel i s zu Pausan. a. a. O.
vol. 1, p. 72.) N och mehr. Von eillem Gemahle del' Pel'dix,
einem Vater des Kalos ist nirgends die Rede. Rathselhaft
muss cliess jedem dellkenden Beobachtel' erscheinen. Doch noch
auffallender ist eill anderel' Umstand. Fehlt del' Name des Gemahls del' Perdix, so wird dafi.lr del' ihres Bruders genannt;
lasst sich del' Vater des Kalos nicht entc1ecken, so fillden wir
c1agegen den A vunculus, und zwal' einen solchen, dem N effe und
Schwestel' die Erhaltung ihrer N amen im Gec1achtniss del' N achwelt allein zu danken haben. ,Yas sollen wir von allen diesen
Seltsamkeiten, was insbesondere von del' Ersetzung des Vaters
durch den Mutterbrucler, des Sohnes durch den Schwestersolm
denken? vVie das bedeutsame Hervortreten des Avunculats e1'klaren? Verdankt es dem Zufall, verdankt es del' Laune eines
Mythographen seine Entstehullg? Ich finde diese Frage nirgends
beantwortet, ja nicht einmal aufgeworfen. Ueber Daedalus' Bedeutung flir die Entwicklung del' Griechischen Knnst, ist viel
geschrieben, viel auch fliT den rein mythischen Oharakter diesel'
angeblich geschichtlichen Personlichkeit gestritten worden. Perdix und Kalos verfielen darob del' Vergessenheit. Unerheblich,
ja ganzlich gleichgiltig schienen die verwandtschaftlichen Angaben. WeI' mochte sich bei solchen N ebenumstanden aufhalten,
wenn es sich um die grosse Frage del' histodschen Kritik, um
die Verfiiichtung einer Personlichkeit in Dunst und Nebel handelt I Werden Sie mich tadeln, wenn ich ein umgekehrtes Verfahren einschlage, die grosse Frage bei Seite liegen lasse und
del' kleinen, del' Aufklarung des seltsamen Verwandtschaftsnexus, mich zuwende? Vielleicht gelillgt es, auch diesem unheachteten, unscheinbaren Punkte ein hoheres Interesse zu leihen.
Del' Daedalus-My thus zeigt uns eine Familie von drei Gliedem: Mutter, Mutterbruder und Schwestersohn. Hat Willkiir
die Gruppe so zusanlluengesetzt odeI' beruht sie auf alter Fa-

milienordnung? Die Elemente zur Beantwortung diesel' Fr::tge
brauchen nicht in del' Ferne gesucht zu werden, sie liegen in
del' Daedalus-Sage selhst. Bemerken wir an erster Stelle del',
N amen Perdix. So heisst die Daedalusschwester nicht mu' in
den heiden Eingangs genannten Stellen, sondern ebenso bei
Apollodor. Andere, wie Sophocles' 611 'rol~ J{Clf;lXolr; (hei Sui d a s
a. a. 0.),. ullgenannte Mythographen bei Servius zu Aeneis 6, 14,
Hygin. fah. 39 gehen den N amen auch dem Sohne, del' sonst
abwechselnd Kalos und Talos heisst. Urspriinglich ist Perdix
Bezeichnung del' Schwester, fiir welche eine zweite nicht vorliegt. Das Rebhuhn verweist uns sofort auf den Aphroditecult
Oyperns, welcher den dmch grosse Fruchtharkeit, Schonheit und
Schmackhaftigkeit ausgezeichneten Vogel als Bild del' hetarischen
Gottin kennt. Ich verweise auf Eng e 1, Kypros 2, 155 und
"Tanaquil" S. 45. 46. Dass uns clas Rebhuhn den richtigen
,Yeg fiihrt, beweist Daedalus, del' Perdix Bruder, durch viele
hel'vorragende Ziige seines My thus. Als Aphroditens Diener erscheint er, wenll er del' Minosgemahlin Pasiphae zur Befriedigung ihrer unreinen Begierde behilflich ist, die Minostochter
Ariadne mit dem Fade'n zur Rettung ihres geliebten Theseus
beschenkt, auf Sicilien die' Gunst del' Oocalus-Tochter zur hochsten Begeisterung steigert, auf dem Berge Eryx die Platform
zur Errichtung des Aphrodite-Tempels ebllet und diesel' Gottin
einen goldenen Schenkel als ,Yeihegabe darbringt. Aphroditens
Diener ist er auch, wenn er als Vl erkzeug del' Rache in del'
Gottin Hand aIle Sprosslinge del' Sonne willenlos verfolgt. Gewahl'smiinner sind Pausanias 7, 4, 5; Dioc1or 4, 76 -79, end1ich
Servins zu Aeneis 6, 14. Welchen Gewinn ziehen wir aus del'
el'kannten Verbindung? Ich glaube, del' Schluss ist zuverlassig.
Del' grossen Mutter aIler El'dgewachse, die in del' wilden Sumpfvegetation ihre U eppigkeit entfaltet, del' Sonne ziirnt, weil sie
ihl' Beilager mit Aresoffenbal'te, und, del' Ehe feincllich, clas
Siihnopfer .del' Keuschheit von dem Weibe verlangt, - diesel'
Gottin entspricht nur die miitterliche Familie, die, vaterlos,
'Nichts kennt als den Mutterbruder und die Schwesterkinc1er. Nicht
langer verweile ich bei dies em Punkte, del' in friihern Schreihen
hilllanglich erlautel't wurde. So viel Ubel' Perdix. -- Autlsel' dem
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Rebhuhn ei'scheint 111 unserm :M:ythus noch em zweites Thier,
die Schlange. Sie wird mit dem Perdixsohne in die engste
Verbindung gesetzt. Eine doppelte W ohlthat erwies sie ihm,
wie D i 0 dol' 4, 76 sich ausdruckt. Sie lehrte ihn. nicht nUl' die
Anfertigung del' SiLge, sondern fitlll'te nach seinem Tode auch
zur Entdeclmng des :M:orders. Das ist die Schlange del' Erechthiden, desjenigen Geschlechts, dem Daedalus und Perd,ix sammt
ihrem Sohne nach dem iibereinstimmenden Zeugniss aller
Quellen angehoren. Dem Telll1rismus del' erdgebornen DrachenBohne abel' entspricht wiedermn kein anderes Fami1iensystem
als das del' :M:aternitat, welches auch in del' mythischen Geschichte del' Erechthiden Attika's liberall hervortritt , liberall
seinen Einfiuss auf die Gestaltung des ganzen Sagenkreises
geltend macht. Beweise bringe ich keine bei, sie TInden sich
im ,,:M: u t tel' r e c h til an mehrern Stellen, besonders in § 134, del'
den Euripideischen Jon behandelt, zusammengestellt.
Dank dem Rebhuhn und del' Schlange hin ich nun weit
genug gelangt; um die Frage, 0 b das A vunculats-V erhaltniss des
Daedalus zu Kalos auf Zufall oder einer festen Familienordnung
beruhe, mit Sicherheit zu entscheidel~. 'An jenen wird Niemancl
mehr' denken. Nicht del' Laune eines :M:ythographen verdankt
die Sage die seltsame Verwandtschaft, welche ihre c1rei Hauptpersonen unter einander verhindet; sie ist del' Ausdruck einer
Familienhetrachtung,. aM welchel' clas Leben del' ErechthidenV orzeit ruhte, folglich del' Zeuge eines Gesellschaftszustandes,
fiir den das spatere Griechel11and kein Verstandniss mehr hatte ,
dessen Traditionen es abel' mit pietatsvoller Treue hewahrte.
Leicht erldaren sich jetzt aIle Einzelheiten. In dem erkaunten
Familienprinzip wurzelt das Wegfallen des Gatten uncl Vaters;
das El'drecht des Draconteum genus, oder - wie Vir gil Aeneis
12, 515 sich ausdrlickt - das nomen Echionium kennt
sie noch nicht; in ihm del' Uehergang des Mutternamens auf
den Solm; in ihm die Fortpfianzung del' Familie durch die
gebarende Natul'seite, durch Mutter und Tochter, beziehungsweise durch die Schwester. Bei diesel' letzteren Oonsequenz'
verweile ich. Sie ist die wichtigste aller Folgen des El'drechts
und diejenige, welcher del' Daedalus-My thus die weiteste Be-

deutung beilegt. Zwar wirc1 von dem El'banspruch des Seh westersohnes gegen den Avunculus, also von c1erjenigen Folge des
Muttersystems, welche gewohnlich allein in Frage konunt, keine
Erwahmuig gethan, iiberhaupt von einem rechtlichen Verhitltniss
zwischen avunculus· und nepos (im alten Sinne des W ortes)
nirgends gesprochen. Um so nachdriicklicher tritt ein a.nclei.'er
Ausdruck del' Innigkeit Beider hervor. Del' Ivlutterbruder ist
Lehrer des Schwestersohnes. Nicht in del' Rechtsnachfolge nach
dem Tode oft'enhart sich del' Zusannnenhang heider Personen;
seine gross ere Bedeutung bekundet er wahl' end del' Lebenszeit
derselben. 1m Schoosse del' Familie, im taglichen Umgang, in
del' erziehenden Thatigkeit zeigt del' Mutterhruder sich als
wahrer Vater des Schwestel'sohnes, del' Schwestersohn als echter
Sohn des :M:utterbruders. Dem N eft'en widmet del' Oheim alle
seine Sorgen, alle Gaben seines Geistes; unencllich hoher steht
cliess als das reichste Erhe an Geld und Gut. In del' gleichen
Bedeutung zeigt sich del' Avunculat in noch gar manchen Sagen.
Del' :M:utterbruder als Erzieher des Schwestersohns ist keine
ungewohnliche Erscheinung. Noch zahlreicher abel' sind solche
Traditionen, in welchen das Pietittsverhaltniss del' beiden Nachstvel'wandten andere Ausdrucksformen annillllllt. Ih1'e Mittheilung,
die ich mil' flir spatere Schreihen vorbehalte, wird lehren, dass
Nichts del' Innigkeit gleichkollllllt, welche Ivlutterhruder und
Schwestel'sohn mit einander verbindet, und uns iiherzeugen,
dass diese schonste Seite des llllitterlichen Blutrechts dem
Ivlenschengeschlecht auch unter del' Herl'schaft des ausgehildeten
Patel'llitatssystellls nicht verlol'en ging.
Das Bild del' Erechthiden-Familie, clas jetzt VOl' H11S liegt,
ist in allen seinen Ziigen so harmonisch, dass wir dem Zufall,
del' Laune, del' ,Villkiir' auch nicht den geringsten Antheil an
dessen V ollendung mehr zugestehen konnen. Dadurch gewinnt
del' Daedalus-My thus einen Werth, den man bisher in ihm nicht
zu erkennen wusste. Und doch ist del' Schatz noch lange nicht
gehoben. Ein zweites Bild wil'd uns entrollt. Es ist das des
Kampfes gegen die Herrschaft des reinen N aturprilizips in c1el'
menschlichen Familie. Daedalus unternimmt ihn, ,yie Orestes ihn
unternahm, Athener del' Eine unc1 cler Andere. Beic1e wurzelll
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Bedeutung sich wiirdigen. Die Minos'sche Creta bietet Daedalus
keine bleibende StaUe. Sie, das Land del' Muttersohne, eine
cplJ.1) fl1)Tf!iS, keine nCITf!Ls (M u t tel' l' e c h t S. 28. Register u. d.
·W. Creta), kann dem Verletzer des Mutterrechts ul1moglich
dauernden Frieden gewahren. In blutigen Hass verwandelt
schnell sich Minos' anfangliche Freulldschaft.
Del' feindliche Gegensatz Beider hort nie auf. Del' orientalische Geist
vermag mit dem erwachenden Bewusstsein des Occidents
'nie sich zu vel'sohnen, im Westen findet er seinen Untergang.
Dort, in Sicilien und Italien, ist kein Name so beriilunt als
del' des Daedalus, schreibt P au san i a s 7, 4, 5. Den wahren
Wendepunkt bildet die Flucht aus Creta. Was VOl'. diesem Zeitpunkte liegt, folgt dem Prinzipe del' Matel'lliUtt; was weiter
sich el'eignet, verkiindet das Ringen nach einem hohern Lebensgesetz. In Creta zuerst tritt Icarus auf. Del' mutterlose Solni
ist des Vaters Fluchtgenosse. Fl'iihel' wird er nie genannt.
Sammtliche Quellen, D i 0 do r 4, 77; P a usa n i a s 7, 4, 5; 9, 11, 3;
S t l' abo 14, p. 639; S e r vi u s zu Aeneis 6, 14 bezeugen cliess zeitliche Zusammentreffen. Statt des Schwestersohns neben dem
Mutterbruder sehen wir jetzt neben dem Vater den Solm. Theilnahme und Beistand verbindet sie unter einander, gewichen ist
jen8s Rachegefiihl, das den Oheim zum Verbl'echen gegen den
N effen angetrieben hatte. Gleiche Begeisterung fi.ir ein hoheres,
himmlisches Ziel beseelt Daedalus und Icarus, ja del' Solm vergisst die engen S,chranken, welche dem endlichen Menschengeiste gesteckt sind; seinem Wahne del' Gottalmlichkeit fallt 61'
zum Opfer: den Hellenen aller Zeiten ein wamendes Beispiel.
Verstandiger ist del' Vater. N ahe del' Erde halt er seinen Flug
und erreicht so das Ziel. Ohne del' QueUe des Lichts sich
gleichzustellen, sucht er jetzt den Vel'eiil del' uranischen Machte.
Aus dem Dienste del' hetarischen Aphrodite tritt er in den del'
grossen Lichthelden Apollo, Heracles, Theseus, del' Bekampfer
des Weibes, del' Begriincler des geistigen Vatel'thums unter den
Menschen, iiber. Als Erbauer des Apollotempels del' Italischen
Cumae nennt ihn die Sage, auf welche Virgil im 6. Buche del'
Aeneis sich beruft. Hier im fern en West liegt del' Schluss del'
lrrfahrten, del' durch die Erinnyell des gemordeten Schwester-

80hns verhangten Schicksale und ihrel' Wechselfalle; mit dem
Wonnegefiihl iibel'wundenel' Priifung stellt del' Kiillstler auf den
Thiirfliigeln des Heiligthums sie dar. - Del' nahen Beziehung
zu Heracles gec1enken P au san i a s 9, 11,4 und D i 0 dol' 2, 6. Die'
Sage lautet, auf del' kleinen lnsel bei Sam08, die S t l' abo 14, p.
639 Ikaris nennt, habe Heracles einen Leichnam gefunden, ihn
als den des Icarus erkannt und auf dem Vorgebirge nach dem
.' Aegeischen Meere hin bestattet, Daedalus abel' die Liebe dadurch erwidert, dass er dem H eracles ein Standbild verfel'tigte,
das Pausanias del' Stadt Theben, Diodor Pisa zuweist. Selbst
auf J olaus, den Heraclesgefahrten, pflanzt die Fl'eundschaft sich
fort, nicht weniger auf den Apollosolm ,Aristaeus, mit welchem
Daedalus Sardinien colonisirt (D i 0 dol' 4, 30). - Theseus endlich,
schon Chll;ch Ariadne dem Kiinstler vp.rbunden, tl'itt in del' Sage
des Klidemus bei Plutarch, Theseus 9, als dessen Beschiitzer
gegen Minos auf: ein sprechender Beweis fiiT die endli~he Assimilirung des Erechthiden mit dem GrUnder einer neuen Athen.
In dies em Vereine mit den hochsten uranischen Lichtmachten
ers~heint Daedalus als del' Vertreter des' vaterlich-geistigen
Lebenspl'inzips, das dem Schwel'gewichte des Stoffes und den
Fesseln des miitterlichen Tellul'ismus siegreich sich entwunden
hat. Die Ketten) mit welchen Minos den Vater und den Solm
belastet, die Fittige, die Beide aus dem Kerker himmelwarts
iiber Lander und Meere hinwegtragen und zuletzt Apollo als
Weihegabe dargebracht werden: keine kindische Fabel sind sie,
vielmehr ein sinnreiches Bild sowohl des Sieges, del' dem geistigen Prinzip iiber das stofflich leibliche in Daedalus verliehen
wurde, als del' encUichen Grenzen, die auch dem hochsten IStreben gesetzt bleiben.
Zwei Gemalde, sagte ich friiher, werden in del' Daedalussage entrollt. Als Drachengeschmiickten El'echthiden, belastet
mit dem unsiihnbaren Morde des Schwestersolms, zeigt ihn das
eine; im Dienste des nach Selbstgeltung ringenden Geistes, dem
Gesetze del' himmlischen Lichtmachte ergeben, das Naturrecht
del' Matel'llitat von sich weisend das andere: getrost kann ich
jetzt die ,Vahl'llehmung des Zusammenhangs del' beiden Sagentheile unter sich und del' einzelnen Ziige eines jeden derselhen
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Ihnen anheimstellen. Willkitrlich und regelIos, ein Phantasiegebilde voll del' seltsamsten Mahrchen erscheint zuerst clie Geschichte von Daedalus, Kalos, Icarus; nach festen Grundsatzen entworfell und clurchgefithrt, einheitlich in anen ihren
Bestancltheilen steht sie jetzt VOl' uns. Sie ist kein dichtel'isches
Gebilde, sondel'll Erinnerung del' Vorzeit, das Echo geschichtlicher Zustande und Schicksale, durch welche del' Helleniscb!e
V olksstamm wirldich hindurchgegangen ist; seine innere Oonse'quenz verdankt er diesem Ursprung aus dem realen Leben,
nicht del' Logik eines Mythographen. Keine Fabel, sondel'll eine
historisch gesicherte Lebensform ist die rein mutterrechtliche
Ordnung del' urattischen Familie. Eine Sage, die sich diesel'
Familienordnung erinnert, kann nul' unter ihrer Herrschaft entstanden sein. Spatere Generationen hatten dem Recihte ihrer
Zeit den maassgebenclen Einfluss gestattet, mithin des Schwestersohns nie gedacht, sondel'll del' mittterlichen eine vaterliche Verwandtschaft vorgezogen. 'Vie wenig cliess blosse Vermuthung
ist, zeigt das Verfahren eines gewissen Menecrates, del' Kalos
zum frater patruelis des Daedalus, Beide also zu Britdersohnen
macht. Das berichtet S e r vi u s in seinem reichhaltigen Scholion zu Aeneis 6, 14. Del' Avunculat cles Muttersystems ist also
durch eine vaterliche Verwandtschaft ersetzt. Unverstancllich
war jener geworden, Menecrates wollte die Sache seinen
Zeitgenossen mundgerechter machen. Versuche , alte Ueberlieferungen neuen Sitten und Anschauungen zu accoll1modiren
und im Geiste derselben umzugestalten, begegnen auf allen Sagengebieten. Das Gegentheil, nach itberlebten Zustanden zu dellken
und 'zu erfinden, ist Niemand verliehen. Da,ss ein Menecrates an
Daedalus-Kalos sich versuchte, muss weit weniger auffallend
scheinen, als dass es nicht mit mehr Erfolg geschah, und die
echte alte Sage dellnoch sich in del' Ueberlieferung behauptete.
Die Erldarung diesel' gli.i.cklichell Erscheinung liegt in zwei Umstanden von weitreichender Bedeutung. An den Heiligthii.mel'll
del' Perdix und des Kalos am Abhange del' Akropolis fand clie
Tradition einen. festen Halt, ohne welchen sie ihre Sicherheit
verloren haben witrde. Dazu kommt als zweites Forderungsmittel genauer Ueberlieferung die Treue, womit ein Geschlecht
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clem andel'll nachel'zahlte, ein Schriftstellel' dem andel'll nachschrieb, also eben jene gedankenlose Pie tat, fUr welche die Reformer j ecler Art nur 8pott, ich meinerseits nul' Dankgefi.i.hl
habe. Ohne solche sti.i.tzende Momente ware eine del' bemerkenswerthesten Spuren cler altesten Familienorclnung und Verwandtschaftsbetrachtung Attica's verloren, cler Gedankenzusammenhang cles Daedalus-Mythus zerrissen, unser Einblick in den
Uebergang aus einer Lebensform in eine neue durchaus getrii.bt.
In harmloserer Weise als del' Falscher J\lIenecrates legten
clie Griechen von Oleonae clie Familienverhaltnisse cles Da.edaIus sich zurecht. Sie machten die Bildhauer SIcyllis und Dipoinus, den en clie U eberlieferung clas alterthii.mliche Bilcl cler
Athene im dortigen Heiligthum zuschrieb, zu Sohnen des ersten
Begrii.nders ihrer Kunst uncl suchten dann cliesem eine passende
Gemahlin. Sie fand sich in Gortyna; eine Gortynerin soIl Daedalus zu seinem Weibe erkoren haben. So erzahlten die Oleonaeer dem Pausanias (2, 25, 1). Mag diese Localtradition zu
Hadrian's Zeit schon alt gewesen sein, das Zeichen willIcitrHcher Erfindung tragt sie an del' Stil'lle. Abel' diese E1'finclung
folgt den ldeen del' ausgebildeten Vaterfamilie, und clas ist es,
worauf ich aufmerIcsam mach en will. Das Erbe del' Kunst geht
jetzt von dem Vater auf die Sohne ii.ber. Ein anderes Successionsgesetz vermag cler ausgebildete Hellenismus sich nicht zu
denIcen. Kennt die Pelasgische V orzeit den A vunculus als
Haupt des VerwandtenIcreises, so steht nunmehr als solches del'
Vater da; ist f1'ii.her del' Mann am engsten mit seiner Schwester
verbunden, so wird jetzt del' Gemahlin die erste Stelle eingeraumt; iibertrug er ehedem die Geheimnisse seiner Kunst auf
den Schwestersohn, so erblickt er jetzt nul' noch in den eigenen
Kindel'll die Erben seiner personlichen Auszeichnung. Del'
geistige Gesichtspunkt del' Patel'llitat hat also den Sieg davongetragen. Daedalus beginnt den Kampf, del' zu diesem Ende
fii.hren sollte. ,,'Vas er gebilc1et hat," schreibt P au san i a s 2, 4, 5,
"entspricht noch nicht einem feinel'll Geschmacke, dennoch lasst
sich nicht verkennen, dass es aus gottlicher Begeisterung
hervorgegangen ist." So Daedalus' Stellung in del' Entwicklung
del' Kunst, so auch die III del' Geschichte del' Familie.

126

127

Heide Gebiete halten gleichen Schritt. 1st diesel' Parallelisml~s
nicht hOchst bezeichnend fitr den Geist del' HeUenen, del' Athener insbesondere? In Rom haben staatlich-politische Gesichtspunkte den Uniergang del' alten N aturordnung des Blutgesetzes
herbeigefiIhrt, wie das Sororium tigillum mit seinen Traditionen
unS lehren wircl. Athen folgt einem Antriebe anderer Art;
del' Genius del' Kunst ist es, del' hier den Bruder zum Verbrechen gegen die Schwester antreibt, ja del' Genius jenes Kunstzweiges, in welchem die Hellenische Welt ihre geistige Individualitat zum vollendeten Ausdruck brachte. vVas kihnmert uns
neben diesel' Einsicht die'Frage, ob unter Daedalus' Namen eine
ganze Kilnstle1'schule versteckt liege, odeI' des Pausanias Glaube
an eine einzelne Personlichkeit ztl billigen sei? Die geistige
Bedeutung del' Sage ist von del' Entscheidung dieses Streites
unabhangig. Icll fitr meinen Theil erkenne del' Individualitat
die Palme zu. Sie ist es, welche del' tl'agen Masse Leben einhaucht und die Menschheit zu jener Bewegung aufruft, welche
del' Griechische Kitnstlervater den Gebildell seiner Hand zu
leihen verstand.

Stucke, den schwarzen Yajus unc1 den weissen Yajus, del'en
ersterer den N amen Taittiriya Veda tragt. Die ErkHirung diesel'
Zweitheilung iibel'llimmt eine Legende, welche Vishnu PUl'ana, B. 3. K. 5 bei Wi Iso n 3, 52-57 mittheilt, und zu deren Betrachtung ich noch die Uebersetz~Ulg in den Original Sanserit
texts, pars 3, p. 32. 33 und 00 1 e b l' 00 k e, Essay on the Vedas
or sacred writings of the Hindus in den Miscellaneous Essays
in 3 Yolumes, London, Tritbner 1873, vol. 2 herbeiziehe. Die
Legende lautet also. VerkUnder des altesten Yajus Veda war
Vaisampayana. Von ihm wurde er 17 SchiHel'll mitgetheilt.
Vaisampayana unterrichtete darin ausserdem den Yajnavalkya,
del' seinerseits weitere SchUler hatte. Nun ereignete sieh, dass
Vaisampayana unabsichtlich den Tod seines Schweste1'sohnes
herbeifi.lhrte, Yajnavalkya abel' dem Gebot seines Lehrers, die
Verantwortung cler That auf sich zu nehmen, nicht gehorchen
'wonte. Erziirnt tiber diese Unbotmassigkeit forderte Vaisampayana von seinem SchUler die Riickgahe cler ihm mitgetheilten
Wissenschaft. Sogleich hrach Yajnavalkya den Veda in Fetzen
aus seinem Munde. Da verwandelten sich Vaisampayana's iib1'ige
Schiiler in Rehhiihner und pickten nach dem Gebot ihres Lehrers
die beschmutzten Textesbruchstiicke auf. Darum heisst diesel'
Veda del' schwarze odeI' uureine;' den Namen Taittiriya fiIlnt
er von taittiri, welches Rehhuhn bedeutet. Yajnavalkya fiIhlte
sich von tiefem Kummer gedruckt. Er erflehte darum von del'
Sonne eine Ileue Offenbarung, welche ihm del' leuchtende Himmelskorper auch zu Theil werden liess. Diesel' von del' Sonne
verliehene Yajus heisst del' weisse oder reine im Gegensatz zu
dem schwarz en odeI' uureinen. Man giebt ,ihm auch den N amen
Vajasaneya, welches vVort, wie es scheint, von Yajnavalkya
selhst abgeleitet ist, wie es denn in dem Veda heisst: "diese
reinen Texte, welche die Sonne offenharte, sind vonYajnavalkya,
dem Sohne des Vajasani, veroffentlicht worden." Vishnu Purana weist indess auf eine andere Etymologie. Er sagt a. a. 0.,
die Priester, welehe diesen Yajus studirten, hies sen Vajins, weil
clie Sonne bei del' Offenharung die Gestalt eines Pferdes (Vajin)
angenommen habe.
vVas ist, so frage ich, del' Inhalt diesel' puranischen Legende?

XIV.

Der Schwestersohn des Daedalus.
Parallele.

Eine Indische

Del' Mord des Schwestersohnes durch den Mutterbruder ist
in del' Griechischen Daedalus-Sage del' Ausgangspunkt einer
, neuen hahel'll Gesittung fiir das ganze Yolk. Mein letzter Brief
suchte diess nach allen Seiten hin zu erlautern. Gleiche Bedeutung knitpft eine Indische Legende an das gleiche Verb1'echen.
Die Parallele wird Ihnen nicht geringere Ueberraschungbereiten,
als sie mil' selbst gebracht hat; Sie verdient unsere ganze Aufmerksamkeit.
Von den drei altesten und eigentlichen Veden, dem Rig,
Yajus und Saman, zerfallt del' mittlere odeI' Yajus Veda in zwei
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Gewiss kein andel'ei' als die Ulltel'scheic1ung lIweiel' Offenbal'Ungen,
einel' altern unvollkommnern unc1 einer spatern reinen, jener, die
den Inhalt des schwarzen, diesel', die den des weissen Yajus
bildet. Del' letztere wird auf den himmlischen Lichtul'sprung
zuriickgefiihrt, dem Yajnavalkya zugeschrieben -imd von einer
Schule bewahl't, welche ihl'en 'N amen von den Sonnenpfel'den herleitet; die erstere dagegen hat Vaisampayana zum Vel'kiinder
und enthalt die Lehre einer Schule, deren Mitglieder ihren Namen
dem Rebhuhn vel'danken. Sprechend ist del' Gegensatz, den die
beiden Thiel~e, die Totems - wenn ich so sagen darf - del'
. zwei Schulen ausdrticken. Vertritt das pferd das Prinzip
des himmlischen Lichts, so liegt in dem Rehhuhn die Darstellung des tellurischen Mutterthums in seiner freien Aphroditischen Geltung. Riel' zeigt sich die erste Uebereinstimmung del'
Indischen Legende mit del' Griechischen Daedalus-Sage. In
del' gleiche}l Geltung find en wir das Rebhuhn hierund dort ..
Doch wiirde diesel' Einldang wenig zu bedeuten haben, tl'ate
nicht die Wahrnehmung hinzu, dass beide Traditionen mit dem
Rebhuhn das Schwestersohnsrecht verbinden. Die Griechische
verlegt ihl'en Schwerpunkt in den Tod des Pel'dix dul'ch die
Schuld des Mutterbruders Daedalus, die Indische in den des
mit N amen nicht genannten Schwestersolllls durch die That
seines avunculus Vaisampayana. Die Heiligkeit dieses durch die
Schwester vermittelten Vel'wandtschaftsbandes ist nach del' Vorstellung beider Volker dieselbe. UnsiiImbare Schuld liegt auf
Daedalus, er hat durch den Mord des Schwestersohns das Erdrecht des Mutterthums gebrochen und flieht seinen heimathlichen Boden; unsiihnbare Schuld auf Vaisampayana, seine That,
wenn auch unabsichtlich, ertl'agt Imine Rechtfertigung. Yajnavalkya weist diese von sich, obgieich dem Guru, seinem geistigen
Vater, zu vollem Gehorsam verpflichtet. Auf dem Oheim und
seiner Rebhuhnschule haftet seitdem del' Fluch des Schwestersohnsmordes.
Nicht gemindel't wil'd die Bedeutung diesel' Ideengleichheit
durch den vollig verschiedenen Oharakter des Gl'iechischen
My thus und del' Indischen Legende. 1st in jenem eine Volkstradition nicht zu vel'kennen, so tl'iigt diese ebenso entschieden

dell Stempel ansgesprocholler Pal'teitenc1enz. Unvel'kennbal' ist in
dem ganzen Zusammenhang del' feinclliche Gegensatz zweier
Lehrell und del' sie vertretenclen Schulell, ullverkollnbar clel'
Ausdruck del' Verachtung, mit welcher die Adepten des weissen
Yaius auf clie des schwarzen, die Yajnavalkyaner auf die Vaisampayanisten herabsehen. Nicht mu' als Vertl'eter eines altern
iiberwundenen Systems werden die Letztel'll dargestellt: die
Neuerer leihen ihrer Abneigung den moglichst abstossenden
Ausdruck. Was Vaisampayana aus seinem Munde gebl'ochen,
clas, sagen sie, bildet das Evangelium del' Rebhuhnschule, was
el' beschmutzt von sich gegeben, hat diesen Thieren zm N ahrung gedient. Keine blosse Vervollkommnung del' alten LeIwe
ist es, was das Haupt del' neuen verkiindet; ganz hat el' mit ihr
gehrochen, sich vollig und grundsatzlich von ihr losgesagt, dul'ch
instandiges Flehen eine neue himmlische Offenharung erworben.
Von del' Sonne stammt sie, die nUl' das Pl'inzip del' Patel'llitat
kennt, nicht von d~r Erde, deren Mutterthum zu del' Schwestel'sohnsfolge fiihrt; ihl' Bild ist nicht das Rebhuhn, vielmehl' das
Pfel'd, das den Oultgegenstand des Agvamedha genannten heiligen
Opferfestes bildet und seine Beziehung zu dem himmlischen
Lichte, daher zu del' Zeit und ihl'er Eintheilung nirgends verlaugllet. In del' rein en LeIwe fand Yajnavalkya Ruhe, wahrend
die alte ihn nul' mit Trauel' erfiIllt hatte. U eberraschend ist del'
Einklang diesel' Ideenfolge mit jener, die in dem Daedalusmy thus sich zu erkennen giebt, iiberraschend um so mehl', da
ein Einfluss Indiens auf Griechenland ausser ftIler Moglichkeit
liegt. NUl" ftut' del' Gleichheit des geistigen Entwicklungsganges
beidel' Volker, del' Menschheit in ihrer Gesftmmtheit, kann die
innere Hftl'monie zweier so yollig von einander Ullftbhangiger, Ilftch
Ul'sprung und ausserer Einkleidung so yerschiedener My thengebilde beruhell. N icht in Fiction, ich wiederhole es, sondel'll
in reftlen Lebensverhaltnissen wurzelt die Bedeutung des Schwestersohnsverhaltnisses, dessen Verletzung beicle U eberliefel'Ullgen
zum ,Venclepunkt clel' Schicksale machen. - Die iibl'igen PuralUt
gedenken des Schwestel'sohnSlllorc1es nicht, sondel'll fithren die
Entstehung des Streits auf ftndere willkill'lich suhstituirte Vel'ftulassnngen zuriick. 1m Fortgang del' Zeit verlol' sich eben
9
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das Verstanclniss des altesten Verwandtschaftsrechts ll1 del'se11ell
Weise, wie es dem Griechen Menecrates in Bezug auf die Daedalussage abhanden gekommen war. Dass es den Gelehrten unserer
Tage ganzlich fehlt, kann nicht Uberraschen. Die Bearbeiter
del' Indischen Legende, Hall zu W ils 0 n's Vishnu Purana a. a. 0.,
Col e br 00 ke in den MisceUaneous Essays a. a. 0., Max M lill e r,
Ancient Sanscrit Literature S. 174 Note, A. Web e 1', Indische
Literaturgeschichte, 2. Ausgabe, S. 96, gedenken mit keinem
W orte del' so bedeutsam hervortretenden Schwestersohnsverwandtschaft, wissen fiir den Rebhuhnnamen Imine Erldarung
und sehen schliesslich sich genothigt, die ganze Erzahlung einen
unbrauchbaren, spat ersonnenen, dUl'chaus irrationeUen etymologischen Spass alberner Puranisten zu schelten. Sie bedenken
nicht, dass Niemand im Geiste vergangener Zeiten zu dichten
vermag.

Verhaltnisses. In ihr ist del' Mutterhruder die Quelle del'
geistigen Bildung des Schwestersohnes, diesel' del' Fortsetzer del'
geistigen Bestrebungen des Avunculus, herufen, eine hohere Stufe
del' Auszeichnung zu 6rreichen und so den Ruh~ des Lehrers
zu verdullkeln. Wil' besitzen Indische My then und Legenclen,
welche demselbell Verwancltschaftsverhaltniss dieselbe Bedeutung
leihen. Zum graSSel'll Theile sind es solche, die den Fortschritt
del' religiOsen Aushildung mit dem Avunculate verhinden. Doch
:lindet sich auch eine, welche die Daedalische Kunstthatigkeit
zum Gegenstande hat. Mit diesel' lassen Sie mich beginnen.
Es ist die Sage von Brihaspati und dessen Schwestersohn
Viswakarman. 1m Mahahharat wird erziihlt: "Brihaspati hatte
eine del' ausgezeichnetsten· Frauen zur Schwester, Brahmavadini
war ihr Name. Nul' innerer Betrachtung gewidmet c1urchzog
sie die Welt, von deren Banden sie dennoch ganz frei 11ieh.
Ihr Gemahl war Prabhasa, del' achte del' Vasu. Aus diesel' Ehe
entsprang del' herrliche Viswalmrman, del' Vater del' KUnste,
c1er Er:linder von taus end technischen Fertigkeiten, del' Baumeister del' 13 Gotter, del' stets hochgeehrte." Die gleiche
Darstellung giebt Vishnu Purana, Buch 1 bei ",V i 1 son 1, 24;
nur heisst hier del' Bruder Vahuspati, seine Schwester Y ogasiddha,
del' Schwestersohn Viswalmrman. N och andere Benennungen
:linden sich im Harivan<,la, Lecture 3, hei Lan g 10 i s 1, 17. In
dem Schwestersohnsverhaltniss sind AUe einig, nicht weniger in
dem Namen Viswakarman. - In diesel' Sage ist clas Verhaltniss
des Brihaspati zu Viswakal'lllan dasselhe wie das des Daedalus
zu Perdix-Kalos. Die geistige QueUe del' Kunst liegt in Bl'ihaspati, die :Manifestation in Viswakal'man, dem Schwestel'sohne.
Brihaspati, auch Brahmanaspati und Vakespati gellanllt (L ass e n
1, 766) ist nach Indischer VOl'steUung del' Herr del' Re(le, des
Gchetes, del' erste aUer Purohitas. In ihm hat Brahllla's geistige
Potenz ihl'en Ausdruck gefunden. Aus diesem innern ]\folllente
sind die Ktinste jec1er Art hervorgegangen. Bl'ihaspati ist ihr
Urspl'ung, ihr Tl'ttger und Vel'kii.nc1er abel' nicht sein Solm,
sondel'll sein Schwestersohn, del' allverehl'te Viswakarman. In
keinem andel'll als in dieselll VerwancltschuJtsvel'haltniss vermug
die iilteste Zeit die Succession auch del' geistigen Guter sich zu

XV.

Der Schwestersohn des Daedalus. Weitere Parallelen.
Noch kann ich den Schwestersohn del' Daedalussagenicht
verlassen. Er bietet uns eine Seite dar, auf die ich zwar bel'eits
hingewiesen habe, welche jedoch noch durch keine paraUelen
Erscheinungen erlautert worden ist. Del' Schwestersolm PerdixKalos wird von dem Mutterbruder auferzogen und in al'len Geheimnissen del' Kunst unterrichtet. Die truuliche Innigkeit des
taglichen Verkehrs verbindet Avunculus und Nepos in c1emselben
Grade, welchel' nach spaterer Familienordnung clas Verhiiltniss
von Vater und Solm VOl' allen andel'll auszeichnet. Dass ein
solcher vertrauter Umgang zunachst leibliche Sorge und Pflege,
gegenseitigen Beistand in N oth und Gefahr, Theilnahme an
allen Lebensschicksalen von del' Wiege bis zum Grabe im Gefolge hat, lasst sich von vorn herein erwarten und wird durch
eine Menge von Beispielen in Imum geahnter ",Veise bestatigt.
Die Daedalussage zeigt UllS aher eine hohere Folge desselhen
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denken. Die Sage bleibt demselben Systeme getreu, wenn sie
die Mutter besonders hervorhebt, nicht nul' indem sie ihr den
Ruhm hervorragender Auszeichnung beilegt, sondern noch mehr
dadurch, dass sie die Beobachtung und Beherrschung aller Ersclulinungen, welche die sinnliche Welt darbietet, .also dasjenige
Moment, clas jeder KunstUlmng Werth verleiht, ihr zuschreibt
und von ihr auf den Sohn Ubergehn las st. Wir dUrfen endlich
nicht Ubersehn, dass Bruder und Schwester an erster Stelle
.genannt werden, del' Gemahl Prabhasa an del' letzten. Die
Annalllne, er sei eine Zugabe spaterer Zeit, ist mehr als Vermuthung. Hatte die Sage unter del' Herrschaft des ausgebildeten
Paternitatssystems ihre Gestaltung erhalten, wir wiirden statt
des Geschwisterthums den ehelichen Verein im Vordergrunde
erblicken. Del' spatel'll Zuthat ist es jedoch nicht gehmgen,
die urspriingliche Sagengestalt zu verdunkeln.
Unter den Traditionen, welche den Sieg einer neuen Religionsstufe Uber eine altere tiefere als den Triumph des Schwestersohnes Uber den Mutterbruder c1arstellen, nimmt die von Krishna's
Geburt die erste Stelle ein. Ich erzahle die Legende nach dem
Vishnu-Purana B. 5, K. 1-5 bei ·Wilson Vol. 4, p. 111. Damit
stimmt Bhagavata Pm'ana iiberein, B. 10 bei Wi Iso n, Preface
p. 42. Agni Purana, nach seinem Materiale sehr alterthUmlich,
folgt del' Darstellung des Mahabharat und Ramayana. Eine
weitere, in allem Wesentlichen iibereinstill1ll1ende Tradition giebt
A. Web er, libel' Krishna's Geburtsfest, in den AbhancUungen
del' Berliner Almdemie a. c1. J. 1867, S. 250. N. 3. - Dem
J aduiden Kansa theilte del' 1\1 uni N arada das Verhangniss mit,
dass del' Devaki achte Geburt ihn Wdten wiirde. Erschreckt
durch diese Weissagung hieIt del' Bruder die Schwester samt
del' en Gemahl Vasudeva in strenger Gefangenschaft. N arada
abel' trug Sorge, die Solme del' Devaki an den miitterlichen
Oheim auszuliefel'll. Das gelang mit den sechs ersten. Del'
siebente abel' wmde aus· dem Leibe seiner Mutter in den del'
Rohini, einer andel'll Gemahlin Vasudeva's, iibergetragen und
durch diesen gottlichen Zauber gerettet. Genannt wmde er
Sankarshana "del' dem Leibe seiner Mutter Entrissene". In dem
a,chten Kinde nahm Vishnu selbst leibliche Gestalt an. Geboren

wllrde Krishna am achten 'rage del' dunkeln Halfte (des letzteh
Viertels) des Monats Nabhas (Juli-August) in del' Stadt
Mathul'a (Provinz Agra). Vasudeva bl'achte den Knaben in das
jenseits del' J amuna gelegene Hil'tenhaus (gokula) N anda's,
nahm statt seiner clas zauberhafte Maclchen, das Yac,;oda, N anda's
Frau, eben geboren hatte, und legte es tauschweise auf das
Lager del' Devaki nieder. Als nun das Kind laut aufschrie, erwachten die Hiiter. Kansa eilte herbei, entl'iss es cler vermeintlichen Mutter und wollte es an einem Steine zerschll1ettel'll.
Doch es verwanclelte sich in Yoganidra (odeI' Y ogamaya), Vishnu's
alltauschende gottliche Energie, entwich als leuchtencle Blitzgestalt in die Luft, rief Kansa zu: "dein TocIter lebt," und verschwand in den Himmel, wo Inch'a ihr als seiner Schwester
huldigte. Vergeblich machte nun Kansa aIle seine Anhanger
auf die gemeinsame Gefahr aufmerksam, vergeblich vollbrachte
er den Mord allel' mannlichen Geburten. Krishna gelangte mit
seinen Pfiegeeltern von Mathura, wohin sie gereist waren, um
clem Konig den jahrlichen Tribut zu entrichten, unversehrt in
das -Hirtenlancl zmiick. - Del' Ql'i Bhagavat L. 10. Sect. 44
fiigt hinzu: nach Kansa's Tod besuchte Krishna die Unterwelt,
um seine BrUder c1aselbst zu holen. Diese genossen erst von
del' Milch ihrer Mutter und wmden dann zum Himmel erhoben.
In diesem My thus erscheint Krishna als del' letzte und
vollendete Awatar des Gottes Vishnu. Die Bedeutung del'
Achtzahl als del' absoluten und hochsten lasst dariiber keinell
Zweifel. N eben Krishna, del' achten, vollendeten Geburt, sind
die friihern sieben successiven Menschwerdungen die Stufen zu
del' immer vollkommnern Dal'stellung del' Gottlichkeit im Fleische.
Die sechs. erst en Kinder stammen von dem Damon Hiranyakasipu und werden von del' Alltauscherin, del' zaubel'haften Y oganidra, Vishnu's weiblicher Energie, in Devaki's Mutterschooss
hineingezaubert. Hoher steht del' siebte Sohn. Er stammt von
del' urweisen Schlange Sesha, die Vishnu ein Stii.ck seiner selbst
nennt. Doch diesel' Siebte wird von del' J\futtel' nicht zur Reife
ausgetragen, sondern ihl'em Leibe entrissen und in den del' Rohini hiniibergezaubert, wesshalb er Bala Rama odeI' Rama Langali, del' Gott, mit del' Pfiugschaar, auch Sankarchana heisst.
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Erst zuletzt 'wird Vishnu selhst gehoren. In Krishna offenbart
er sich den lYIenschen in del' Fitlle seiner Gottlichkeit. (W i Iso n,
Essays and leotures 1, 121 fg.) J etzt hat Yoganic1ra ihre Bestimmung auf Erden erfii.llt, jetzt kehrt sie, del' Wuth Kansa's
spottend, in den Himmel zuritck, wo Indra, del' alte Gott del'
Veden, sie als Schwester begl'itsst. Beachtenswel'th ist ihr verschiedenes Verhalten gegenitber den verschiec1enen Geburten
del' Devaki. Die sechs el'sten sucht sie nicht zu retten, sie
zauhert sie vielmehr in den lYIuttel'leib del' Devaki, damit die
daemonischen Zeugungen durch Kansa ihren Untergang fanclen.
Gerettet werden c1agegell die beiden letzten Sohne, Rama und
Krishna, die auf den Untergang del' alten finstel'l1 Gewalten ihr
Reich gritnden; Rama die vorhereitencle, Krishna die vollenclete
Verkorperung del' hochsten Gottheit.
Del' dargestellte Fortschritt von del' tiefel'l1 tellurischdamonischen Religionsstufe zu cler hochsten Vishnuvollenclung
wircl mit dem Verwancltschaftsverhaltniss des Oheims uncl
Schwestersohns in Zusammenhang gesetzt. Das alte, dem
Untergang geweihte Prinzip liegt in Kansa, dem lYIutterbrll.cler,
clas neue siegreiche in dem Schwestersohne Krishna. Auch clie
sieben vorbereitenclen Devakigeburtell sincl Schwestersohne.
Das gleiche Verhaltlliss - also beherl'scht aIle Gracle uncl Versuche del' Fortentwicklung his zu dem letzten ahschliessenden.
:Mit cliesem Systeme stimmt clie Stellung itberein, welche clem
lYIuni Nal'acla angewiesen wird. Zuerst clem lYIutterbruclel' Kallsa
auf's engste verbunclen, wird clel' Heilige zuletzt Verbiindeter
Krishna's. Von dem Oheim tritt er zu dem Schwestersohne
iiber, von dem Reprasentanten des alten besiegten zu dem des
hoheren siegreichen Glaub ellS. Er ist Oheim und Schwestersohn zugleich, j enes beim Beginn, dieses am Schlusse seiner
Laufbahn. Spricht unser lYIythus diese letzte Phase auch nicht
mit bestimmten Wort en aus, so wird sie doch allderwarts anerkannt: so zunachst in dem Ritual des Krishnacultes, dann in
del' Dal'stellung del' HarivanQa, Lecture 80 (1, 342), wo Narada
von cler Partei d!;ls Kansa zu del' des Krishna iibergeht; endlich besonclers in jener merkwiirdigen Episode des zwolften
Buches des Mahabharat, welche von den Indischen Pilgerreisen

llach Qvetadvipa und del' a.bschliessenc1en Bedeutung des Narac1a
erzahlt (Web era. a. 0; S. 319 fgg.). Die von Po Ii e l', lYIythologie des Hindous 1, ch. 5 mitgetheilte populare El'klarung
del' Stellung N arada's zu clem Schwestersohnsmorcle hat also die
Idee des Mythus so itbelnicht getroffen. "Allerclings, lesen wir,
giebt es kein verabscheuungswiircligeres Verbrechen, als das des
Kansa; gilt doch nach den Sash'as c1as einem Schwesterkinde
gemachte Geschenk so viel als eine Gabe an sieben Brahmanen,
und ist nach clenselben del' lYIorcl eines N effen oc1er einer Nichte
nicht weniger strafbar als Gleiches veritbt gegen sieben Brahmanen. Abel' eben diese Unsiihnbarkeit uestimmte den heiligen
lYIuni, Kansa zu del' Schandthat anzureizen, damit j aher Sturz
c1em vel'hassten Tyrannen wenle." Hier ist aus del' Kenntniss
des Geheimnisses von del' achten Gebmt cler Devaki uncl del'
Fleischwerdung Vishnu's in Krishna, welche Narada von Anfang
an besass, eine absichtliche Aufreizung Kansa's zu dem Schwestel'sohnsmorc1e geworden: eine Wenclung, clie in del' mitgetheilten
Legenc1e nicht enthalten ist, cler abschliessenden Bedeutung Narada's neben Krishna jec10ch keinen Eintrag thut. - Bemerkenswerth flir die Geschichte cler Sagenumwancllung clmch die spKtern Geschlechter ist clie Rolle, welche das V olksschauspiel dem
heiligen lYIuni anweist. Nach Langlois zum HarivanQa 1, 362
.wmc1e er zuletzt als buffone aufgeflihrt und zur heliebten Spassfigur im Drama del' Geschwister Kansa und Devaki el'lliedrigt.
- vVichtiger 'als diese Karikirung ist die Aenderung, welcher
im Laufe del' Zeit die Schwesterverwandtschaft untel'worfen
wurde. Das alteste mil' bekannte schriftliche Zeugniss flir clas
Geschwisterthum cles Kansa uncl del' Devaki finclet sich in clem
lYIahabashya des Patangali, clessen Abfassungszeit A. Web e l' ,
Inclische Stuclien 13, 319 zwischen clie Jahre 140 VOl' Oh. uncl
60 nach Oh. verlegt. In clem HarivanQa dagegen ist Devald
nicht mehr Schwester des Kansa, sonclel'll des Kansavaters.
Lectme 56 bei Lan g 10 i s 1, 258; L. 59 bei L. 1, 271; L. 78 bei
L. 1. 333. Hier haben wir eine j ener after begegnenclen Verwandtschaftsabanclerungen, die aus clem Bestreben hervorgehen,
ein altes unvel'standlich gewordenes System mit neuel'll Zeitideen
zu verbinclen. Das Schwesterverhaltniss blieb stehen, wie clie
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Schwesteradoption del' Yogalllaya clurch Inch-a, die Paternitat
abel' fiihrte zu del' Yerclrangung Kansa's durch dessen Vater.
Baldaeus, del' als Geistlicher auf Oeylonlebte, giebt in seiner
Beschreibung del' ostindischen Kilsten Malabar und Oorolllandel
als auch des Kaiserl'eichs Oeylon benebenst del' Abgotterei del'
ostinclischen Hoyden, Amterdam 1672, S. 512 eine Darstellung
des My thus , die, wenn sie auf einheilllischem Y organg beruht,
das Schwesterverhaltniss noch in einer weitern Bedeutung zeigt.
Kansa solI, bevor er zu seinen Unternehmungen gegen Devaki
schritt, eine zweite altere Schwester zu Rath gezogen haben.
Man sieht, die Yerletzung einer Schwester solI durch die hohere
Autoritat einer altern Schwester ihres verbrecherischen OharaIders so viel moglich entkleidet werden. -- In den scenischen
Darstellungen bei del' Feier von Krishna's Geburt betrachtet
das ganze Yolk ehrfurchtsvoll clas Wochnerinnenhaus und die
Oeremonie des Abschneidens del' Nabelschnur; es sieht das
gottliche Kind an Devaki's Mutterbrust liegen, wie Aegypten
Horus auf den Knieen del' Isis, die Ohristenheit Jesus im
Schoosse Mariens. In all ihrer physischen Wahrheit wird ihm
clas Bild del' Maternitat, also die Grundlage des Systems VOl'
Augen gestellt, aus welchem clas in del' Geburtssage hervortretende Schwestersohnsverhaltniss seinen Ursprung ableitet.
Die Succession del' Gotter und ihrer Oulte nach dem Vorbilde del' Successionsordnung del' altesten menschlichen Familie
aufzufassen, Hegt so nahe, dass die Wiedel'hohmg derselben
Erscheinung in anderen My then sich erwarten las st. Zwei
solcher Falle scheinen mil' del' Erwahnung werth. Zuerst die
puranische Legende von Yishnu und Hayagriva. Diesel' raubt
Brahma die Yedas. N ach del' grossen Fluth erschlagt Yishnll
als Hed den Damon und setzt Brahma wieder in den Besitz
del' heiligen Schriften. Die Buddhisten wenden diese Erzahlung
auf Mahavira, den Buddha des gegenwartigen Welt alters , an
und geben ihr folgende Form. Hayagriva odeI' Asvagriva war
Oheim des Mahavira und in einer frilhern Existenz des sen
Feind. Wiedergeboren verwandelte er sich zu seinem Y 01'kampfer odeI' Prativasudeva, fand abel' im Fortgang del' El'eignisse seinen Tod durch Mahavira -Vasudeva selbst. - Yon
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neuem sehen wiI; hier den Kampf zweier Religionen in clas Suc~
cessionsverhaltniss von Oheim und Schwestersohn gekleidet.
J ener, als vorbereitende Stufe zllgleich Feind und Freund, erliegt schliesslich diesem, seinem Zerstorer, abel' auch seinem
Vollender. (Rhode 2, 127-131 nach W. Jones, Rhagavat
Purana. ,V i 1son, Essays and lectures 1, 292.)
Das zweite Beispiel zeigt das feinclliche Verhaltniss zwischen
. Mutterbruder und Schwestersohn durch ein freuncUiches ersetzt.
Del' N effe ist nicht mehr Zerstorer des Oheims, sondel'll dessen
Prophet. lch gebe den My thus nach Wi 1son, Religious sects
of the Hindus in den Essays and Lectiu'es 1, 224 fgg. Als
Quelle wird Basava Purana namhaft gemacht. N arada, heisst
es, macht Siva auf die Abnahme seines Oults aufmerksam.
Darauf Hess del' Gott seinen heiligen Stier Nandi als Solm des
Brahmanen l\tIadiga Raya und dessen Gemahlin Madevi geboren
werden. Basava - so hiess del' menschgewordene Linga - begab sich zunachst nach Katyan, wo er Gangamba, die Tochter
eines hohen Beamten des Yijala Raya, zur Ehe erhielt, dann an
den Hof des Sangamesvara, wo er in die Secte del' Lingayats
oder J angamas, auch Vira Saiva genannt, sich aufllehmen liess.
N ach Kalyan zurilckgekehrt, fand er an seiner Sch wester seine
erste Schillerin. Diese gebal' einen Solm, Ohenna Basava, "den
kleinen oder jilngern Basava", welchen die Lingayats als den
Wiederhersteller ihrer Secte betrachten. Wilson mgt bei, 61'
dill'fte richtiger als del' erste Grilnder zu bezeichnen sein. In
del' That zeigt uns die Legende in dem Oheim den Siva-Nandi
selbst, in dem N effen den Yerkiinder seiner Lehre. - Die
Lingayats sind nach clem Zeugniss von ,Villcs, Buchanan lwd
Dubois in dem ganzen Dekhan, besonders in Mysore und den
Landel'll des alten Oanara weit verbreitet. Als Zeichen ihrel'
Initiation tragen sie auf ihrem Karpel' odeI' ihrer Kleidung das
Sivasymbol, den Linga. Aus ihnen vorzugsweise werden die
Priester genolllmen, die an den Sivaheiligthiimern den Dienst
verrichten. Mehr noch als diese Yerhaltnisse tragt die Sprache,
in welcher del' Basava Purana und del' Ohenna Basava Purana
abgefasst sind, das alte Kanaresische und die V olkssprache Telugu, zu del' Verbreitung und Popularitat del' mitgetheilten
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Legende beL Die Zeit ihre1' Entstehung, del' Anfang des
eilften J ahrhunderts n. Oh., erhoht ihre Wichtigkeit. Die Bedeutung des Schwestersohnsverhaltnisses hat sich selbst bis in
unsere Zeit erhalten. "Es verdient bemerkt zu werden," lesen
wir bei K. Gr a u 1, Reise nach Ostindien 1849 bis 1853, Leipzig
1854, Th. 3, S. 191, "dass in Mangalor, einem Theil von Oanara,
die s. g. Schwesterkinder-Erhfolge unter gewissen einheimischen
Klassen geng und gebe ist. Als Butala Paadi del' zlirnenden
Gottheit sein Kind opfel'll sonte, bot die liebende Schweste1' das
ihre ihm dar. Seit jener Zeit, so berichtet die Sage, erben del'
Schwesterliebe zu Ehren die Schwestersohne." Hier sehen wir
das Leben mit del' Fiction des My thus noch in vollem Einklang.
Meine Ueberzeugung, dass alle betrachteten Sagen und Legenden, welche die Oultsuccessionen als einen Fortschritt von dem
Mutterbruder zu dem Schwestersohn darstellen, ihren Ursprung
in die Zeit del' Geltung des .l\'Iuttersystems zurlickfiihren, findet
in dem letzten Beispiele volle Rechtfertigung.- Den zusammengestellten Parallelen den richtigen Gewinn fiir clas volle Verstandniss del' Daedalussage zu entnehmen, ist, so hoffe ich, keine
schwierige Aufgabe mehr. Sehen wir doch jetzt in Inc1ien nicht
weniger als in Griechenland den Schwestersohn als den Erben
und Mehrer des von dem Mutterbruder begonnenen Geisteswerkes. Wer cliirfte da noch an clas Spiel del' Laune odeI'
de.s Zufalls denken? weI' libel' clas in gleicher -vVeise yon beiden
VOlkel'll heryorgehobene Avunculat-Verhaltniss mit jener Gleichgiltigkeit hinwegschreiten, welche es bis heute unbeachtet gelassen hat? Nicht del' Vater, vieltnehr del' Mutterbruder ist
das Haupt del' altesten menschlichen Familie, nicht del' Solm,
sondel'll del' Schwestersohn del' Gegenstand del' innigsten MannesHebe, nicht die Frau, sondel'll die Schwester die nachste und
engste Vertraute. Ich behalte mil' YOI', dieses Liebesyerhaltniss,
das Bruder und Schwester verbindet und del' Innigkeit del' Oheimund SchwestersohllSyerwandtschaft zur Grundlage dient, in an- .
del'll noch wenig verstandenen Sagen nachzuweisen. Das nachste
Schreihen wird mich von neuem zu den Griechen zurlickflihren.
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XVI.

Uebereinstimmende Erklarungen des Schwestersohnsrechts in Griechischen und Asiatischen Sagen.
"Als Butala Paadi del' zlil'llenden Gottheit sein Kind opfern
soUte, bot die liebende Schwester das ihre dar. Seit del' Zeit,
so berichtet die Sage, erhen del' Schwesterliebe zu Ehren die
Schwestersohne." Diese Mittheilung Graul's in seinen Bemerkungen zu dem Schwestersohnserhrechte in Oanaresischen
Landel'll V orderindiens wird Ihnen aus meinem letzten Schreiben
noch wohl erinnerlich sein. Aehnlichen V ersuchen, das seltsame Recht zu erldaren, begegnen wir noch anderwarts. Ich
mache Sie besonders auf die Sage del' Malaien, bei welchen
die Schwestersohnsfolge bis auf den heutigen Tag sich erhalten
hat, aufmerksam. Meine Quelle ist J. T. New b old, Political
and statistical account of the British settlements in the straights
of Malacca, viet Penang, Malacca and Singapore, with an history
of the Malai states of the peninsula of Malacca 1839, del' auch
E. D u 1 a uri e 1', Recherches sur la legislation des peuples Oceaniens in del' Reyue Ethnographigue, ThIemoires et travaux de la
societe d'Ethnographie 18G9, p. 51 fgg. p. 177 fgg. folgt. Zu
Menangkabow, herichtet Newbold, herrscht in del' Bestilllmung
del' Erhfolge ein Recht, das Ti'omba Pllsaka Menangkabowe genannt wird. Es besteht in dem Anschluss des Sohns durch den
Schwestersolm, welch letzterelll die Gliter des Mutterbruders
in erster Linie zufall en. Die Sage fiihrt cliess uralte Gewohnheitsrecht auf einen Gesetzgeber, Perpati Sabatang, zurlick
und weiss die Veranlassung, die ihn zu del' seltsamen Verfiigung bestimlllte, zu erzahlen. VOl' alten Zeiten, llleldet sie,
liess Perpati ein gewaltig grosses Fahrzeug erbauen und mit
einer schweren Last yon Gold und Silber befrachten. Das
Schiff blieb auf einer Sandbank festsitzen und widerstand allen
Anstrengungen del' Bewohner yon Menangkabow und Pagarrujong es wieder fiottzu machen. Da bestiirmte del' Konig die
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sein~s Landes um ihren Rath und erhielt den Bescheid,
nul' Eines konne zum Ziele fiihren, das Fahrzeug miisse iiber
den Korper einer schwangern Prinzessin hinwegfahren. Damals
hatte del' Raja eine Tochter, die sich in dem von dem Orakel
.geforderten Zustand befand, diese abel' weigerte sich, das Opfer
zu bringen. Wahrend man ohne Erfolg sie bestiirmte, clas
ohl
del' Gesamtheit hoher zu achten als ihr Leben, trat des Konigs
Schwester, die sich in gleichen Leibesumstanden befand, hervor
.und sprang entschlossenen Muths in die Tiefe. Sofort setzte
das Schiff sich in Bewegung uncI gleitete behend dahin. Del'
Korper del' Prinzessin erlitt keine Verletzung und auch ihre
Leibesfrucht nalul1 nicht den geringsten Schaden. Zur Strafe
des Ungehorsams del' Tochter und ZUlU Lohne del' von del'
Schwester bewiesenen Liebe erklarte del' Raja das Kind del'
erst ern fill' unfahig zu N achfolge und Erbschaft, das del' Schwester
allein zur Succession berechtigt. Zugleich erliess er das Ge~etz,
dass in seinem Reiche in Zukunft kein andel'es Recht als clas
seiner eigenen Schwester zuerkannte zur Anwendung kOnlll1en
diirfe. - Vel' k e l' k Pis tori u s hat in seiner Darstellung del'
}\iIalai'schen Familie und des Erbreehts in den Padang'schen
Ob61'landen, mit welcher ich Sie schon friiher bekannt machte,
es fill' iibe1'fliissig erachtet, Sagen del' Art mitzutheilen, weil sie
fiir die Entstehung des seltsamen Schwestersohnsrechts ja gar
Nichts leisteten. In cliesem letztern Punkte versage ich ihm
meine Zustimmung nicht. Kein Gesetzgeber hat das N effenrecht seinem Volke auferlegt, es bildet einen Theil del' reinmiitterlichen Familienordnung, welche del' urspriinglichen Promiscuitat in ihren rohern und gemilderten Formen einen von
aller menschlichen vVillkiir unabhangigen Ursprung verdankt.
Ebenso wenig konnen die mitgetheilten Sagen den Anspruch auf
besondere Alterthiimlichkeit geltend machen. Sie sind clas
Product einer Zeit, welche das hergebrachte Gewohnheitsrecht
bedroht, durch den Contact mit Volkern anderer Sitten untergraben und durch Zustande und Anschauungen fortgeschrittener
Art ins Schwanken gebracht sah, die daher zu legendarischen
Motiven ihre Zuflucht nahm uncI in dem Zuriickgreifen auf die
Autoritat eines Gesetzgebers Hilfe suchte. Ihre geschichtliche

Werthlosigkeit steht also ausser Zweifel, und Gleiches gilt
von den Erklarungsversuche.n, die fiir clas Malabarische Nairenrecht uncl die N effenfolge norclinclischer Stamme aufgestellt
worden sind. Abel' die Sache hat noch eine andere Seite.
In den mitgetheilten Erzahlungen spricht sich die Anschauungsweise des V olks von del' N atur und clem Werthe seines Gewohllheitsrechts aus und clas bietet uns reichen Ersatz fiir die
historische Ullbrauchbarkeit. Die Indische wie die lYIalai'sche
Anschauullg leihen dem Schwestersohnsrechte ei:tlen ethischen
Gehalt. N ach Ihnen ist es die Geschwisterliebe, welche in dem
Successionsverhaltniss von N effe und Mutterbruder sich ausspricht. Verworfen wird die directe Erbfolge, weil die auf den
ehelichen Verband gegriinclete Zuneigung von Mann und Frau
cler Innigkeit des Bruder- und Schwesterverhaltnisses sich nicht
vergleichen lasse, verworfen, weil nicht die Frau, sondern mn'
die Schwester del' hochsten Aufopferung fiir den Mann fahig sei.
Diesel' V olksgedanke ist V olkszustand. Auf del' Blutsgemeinschaft ruht clas Leben, nicht auf dem freien Verein del' Affinitat.
Lassen Sie mich nun eine Auswahl Griechischer My then hervorheben, in welchen die Erinnerung an dieselbe Culturperiode niedergelegt ist.
Das Sohnesopfer von del' Mutter zum 'Vo hIe ihres Bruders
dargebracht, tritt nil'gends deutlicher hervor als in del' Sage von
dem Geschwistel'paare Iliona und Polydorus, den Kindern des
Troischen Priamus, wie sie von H y gin, Fabulae 109, 240, 254,
und A c l' 0 zu Horatius Satyre 2, 3, 6, erzahlt wird. Seiner
Schwester Iliona wird Hecuba's jfmgster Solm zur Erziehung
iibergeben. Diese Iliona hat abel' von ihrem Gemahl, dem
Thracischen Konige Polymestor, auch einen eigenen Solm, den
Deipylos, so dass zwei Knaben, del' eine A vunculus des andern,
ihrer Pflege sich erfreuen. Da sie nun das Leben illl'es Bruders
Polydorus bedroht sieht, bringt sie ohne Bedenken das ihres
Knaben Deipylus jenem zum Opfer. Del' My thus erzahlt; nach
Troia's Zerstorung hatten die Griechen, um Priamus' Stamm bis
auf das letzte Glied auszurotten, Polymestor zum Morde des
Polydorus zu bewegen gesucht und ihrem Vorschlag Gehor verschafft. Doch del' Knabe, den del' Konig erschlagt, ist nicht
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des Priam us', sonc1ern s(\in eigener Solm. Denn in ahnungsreicher V orsorge hat IIiona den Bruder als Solm, das eigene \
Kind, als ware dieses ihr Bruder, erzogen und so nicht nur den
Gemahl, son del'll . auch Polydorus selbst getauscht. Erst spf~ter
.wird diesel' durch Apollo's Spruch ZUl' Entdeckung del' Wahrheit geleitet und von seiner Schwester iiber das Geheimniss aufgeklart. J etzt verlangt er Polymestor's Tod, den ihm IIiona,
die Schwester dem Gemahl, wirklich bereitet. Schwesterliebe
tragt also clen Sieg davon iiber das Muttergefiihl, die Blutsgemeinschaft mit dem Bruder iiber die Affinitat mit dem Manne,
del' A vunculat iiber die gerade Linie del' Descendenz, die dem
Vater den Solm verbindet. Erhahtes Interesse erhalt del'
}Iythus durch die Verwechselung del' RoUen, mit deren Hilfe die
Schwester die Rettung des Bruders vorbereitet und erreicht.
Darin hat die Begegnung del' alten mit del' neuen Betrachtungsweise del' Verwandtschaft einen beachtenswel'then Ausdruck gefunden. IIiona kann jene nm unter dem schiitzenden Gewande
diesel' zur Geltung bring en , den Bruder nUl' durch die Fiction
des Sohnesvel'haltnisses retten. Die Schwester ist es, die denkt,
sorgt, handelt; fill' Polydorus bleibt Alles Geheimniss, bis Iliona
ihm das Rathsel lOst. Wichtig und lehrreich erscheint mil' auch
diesel' Punkt. An Liebe wie an Intelligenz iibertrifft die
Schwester den Bruder; in dem 'Veibe lebt das Bewusstsein del'
Blutsgemeinschaft mit del' grassel'll Macht.
Die Sage yon Sarplldon fiihrt uns nach Lycien, in clas Land
del' miitterlichen Familie, wo Hecuba, die verwaiste Mahone, die
hachste Achtung zu finden gewiss sein konnte. (S t e sic hoI' U s bei
Pausanias 10,27). Bei Homer llias 6,195-206 giebt del'
Lycier Glaucos Rechenschaft von seinem Geschlecht. Mit J obates'
Tochter Philonoe zeugt BeUerophon drei Kinder: Isandros ,
Hippolochos und die Tochter Laoclamia. Isandros mllt im
Kampfe mit den Solymern, Laoclamia gebiert von Zeus den
Sarpedon und wird dann durch Artemis dem Vater geraubt.
Hippolochos endlich sendet seinen Sohn Glaucos del' bedrohten
Ilios zu Hilfe. Diess die SchicksaIe des Geschlechts (A po 11 0 dol'.
2, 3, 2. Scho1. Pindari Olymp. 13, 82). Warum foIgt nun in
Bellerophon's Reich nicht Glaucos, del' Bruder, sondern Sarpedon,

del' Schwestersohn? Das fanden schon die Alten rathselhaft.
Zur Erklarung erzahlen sie eine Lycische Sage, die uns E us t athi us zu II. 12, 101. p. 894 aufbehalten hat. "Zur Ehre Laodamia's trat die genannte Bevorzugung ihres Sohnes Glaucos
ein. Als namlich die zwei Briider (Hippolochos und lsalldros)
mit einander iiber die Herrsclmft stl'ittell und sich gegenseitig
herausforderten, den Ring auf del' Brust eines riicklingsgelelmtell
Knaben mit dem Pfeil zu durchschiessen, bot die Schwester
ihren eigenen Solm zu diesem Zwecke an." Delll bogengeiibten
Bergvolke del' Lycier, das den hesten Schiitzen VOl' IIios sendet,
entspricht die gewahlte Art del' Streitentscheidung so vollkonullen, dass an dem einheimischen Oharakter und del' Echtheit del' Sage sich nicht zweifeln las st. Was war nach ihl' del'
Grund del' Schwestersohnsnachfolge? Kein anderer als del',
welchen auch die Malaien und Indischen Oanaresen geltend
machen, namlich del' hohe Grad del' Liebe, welche die Schwester
d~lll Bruder verbindet und sie befii.higt, ihr Liebstes dem ,Vohle
desselben und damit des ganzen Landes zum Opfer zu bringen.
Meine friihere Belllerkung, dass derartige Rechtfertigungsvel'suche
eines alten Gewohnheitsrechts erst dann Entstehung nehmen,
wenn dasselbe durch irgendwelche Verhaltnisse untergraben uncl
erschiittert wird, finclet in clem mitgetheilten lIiythus ihre Bestatigung. Liegt doch in clem Briiclerkampf Ulll clie Herrschaft
ein Versuch del' A vunculi, den Schwestersohn Ulll sein Recht zu
bringen, also einer jener Angriffe auf flas iiberlieferte Successionssystem, denen wir in del' Geschichte del' Schwestersohnsvalker
neuerer Zeit mehr als eilllllal begegllen. 'Vel chen El'folg diese
Umsturzversuche schliesslich hatten, lasst sich nul' fitr die private
Familie, nicht ftir die Thronfolge bestimmen. Fiir jene haben
wir eine Reihe del' bestimmtesten Zeugnisse, diese reicht nicht
iiber die rein mythische Pel'iocle hinaus. In geschichtlicher Zeit
ist die Lycische Familie noch immer die alte miitterliche; ja
das Matel'llitatsprillzip hat sich in seiner vollen Oonsequenz zu
behaupten gewusst. In AHem, was den N amen del' Kindel',
ihren Status und die Vererbullg del' Giiter betrifft, entscheidet
ausschliesslich die miitterliche Rerkunft. Abel' clas schwesterliche N effelll'echt hat dem Prillzip del' directen Erbfolge, j edoch
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nul' in weibllcher Linie von del' Mutter auf die Tochter weichen
miissen. Dass die Erinnerung an seine einstige Geltung dem
Vollee erhalten blieb, beweist die Sage von Laodamia's liehender
Aufopferung, deren Bedeutung noch Niemand zu wiIrdigen verstanden hat.

XVII.

Schwester und Gattin in Griechischen Sagen.

Die aufopfernde Liebe del' Schwester flir den Bruder, welche
in den Ihnen kiirzlich mitgetheilten Traditionen als die Grundlage del' Schwestersohnsrechte dargestellt wird, unterliegt del'
schwersten Probe, so oft sie mit del' Gattenliebe zu ldimpfen h~t.
Bruder oder Gemahl, fUr welchen von Beiden soIl die Frau entscheiden, wenn entgegengesetzte Interessen sie trennen? Welch em
von Beiden den Vorzug geben, wenn Feindschaft ausbricht?
Oonfiicte diesel' Art sind keinem Stande, keinem V olke, keiner
Zeit erspart. Del' Tragodie liefem sie erschiittel'llde Motive;
die Seelenzustande, die sie heryolTufen, sind nicht weniger er-'
greifend, als die, welche iiber Orest und Alcmaion kamen, als
sie zwischen Mutter und Vater zu wahlen hatten. ",Velche
Entscheidung Hisst, sich erwarten? Unter del' Herrschaft del'
a.lten Gedankenwelt muss del' Bruder, unter dem Einfiuss del'
spatern Geistesrichtung del' Mann den Sieg davontrHgen, die
Zeit des Kampfes del' beiden entgegengesetzten Standpunkte
abel' durch Ereignisse del' hochsten Tragik sich erkennbar
machen. Das ist del' richtige Gesichtspunkt, nach dem eine
Reihe Griechischer My then zu bem'theilen ist. Ich hebe wenige
hervor.
Zwischen dem Gemahl und dem Bruder wahlen zu miissen,
war del' Eriphyle schmerzliches Loos. In dem Streite Beider'
um die Herrschaft ZUl' Schiedsrichterin berufen, erkannte sie dem
Bruder Adrast clas bess ere Recht zu. So D i 0 dol' 4, 65. Del'
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JHythus erzahlt weiter, cler Bruder habe ein goldenes Halsbanc1
angefertigt, c1asselbe del' Schwester geschenkt und diese dadurch
bewogen, ihren Gemahl Amphiaraus zur Theilnahme an clem Zuge
gegen Theben zu zwingen (H y g i ni fab. 73). Uni diesel' That
willen wircl Eriphyle in del' Odyssee 11, 326 als "clas schancl, bare ,Veib, das den Gemahl hingah Ulll ein goldenes Kleinod"
gebrandmarkt und von Sophocles als die Verruchte dargestellt,
die mit ilues Gemahles Leben gleiCh Sidon's Kaufleuten Wucher
treibt, um schnocles Gold clen Gemahl fHhllos opfert. Abel' del'
Urzeit ist diesel' Gedanke fremd, gilt vielmehr clas Verhaltniss
del' Schwester zu clem Bruder als so innig, dass jede andere
als die Blutsverbinclung ihm weichen und im Zwiespalt beider
ohn8 Zogern zum Opfer gehracht werden muss. Unter dem
Einfiuss del' spatern Ideen ist Eriphyle's Ul'spriingliche Erscheinung verdunkelt, theilweise in ihr Gegentheil verkehrt worden:
eine Ooncession an den Zeitgeschmack, den "d as M u t tel' l' e c h t"
in den §§ 131. 132 genaue1' nachweist, "d i e Sag e von Tan a qui 1"
flir die' Etruscische Gestalt unwiderlegbar dal'thut, und die bei
mehr alE! einer del' grossen gynaekohatischen Frauen del' altestell
Zeit sich wiederholt. Recht anschaulich tritt diese Umgestaltung
in del' clem kostbaren Halsbande beigelegten Bedeutung hervor.
Aus einer Gabe del' Liebe und Huldigung wird es ein Mittel
del' Bestechung und Verfiihrung zu schancllichem Verrath des
Gemahls, jetzt daher auch nicht mehr von dem Bruder del'
Schwester, sondel'll yon Polynices dem leichtyerfiih1'barell Weibe
dargebracht (Diodo1'. 4, 65). - UnYOllstalldig bliebe clas GellltiJde del' altesten Familie, trate zu Bruder und Schwester nicht
del' Schwestersohn hinzu. Diese Erganzung liefert P a usa n i a s
10, 10, 2. Unter den Standbildern del' HeIden, welche mit Polynices wider Theben zogell, befand sich zu Delphi neben Adrast
auch Hippomedoll, aosAcpijg 'Ao(!cun'ov nalg. - Die tellurische
Religionsstufe endlich, del' die miItterliche Fmllilie mit ihrer
Gruppe von Schwester, Bruder uncl Schwestersohn angehol't,
D.ndet in Amphiaraus' Schicksal einen hezeichnenc1en Ausdruck.
Die Erde .offnet sich, den Seher zu yerschlingen; erfiHlt wird
dmch die Mutter das Loos, gegen das er durch die Gemahlin
sich schiitzen zu kOllnen vermeinte. Er hat das Erclgesetz zu
10
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b1'eehen versueht, die Ercle selbst nimmt Raehe an ihm. Zu
Delphi steht cler Wagen. Amphiamus fehlt, nul' Baton del'
,Yagenlenker ist clargestellt. Pausanias nennt ihn des Heiden
vertrauten Verwanclten und bedient sieh clabei eines Ausclrueks
'(x((nx olxct67:I]7:Ci), cler anderwarts ZUl' Bezeiehnung cler Trauliehkeit des Schwestersohnsverhaltnisses gewahlt wird.
Amphiaraus, sagte ieh eben, suehte das Erdreeht, das nul'
Bruder und Sehwester kennt>, zu breehen uncl den eheliehen
'Verein libel' die Blutgemeinsehaft zu erheben. Dureh diesen
Versueh tritt er in die Reihe del' grossen Heroen ein, welehe
clas Leben ihres Yolks auf eine hohere Stufe zu erheben suehten.
Orest siegt, Amphiaraus erliegt: abel' Beider Kampf gegen clas
alte tellurische System ist derselbe. Del' Fortgang del' Sage
erhebt diese Gleiehstellung libel' jeden Zweifel. Von Hause
scheiclend fordert Amphiamus seinen Solm Alemaion zur Rache
an Eriphyle auf, an del' Mutter, clie den Vater in den Tod gesendet. Alcmaion vollbringt den Morcl; dem Vater gehorsam
sehlaehtet er die ~Iutter. AIle Zeit hat ihn clarum clem Orest
an die Seite gestellt: Beicle wollen Vatersohne, nieht Mutterkinder sein. Abel' ltllCh Alcmaion vermag den Kampf, den
Amphiaraus begonnen, nicht zu siegreichem Absehluss zu flihren.
Den Erinnyen del' Mutter zu entfliehen, sucht er Ruhe auf del'
Aehelous-Insel, die erst nach dem Morde sich gel)ildet (T h uc y did e s 2, 102). Auch hier ist seines Bleibens nieht. Dellll
des Aehelous' Tochter, Oallirhoe, die er zur Gattill erwahlt,
entsenclet ihn nach Psophis, dort flir' sie d~r Eriphyle Halsballd
zu holen, womit er zuerst Alphoesiboia geschmilckt. In Psophis,
del' Arkadischen Stadt, erreichen ihn die Erinnyen cler Mutter.
Von den Sohnen des Phegeus, den mutterlichen Oheim,en des
Alcmaionsohnes Olytius, wircl er erschlagen (A poll 0 d. 3, 7.
P au san i a s 8, 24). - An seiner Stelle nimmt jetzt del' Solm
den Kampf des Vaters und des Alms wieder auf. "Olytius,"
schreibt P au san i as 6, '17, 4, "wurde dem Alcmaion von del'
Tochter des Phegeus geboren. Seinen Wolmsitz verlegte diesel'
Olytius naeh Elis; er wusste namlich, dass es die BrUder seiner
~Iutter waren, die ilun den Vater gemordet; darum wollte er
nicht Hinger ihr Hausgenosse sein." Verlassen sehen wir die

dem alten Rechte tl'eu 61'geben6 Psophis, geflohn den hauslichen
Verein mit den' Mutterbri.i.del"n. In Elis erhebt Olytius die
Weissagullg llel' Melampoc1ic1eu, c1el'en Geschlecht e1' VOll Vatel'seite angehort, von del' tiefel'll tellurischen Stufe des "schwarzen
Propheten" zu del' Appollinischen Siegesprophetie del' Olytiden,
welehe dutch die reine Lichtreligion del' J amid en ihre Vollendung erhalt (~I u t tel' l' e c h t §§ 128 ff.). Damit erst ist del' von
Amphiamus begonnene Kampf entschieden. Apollo's Lichtrecht
kennt nur die vaterliche Familie, nur die Ehe, mll' die Gattin.
Mit dem Liebeszeichen des kostlichen Halsbancles schmlickt nicht
mehr del' Bruder die Schwester, sondel'll del' Brautigam die
Brant; von Aphrodite geht das Monile auf Apollo libel', in
dessen Heiligthum es seine enclliche Statte findet. - Lange
dauert del' Kampf, durch welchen del' Amphiaraus-Mythus uns
hindurchfiihrt, langsam ist del' Fortschritt del' Menschheit von
tiefel'll zu hohel'll Stufen del' Reinheit; an Nichts hangt unser
Geschlecht mit grossel'el' Zahigk«;lit, als an del' Bal'barei und
dem unsiihnbaren Blutrechte. Das lehrt uns die betrachtete
Tradition, in welcher wil' wirkliche ZusUinde und geschichtliche
Kampfe, nicht eitle Fietionen zu erkennen haben.
Die Griechische My the liefert in Hyrnetho ein Gegenbild
zu El'iphyle. Wahlt diese fiir den Bruder gegen den Gatten,
so giebt jene dem Gemahl den Vorzug VOl' dem Bruder. Del'
Kampf des Schwesterthums mit del' Affinitat nimmt in del'
Hyrnetho - Sage eine sehr beachtenswerthe Gestalt a,n. Del'
Heraclide Temenos hatte c1Ul'ch das Loos Argos zu seinem Antheile an del' Eroberung erhalten. Da er nun seiner Tochter
Hyrnetho mehr Zuneigung erwies, als seinen Sohnen, und auch
den Eidam Deiphoutes bevorzugte, warcl er VOll den Sohnen erschlagen. Oisus, del' alteste c1erselben, gela,ngte zur Regierung
(P au san. 2, 19, 1). Deiphontes abel' zog mit seinen zahlreichen
Anhangern nach Epidaurus, nahm das Land eill und wohnte claselbst. ,Vas nun weiter sich zutrug, erkundete Pausanias von
den Epicburiern. N ach seinem Bericht hielten es Oisus und
die BrUder fUr unerlasslich, die Schwester VOll ihrem GattE'n
zu trennen und in ihre Gewalt zu bring en. So machten Kel'ynes
und Phalces sich auf d61{ 'Veg. N ur del' Jfmgste, Agrieus, ver10*

148
weigerte seilm Beistimmung. VOl' den Manel'll del' Stadt .halt
ihr Zweigespann; durch den Herold wi I'd die Schwester zur
Untel'l'edung herausgerufen. Da haufen sie e~rst Vorwlirfe auf
Deiphontes, dann such en sie HYl'lletho durch das Vel'sprechen,
ihr einen bessel'll, an V olk und Land reichel'll Mann ZUl' Ehe
.zu geben, zur Riickkehr nach Argos zu bewegen. Umsonst. Die
Schwester zieht Deiphontes allen librigen Mannern VOl' und will
ihre Brlider nicht Sohne, sondel'll Morder des Temenus genannt
wissen. J etzt wenden sich Kerynes und Phalces zur Gewalt.
HYl'lletho wird ergriffen und in dem Zweigespann entfiihrt. Doch
bald holt Deiphontes, von seinen treuen Epidauriel'l1 begleitet,
die Rauber ein. Kerynes £alIt, von dem Wurfspiess getroffen;
das zweite Geschoss halt del' Gemahl zurlick, denn es konnte
statt des Phalces die HYl'lletho treffen, die del' Bruder fest umschlungen an sich drUckt. Ein Ringkampf folgt. Da haucht
Hyrnetho, noch gewaltiger von ihrem Rauber umfasst und in
Kindeshoffnung, ihre Seele aus. Den Schwestermorder treibt
del' Abscheu vor seiner ruchlosen That zu. eiliger Flucht. Er
entkommt. Deiphontes abel' hebt mit den fUnf Kindem, vier
Sohnenund einer Tochter, die ihm HYl'lletho geboren, den
Leichnam auf, fUhd ihn nach Epidauros zUl'lick, beerdigt ihn
in dem HYl'llethion und errichtet daselbst ein Heiligthum. Die
Epidauriel' ehren ihr Gedachtniss durch manchel'lei Huldigungen,
besonders auch dadul'ch, dass die Oelbaume und Alles, was auf
del' Statte wachst, ihnen als unantastbar galten. So erzahIten die
Epidaurier dem gewissenhaft Alles erkundenden Pausanias. Mittelpunkt des Dramas ist HYl'lletho. Von den Briidel'll in
Anspruch genommen, halt sie tl'eu an dem' starkel'll Verein, del'
sie mit dem Gemahl verbindet. Das aIte Recht des Blutes, das
jene zur GeItung bring en wollen, weicht dem neuen Bande, clas
die Ehe unter Fremden schliesst. Das Weib eritzieht sich jenem,
um ganz diesem zu leben, und fant als Opfer ihrer Wahl. In
Pausanias' Dal'stellul1g liegen Gewalt und Ul1l'echt ganz auf
Seite del' BrUder, Deiphontes und Hymetho empfehlen sich
durch die Harte des von verbrechel'ischer Hand libel' sie gebrachten Looses unsrer Theilnahme. Und doch ist altes Recht
und uralte Satzung da, um del' BrUder That in mildel'em Lichte

149
el'scheinen zu lassen. Nach del' Betrachtung del' frUhesten Geschlechter giebt es kein heiligeres, kein starkeres Band, als das
des Blutes, welches die Schwester dem Bruder eint,· zugleich
abel' unterwirft. Wenn die Temenos' Sohne del' HYl'lletho ihren
Willen als Gesetz auferlegen, sie durch den Herold in ihre
Gegenwart entbieten und mit Gewalt ihrer FOl'derung N achdruck
leihen, so, bringen sie ein Recht zur Geltul1g, das ihnen die
V ol'zeit zuerkennt, clas wir in vielen Beispielen ausgeiibt find en,
. clas sich in dem Avunculat zu del' vollsten Verfiigung i.iber die
Person del' Schwestel'kinder steigert und in del' Vergebung del'
Schwesterhand zur Ehe seinen nati.trlichen Abschluss findet.
Dieses Recht bricht HYl'lletho. Ihr Standpunkt 1st del' eines
. ji.i.l1gern Gesetzes, einer neuern Zeit, welcher sie zum Opfer £ant.
Gal1z des Vaters und gal1Z des Gemahls, den sie aus jel1es Hand
empfangt, wird sie das Bild eines hohel'll veredelten Familienzustal1des, dem gegeniiber das iiberwulldene Blutrecht cles
Bruderthullls und des Avunculates nul' noch als verbrecherische
Gewaltthat erscheint. Merken Sie wohl: das Weib wiil'digt
zuel'st den Segen diesel' Erhebung und mit i~l' ist del'. jUngste
del' BrUder gleicher Gesinnung: del' ji.i.ngste mit bezeichnendem
N achdruck, weil diesel' als del' Trager des Zukunftsrechts in
manchen Beispielen auftritt. Die Ehre, welche Epidauros clem
Grabmale uml Gedachtl1iss del' Hymetho erweist, gilt del' Heroine del' Gattenliebe, del' Begri.i.nderin eines neuen Familiengesetzes, auf clem clas W ohl cles V oUms und Landes ruht. Den
hohern ethischen Gehalt diesel' Liebe VOl' jener, welche die
Blutgemeil1schaft zu ihrer Gruncllage hat, zeigt uns del' My thus
in dem Gegensatz cler HancUungsweise des Gemahls und des
Bruders. J ener legt den Bogen aus del' Hand, um nicht del'
Gattin Leben zu ge£ahrden, diesel' wird zum Morder del'Schwester
uncl ihrer erhofften Geburt. Durch sich selbst also fant clas
aIte Recht; in dem unsi.ihnbal'en Verbrechen, zu dem es fi.ihrt,
liegt seine Verurtheilung uncl sein Untergang. Den Erinnyen
cler gemol'deten Schwester suchtPhalces durch clie Flucht
sich zu entziehen, wie Orest, wie Alcmaion jenen del' Mutter,
wahl' end Deiphontes, von seinen uncl HYl'lletho's Kindel'll umgeben, clem Leichnam del' Gattin uncl Mutter die Pflicht

150
liebender Bestattung erfiHlen. Gewiss ein ergreifendes GemtUde
des Gegensatzes del' alten untergehenden Zeit und des neu aufsteigenden Tages.
Eine Erinnerung an das blutige Recht del' Erinnyen haben
die Aetoler in ihrer Meleager-Sage niederlegt. Sie yerdient mit
dem HYl'lletho-Mytlms verglichen zu werden, weil auch sie den
Kampf del' Liebe mit den AnsprUchen del' Blutsyerwandtschaft
darstellt. Del' Liebe gab Meleager den Vorzug VOl' del' Ver. wandtschaft, indem er Atalanten das Fell und den Kopf des
erlegten Ebers zusprach. Del' Mutter BrUder erschlug er, als
clie J ungfrau seine Hilfe anfiehte. Doch nicht siegreich, sondel'll
besiegt geht· el' aus dem untel'llommenen Kampfe heryor. Denn
den Bl'i.i.del'll el'steht in del' Schwester ein Rachel'; dem }Iutterfiuche vermag Meleagei' nicht zu entrinnen, unsi.i.hnbar ist die
aJlaLeBGlr; 'TCUY 0flCdfUlIJI, unsi.i.hnbar del' Mord del' MuUerbrilder
aus Liebe zu del' fremden J ungfrau. (P au san i a s 10, 31, 4.
Apollod. 1,8. Hygin. 184. MythographiVaticani fab. 146.
Bode. D i 0 dol'. 4, 34.) In del' Betonung des stark ern Rechts del'
Blutsgemeinschaft VOl' den AnsprUchen del' freien Liebe stinllllen
alle Quellen i.i.berein, und die von Ihnen gewahlten Ausdri.i.cke:
xCiTa yfvor; n:e0(J/]XClY; JtcI!.?an:s,ul./Jar; 'T~JI OlXSlO'TYjra; amorem cognationi alltep 0 suit, sind so recht geeignet, meinen Gesichtspunkt
als den alten dal'zuthun. - Abel' noch eine zweite Belehl'Ullg
bietet die Sage. Das Opfer des eigenen Kindes, clas di~ Schwester
den BrUdel'll darbringt, reiht jenen Erzahlungen del' Malaien
. ,
Oanaresen, Lycier sich an, in welchen clas Successionsrecht del'
Schwesterkinder als die Belohnung solc11er Selbstverliiugnung
dargestellt wird. Iliona undAlthaea zeigen, welche Bedeutung
das Bruder- und Schwestel'yerhaltniss in dem auf das Mutterblut gegri.i.ndeten altesten Familienyereine einnimmt. Es ist
das innigste, fester selbst als das Band, das die Mutter mit
del' Gebmt ihres Schoosses yerbindet. Wahrheit des ,Vald- und
Jagerlebens del' Urzeit wird in diesen Bildel'll uns dargestellt;
es ist das Prinzip. des ganzen Daseins, nicht i.i.berlegter Entschluss, del' Althaea zur Vel'fiuchung ihres Sohnes drangt; die
Weissagung del' Parzen yon dem brennenden Scheite zeigt die
Unabhangigkeit ihres Thuns von all em personlichen Wollen
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c1eutlich genug. 'vVenn nach H c l' 0 d ~ t 3, 112 und PI uta l' c h ii.bel'
die Bl'uderliebe, die Gemahlin des Persers Intaphel'lles die
Rettung des Bl'uclers 1'01' del' del' eigenen Kinder damit rechtfertigt, dass sie ja fitr diese Ersatz finden kanne, niemals fi.ir
den Bruder, so ist c1iess ein Raisonnement, clas die Urzeit nicht
kennt, del' Aetolische My thus yon sich weist, die Grundidee des
Mutterrechts i.i.berhaupt verwirft. }Iit dem Untergang des altesten Lebensgesetzes ging del' wahre Massstab fill' die BeHl'theilung Althaea's vedoren. Phrynichus nennt sie die schreckliche tlickische Mutter (P au san. 10, 31, 2), 0 y i d }Ietam. 8 eine
bessere Schwester als Mutter, pfiichtgetreu gegen den Bruder,
schuldbeladen gegen den Solm. Ganz entstellt kehrt del' Urgedanke hier wieder. Was die spatere Zeit zum Verbrechen
stempelt, Althaea's Opferung des Sohnes, bildet nach del' Auffassung derVorwelt ihl'en hochsten Ruhm, was hill wiedel' jene als
Mildenmg yel'llleintlicher Schuld auffasst, die Rache des Brudermordes, wird von diesel' als die erste aller Blutspfiichten betrachtet und gepriesen. - Was ist Pfiicht? was Verbrechen?
Die wechselnde Bildung del' Zeiten entscheidet die Frage bald
so bald andel'S. Sie e1'innel'll sich aus einem frii.hel'll Schreiben
diesel' vVorte, die Iuclclhisthi1' bei clem Streite i.i.ber die Zulassigkeit
del' Polyand1'ie ausspricht. Die
Geschichte del' BeurtheilunO"
•
b
Althaea's, i111'er Schwestergesinnung und des von diesel' gebotenen
Sohnesopfe1's liefert dafii1' eine neue BestiLtigung.

XVIII.

Schwester llnd Gattin in Indischen Sagen.
Die wechselnde Anschauung del' Zeiten uncl die damns
hel'vol'gehende Bellli.i.hung, den i.i.berlieferten :M:ythen dmch UIllbildung eine den spatern Zeitideen entsprechende Fassung zu
leihen, lasst sich in del' Bestimlllung des Verhaltnisses yon Gattin
und Schwester zu dem Manne vielfach beobachten. Nicht isolil't
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steht hierin die Griechische 'Yelt. Die Indische bietet classelbe
Schauspiel. Diesel' ist mein heutiges Schreiben gewichnet. Es
wirc1 clie volle Richtigkeit cles flir clie HeUenischen Traclitionen
aufgesteUten Gesichtspunkts ausser Zweifel setzen.
In clem Aitai>eya Brahmana cles Rigvecla finclet sich eine
Angabe, welche bestimmter als irgencl eine' andere die Verdrangung del' Schwester clurch die Gemahlin hervorhebt. In
Buch 3, Kap. 3, § 37 werden Ilie Opfergaben an die Gemahlinnen
del' Gotter behanc1elt. Hier heisst es nach }VI. H aug's Vercleutschung: "del' Opferer wendet sich zuerstmit dem Ahil' bucllmyaVerse an Agni, den Hausvater. Alsdann spricht er die fiii die
Gemahlinnen del' Gotter bestimmten Lieder; d81111 seine (des
Opferers) Frau sitzt hinter dem Garhapatya-Feuer. Man sagt
zwar, er soUte damit anfangen, Rahu mit einem Verse zu begrlissen; denn die' Ehre, zuerst v~n dem Soma zu trinken, gebiihre
von den gottlichen Frauen del' Schwester del' Gotter. Doch
da.rf diese Vorschrift nicht beachtet werden. Er soU zuerst clie
Gemahlinnen ameden. Wenn er cliess thut, so begabt Agni,
del' Hausvater, die Frauen mit Saamen. Mittelst des Garhapatya versieht Agni,. del' Hotar, in wirlcsamer Weise die Frauen
mit Saamen zurFruchtbarlceit... Dass die Gemahlinnen den
VOl'1'ang VOl' einer Schwester haben, ist aus del' Betrachtung
del' Indischen Verhaltnisse ersichtlich. Denn eine Schwester,
die aus demselben Mutterleibe (mit iln:em Bruder) hervorgegangen ist, wircl zwar mit N ahrung uncl anderm Unterhalt ausgestattet, jedoch' erst nachclem del' Gemahlin, welche einem
andel'll Leibe entstammt, Genlige geleistet worden ist." Die
hier verworfene Gebetsregelmuss als die ursprlingliche betrachtet
werden. Die mitgetheilte Stelle beweist, dass man sie auch
daIlll noch zu befolgen suchte, als die geanderten Familiengrundsatze sie nicht mehr zu rechtfertigen verlllochten. Ihr
Gedachtniss erhielt sich, ihre Befolgung unterblieb. Be,whtenswerth ist die Art, in welcher die Nachstellung del' Schwester
gerechtfertigt wircl. Sie hebt den Gegensatz del' Blutsgemeinschaft zu clem fl'eien Verein mit del' Blutsfremc1en hervor, anerkeunt die Alimentationspflicht fiiT jene als den primaren Grunclsatz uncl behanclelt clie El'llahrung del' Frau als ein Privilegium,
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das die Sitte
kan'nte. ,-

del'

Zeit del'

Gemahlin

nachtraglich

zuel'-

Dieselbe Nachgiebigkeit an clie neuern Grundsatze des
Familiemechts hat fliT Ersetzung des Schwesterverhaltnisses
dmch das del' Gattin in den mythischen Traditionell Veranlas sung gegeben. Aus del' Zahl del' Beispiele will ich heute
nur Eines genauel' Betrachtung unterziehn.
Sit a , in clem
Ramayana des Valmiki Gemahlin Rama's, ist nach del' altern
Sagengestalt clessen Schwester. Horen Sie, was A. Web e l' in
den Indischen Streifen 2, 284 mittheilt: "In dem DasarathaJ atalcam, J ataka 11, 9 wird clie Geschichte Rama's ganz in del'
bekannten Weise erzahlt, nul' dass 1) von einer Entfiihrung del'
Sita durch Rayana und somit natiirlich yon clem Zuge nach
Lanka ganz abstrahirt wird, class 2) Sitacleyi clie Schwester uncl
nicht die Gemahlin Rama's ist, sich respectiye ihren heiclen ins
Exil gehenden Briidern freiwillig anschliesst, class 3) Rama nach
Ahlauf seines nur 12jahrigen Exils sofort zuriickkehrt, die Regierung iibernimmt und seine Schwester Sita nunmehr ei'st
heirathet. " N ach cler altesten, Sage, welche uns in diesel'
Buddhistischell Darstellung vorliegt, ist Sita also nicht Gelllahlin,
sondel'll Schwester Rama's. Als Schwester folgt sie ihm uncl
clem zweiten Brucler in die Walcherbanl1ung. In derselben Be,deutul1g finden wir das Schwesteryerhaltniss in cler Buddhistischen
Tradition yon dem Ursprung des Qakya - Geschlechts, welche
Sage mit j ener von Rama enge zusanllnenhallgt. N ach Budhagosa's Oommentar ZUln Satallipala, den A. Web e 1', Indische
Streifen 1, 233 in cleutscher Uebersetzung lllittheilt, uncl einer
clamit oft wortlich Ubereinstimmendell Tradition, die clel'selbe
Gelehrte in del' Abhancllung libel' den Ralllayana S. 1, 2 uncl
Excursus A. S. 59-65 zu unserer Kenntniss bringt, verstiisst
del' chitte Okkaka - Konig, mit N amen Ambattharaya, einer
zweiten Gemahlin zu Liebe die 4 Sohne und 5 Tochter del' Yerstorbenen ersten. "So yerbmmte er sie," heisst es, "ihnen acM
seiner Rathe beigebencl. Sie abel' verliessen, ihre Schwestern
mit sich nehlnencl,. in Begleitung eines vierglieclrigen Heeres clie
Stadt." In gleicher Weise folgt ihren Briidern Sita; in keiner
Lage des Lebens verlaugnet sich clie Schwesterliebe, von allen
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die machtig'ste, u11(1 c1arum die Gl'ullJln.ge del' spater darau±'
errichteten Ehe, welche in heiden Sagen, sowohl, del' v'on Rama
als jener von dem Okkakakonig, sich aus dem Geschwisterverhaltniss entwickelt. Als die Zeit diesel' Anschauung entwuchs,
,wul'de clas Liebesballd ein anc1eres, Sita aus' del' Schwester
Gemahlin. In dem Ramayana des Valmiki ist Sita wie ihre
Schwester Urmila, die Tochter des Konigs J anaka, Rama dagegell
Sohn des Fiirsten von Ajodhya, Dasaratha. Das alte Verhaltniss wird also in del' neuen Wendung vollkommen aufgegeben.
'Wie abel' in solchen Fallen oftel'S geschieht, so sind auch hier
einzelne Oonsequenzen des alten Gedankens in del' neuen Erweiterung des Epos stehen geblieben. Ein solcher Nachklang
liegt darin, dass in dem Ramayana Sita wahrend ihres ganzen
langen Exils, obwohl Gemahlin, dennoch ohne Kinder bleibt:
eine au±,fallende Erscheillung, welche A. ,V e bel' a. a. O. S. 58
N. 4 mit Recht einen letzten Reflex del' Buddhistischen Fassung
nennt. Ich fin de noch einen zweiten, vollig entscheidenden Beweis fiir die Richtigkeit del' behaupteten Umgestaltung. Ravano el'klart namlich den von ihm an Sit a veriibten Raub als
Vergeltung del' von Rama und Lakslunan libel' Surpanakha, die
Rakshasin, vel'hangten Korperverstiimmelung. Nun abel' ist
diese Surpanakha Ravano's Schwester. Mithin muss auch Sita
neben Rama in demselben Vel'haltniss gedacht worden sein.
Ohne diese V oraussetzung bliebe das Entsprechen beider Gewaltthaten ein ll1angelhaftes, die Talion ullYollstandig. Siehe
Ramayana3, 23 (Gol'l'esio 7,211) 6,54 (G. 10,136 und
336). Gehen wil' endlich auf die N aturideen zuriick, welche den
epischen Gestalten Rama, Sita, Urmila zu Grunde liegen, so
tritt das Geschwisterverhaltniss derselben in seiner N othwendigkeit hervor. Sita wird aus del' Ackerfurche gepfliigt. "Gebol'eJi
wurdest Du, Sita, dadurch, dass Du eines Tages die El'de
offnetest, nach Art des nahrungsreichen Getreides." So R a ll1ayana 2, 48 bei Gol'resio 6,318. Nicht lange, so weissagt
dem Rama Bali's Wittwe, nicht lange werde er Sita besitzen,
da sie sich bald wieder in die Erde versenke. So Ram. 4, 20
bei Go I' l' e s i 0 8, 114, wOll1it R. 1, 68 bei G. 6, 177 und R.
3, 4 bei G. 7, 162 zusammenzustellen sind. Neben Sita wird

Urmila als wogendes Saatfeld gedeutet, Rama c1aher dein
Schwesternpaar als befruchtender, das Gedeilm del' Saat schi.itzen, del' Oerealgenius an die Seite gestellt. Diesel' rein physischen
Gruncllage entspricht kein anderes als das rein physische Verwandtschaftsband, das auf del' Gemeinschaft des Mutterblutes ruht.
Rama muss folglich urspriinglich als Sita's Bruder, ihr erst nach
heendeter Priifungszeit geeinter Gatte betrachtet worden sein.
Die Ersetzung del' alten durch eine neuere Verwanc1tschaftshetrachtung beschrankt sich nicht auf das eben erorterte
Schwesterverhaltniss Sita's zu Rama. Sie tritt in dem Epos des
Valmiki in weit grosserem Umfang hervor. In seinen altern
Theilen leiht del' Rall1ayana dem Avunculate eine Auszeichnung,
die er in dem zweiten Hauptstiick, das den Raub Sita's und
Rama's Rachezug gegen Lanka ausfiihrt, also in demj enigen
Theile, welcher ausser dem Rahmen del' urspriinglichen Sage
liegt, wieder verliert uncl an die vaterliche Verwandtschaft abtritt.' Es lohnt sich wohl cler Miihe, dafiir eine Anzahl Einzelheiten zu sammeln. Dem Konig Dasaratha aus clem Geschlechte
llcshvaku's, dem Beherrscher Ayodhyas, wurden von drei verschiedenen Frauen vier Sohne geboren: Rama von del' Kushalya,
del' ersten Konigin, Bharata von del' Kekuji, del' Tochter Videha's, Konigs von Mithila, von del' Sumitra endlich, del' Adop·
tivtochter des Vanacleva, Lakslllllana und Shatrug1ma. Kekuj i
hat zum Bruder Yudhajit, del' mithin zu Bharata im Avunculate steht. Die Innigkeit diesel' Verwandtschaft aussert sich
in mehrern Thatsachen. Yudhajit, Solm des Konigs Kekuja,
erzahlt, wie er nach Ayodhya gekonullen sei, um seinen N effen
zu besuchen; als er abel' vernommen, Dasal'atha sei mit allen
seinen Sohnen nach Mithila aufgehrochen, mll dieselhen den
Tochtel'11 des dortigen Konigs J anaka zu verbinden, sei er ebendahin geeilt, stets getrieben von del' Sehnsucht, seinen Schwestersohn zu Gesicht zu bekommen. Jain del' Anrede an den
Konig neJ1.nt er Bharata als den ersten Gegenstand seines Besuchs, erst nach ihm Dasaratha und dessen Freunc1e. - Ais
spateI' Yudhajit sich ZUl' Riickkehr in die, Heimath hereit machte,
wurde ihm Bharata znr Erziehung in dem Palaste des Avus
und Avunculus anvertraut. "Del' Solm del' Kekuji," hcisst es,
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riistete sich'zur Abrcise zugleich mit seinem Bruder Shahtrugna.
"Kekuji
abel' war ausser sich VOl' Freude, als sie vernahm, ihr
,

Bruder Yudhajit sei aus dem Lande del' Kekujas angekommen
und del' lotosaugige Bharata von seinem Vater aufgefordert
,worden, seinen miitterlichen Oheim zu hegleiten.'" V or del' Abreise el'mahnt Dasaratha den scheidenden Jiingling: "Dein Oheim
ist deiner stet en Achtung nicht weniger werth als ich selbst,
deinen Grossvater abel' sollst du gleich einer Gottheit verehren."
piese Erzahlungen stellen im ersten Buche 1, 75, bei Go 1'1' e s i 0
6, 191; 1, 79, bei G. 6, 201. - 1m zweiten Buche werden die
Bemiihungen del' Kekuji, den Konig fiir ihren Sohn Bharata zu
gewinnen, diesem die Thronfolge zu sichern und Rama's Verbannung aus Ayodhya zu erlangen, weitla~lfig erzahlt. Dabei
ist del' Boten gedacht, welche an Bharata abgehn, ihn im Auftrage del' Mutter zu schneller Abreise aus del' Stadt des Oheims
zu bewegen. Sie bringen ihm kostbare Kleider und Schmuckstiicke: ,,0 Lotosaugiger, nimm sie und widme sie deinem
miitterlichen Oheim. Die im Werthe von 20,000' Or ores sind
fill' ,den Konig Kekuja, die von 10,000 fiir deinen Oheim." VOl'
del' Trennung wird auch del' N effe beschenkt. Yudhajit giebt
ihm eine Anzahl Elepbanten bester Zucht. Endlich ninllllt del'
Jiingling Abschied von seinen Erziehern, dem miitterlichen
Grossvater und miitterlichen Ohm, dem A vus und A vunculus.
Bei seiner Riickkehr fragt ihn die Mutter nach del' Gesundheit
diesel' beiden nachsten Verwandten. ,,1st de in Vater wohl? dein
Oheim?" (2, 16, bei Go rr e s i 0 6, 256; 2, 51, G. 6, 349; 2, 72,
G. 7, 16). Zu dem Leichnam des Vaters spricht Bharata:
,,Mein miitterlicher Ahn und mein miitterlicher Oheim lassen
dich nach deinem W ohlsein fragen." (2, 60.) In den spatern
Theilen des Epos wird Bharata's Mutterbruder noch eilllllal erwalmt. Buch 6, 82 (G. 10, 173) erzahlt, wie Hanumat, del'
Affenkonig, cliuch die Liifte bei Bharata anlangt, ihm Rama's
Unternehmen gegen Ravano und Lakshman's Verwundung erzahlt, Bharata abel' sogleich durch Boten sowohl Sita's Vater
als seinen miitterlichen Oheim von del' Gefahr seines Bruders
unterrichten lasst.
Die in diesen Erziihlungen hervortretemle Bedeutung des
,

.

Avunculats verschwinclet in dem zweiten Theile des Epos, del'
clem Raub del' Sita durch Ravano uncl dessen Folge, dem
Kriegszug Rama's in Verein mit den affengestalteten ,Valdbewohnern, den Vanaren, gegen Lanka gewidmetist. Kein ein, ziges Beispiel lasst sich bemerken. Und doch, wie berechtigt
wtll.email bei del' Oulturstufe del' mit Rama verbiindeten ,Vald1'ewohner und ihrer Gegner, des Rakshasenvolkes, Hinweise
auf jenes Verwancltschaftsverhaltniss zu erwarten. An einer Veranlassung, del' Autoritat des miitterlichen Ahns zu gedenken,
fehIte es nicht. Denn im Augenblick del' drohendsten Gefahr
erhebt lVIalyavat seine Stimme, um seinen Tochtersohn Ravano
zur Auslieferung del' geraubten Sita zu bestimmen (R. 6, 11, bei
Gorresio 9, 231). Abel' nicht genug, class del' Avunculus
nirgends hel'vortritt: noch bedeutsamer ist, die Oftere Betonung
,des vat(jrlichen Oheimsvel'haItnisses. Uebel' den Tod des Kumbhakal'lla, ihl'es vatel'lichen Oheims, trauern die Rakshasen
Devantaka und Narantaka (6, 47, Gorr. 10, 38). lndragit,
Ravano's Sohn, macht clem Vibhisana die starksten Vorwiirfe
dariiber, dass er, sein patruus ,mit Rama gegen die Rakshasen
gemeinschaftliche Sache mache (6, 66, Go 1'1'. 10, 108). Ein
fel'lleres Beispiel steht 6, 66, Go l' 1'. 10, 108. Wie sollen wir
diese Erscheinung, del' del' Oharakter blosser Zufalligkeit fehIt,
crklaren? ,Vie anders, wenn nicht aus dem jungern Alter des
auf den Raub und das Untel'llelunell gegen Lanka gerichteten
Theils des Epos, also aus den Verhaltllissen eines geanderten
Familienzustandes, del' in del' spiitel'll Ausdehnung des Gedichts
allein zum Ausdruck kam? Dass del' altesten Fassung diesel'
clem Avunculate entfremdete Sagentheil fehlte, beweisen die
angefiihrten Buddhistischen Berichte. Grosser ,Vahrscheinlichkeit nach beruht del' letztere Theil auf einer Nachbildung del'
llias, so dass del' Bericht des Johannes Ohrysostomus von
einem Indischen Homer weit eher auf den Ramayana als auf
den keinen passenden Vergleichungspunkt bietenden Mahabharat g:ehen diirfte.
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XIX.

Bruder und Schwester in den classischen Sagen.
In einer bekannten Stelle spricht Plutarch den Satz aus,
unvollkonllnen sei del' ledige Mann, versWmmelt del' vVittwer.
In den altesten Culturstadien gilt von dem uterinen Geschwisterthum, was hier von dem ehelichen Vel'eine ausgesagt wit·cl. V 011kommenheit herrscht nUl' in del' Verbindung von Bruder und
Schwester. Zahlreich sind die Beispiele, in welchen diesel'
Grundgedanke sich zu erkennen giebt. Als Zwillingspaar stehen
Artemis und Apollo in del' altesten Tradition; die Spatel'l1 verwandeln die Schwester in Gemahlin nach E u s tat h ius zu Ilias
20,70 (xa7;a oiul'ag rrVrJtXoTt~ovg (!) yvv~). Auch wird wohl "aus del'
Schwester eine Tochter. So heisst Oirce ahwechselnd des Aretes
Schwester und Tochter (Schol. Apollonii Rhodii Argon. 2, 399; 3,
'200. Odyssea 10, 137), Meroe Schwester oder Gemahlin des Kamhyses (S t l' abo 17, 790). N ach P a usa n. 10, 12 nennt sich Hel'ophyle in einem Hymnus auf Apollo, den ihl' die Delier beilegen, halc1
des Gottes ,'V)lr yaft8Try, bald a08 ),rp~, ahel' auch {}vyCtTr;~. - N ach
P au san i a s 9, 1 erhalt die Mehrzahl del' Stadte ihren N amen von
Frauen. ~Ianche werden Tochter irgend eines Gottes genannt,
wie beispielsweise Plataea. Die altere Auffassung kennt nUl' das
Schwesterverhaltniss. Tenes uncI Hemithea oder Amphithea
werden zusammen in den Kasten verschlossen und den Meereswogen iiberliefert, vereint geben sie del' Insel den N amen
(Stephan. Byzant. Tf.JI80'Og). Achill trauert darUber, dass er del'
schonen Hemithea den Bruder erschlagen (P 1 uta l' c h. Q. Graecae
28). Phrixus und Helle tragt derselbe Widder iiber die W ogell
des Meeres, dem die Schwester den N alllen giebt. So ferner
Aoris und Araethyrea, die Kindel' des Aras. ZUSalllmen bestehen sie die Miihen del' J agd und des Kriegs. Araethyrea
stirbt zuerst. Da andert del' Bruder' den N amen des Landes.
Al'antia heisst fort an Araethyrea "ZUll1 GecUichtniss del' Schwester".
Die Phlyasier erl'ichten ihnen zwei Stelen und l'ufen sie bei del'
Feier del' Demetrischen ,Veihen vereint an (P au san. 2, 12, 5.
l/)
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S t e p han. By zan t. '.fl~CIt.sv~i[( und iPl.wvg). N ach Cato's Origines
nennt Latinus, Ulysses' und del' Circe Solm, die Stadt Rom nach
dem Namen seiner Schwester Rome (Servius zu Aeneis 1,277).
Amphitryon's Konigsstadt Tiryns hat ihren N amen von dessen
Schwester nach S t e ph a nus, Abdera nach Mel a 2, 2 von del'
Schwester Diomed's. Ein innigeres Liehesverhaltniss lasst sich
nicht denken, die alteste Sage kennt iiberhaupt kein anderes und
stellt es dem Mutterthum noch VOl" ,Vie oft wird von del'
classischen My the diese Innigkeit gefeiert. Auf del' Basis des
Amyclaeischen Apoll sahen die Griechen Hyacinth, des Amyclas
jUngsten, dem Vater in erster Jugend entrissenen Solm mit
sprossendem Barte dargestellt, vereint mit ihm seine Schwester
Polyhoea, die als Jungfrau starb. Beide werden von den Mohen
und Horen, von Aphrodite, Athelle und Artemis nach dem
Himmel geleitet, Beide Uber die Grenzen des Lebens hinaus unzertrennlich geeint (Pausanias 3, 19, 3. 4; 3, 13). Hesione
kauft ihren Bruder Priamos, den einzig iihrigen Solm des Laomedon, aus del' Gefangenschaft des Heracles los; nicht Geld
giebt sie fUr ihn, sondel'll ihren Schleier, del' spater auf Iliona,
von diesel' auf Rom iiberging, IVO er als einer del' septem pignora
imperii die alte Heiligkeit des Bruder- und Schwesterverhaltnisses verkiindet (A polIo dol'. Bibl. 2, G, 4; 3, 12, 3. S e r v ius
Aeneis 10,91. Dares Phrygius 4, fg.). Ochna, des Colonus
Tochter, verlangt von ihren Briidel'll Rache fiir die vorgeblichen
Nachstellungen des Eunostus. Sie erschlagen den VerHiull1deten,
gelangen darauf in die Gefangenschaft des Elieus, werden abel'
durch die Reue del' Schwester, die ihre VerHiumdung bekennt,
gerettet. Ochna folgt zuletzt durch eigene That den Briidern
im Tode nach (P 1uta l' c h. Q. Graecae 40). Fiir den Tod seiner
Schwester Aspalis nimll1t del' Bruder Astygites Rache, wie Ant 0 n i nus Lib e l' ali s, Metamorph. 13 nach Nicander erzahlt. Hahrota, auf welche die Megarer die Sitte del' Bekleiclung ihrer
Frauen zuriickfiihren und die iibel'haupt als das grosse V orbilcl
del' weiblichen Bevolkerung ve1'ehrt wurcle, steht mit Megal'eus
im Geschwiste1'verhaltniss. Die spatere Sage gab ihr in Nisus
auch einen Gemahl, del' zuel'st die Verehrung geboten haben
soUte', abel' diesel' Eheverein vel'mochte die hohe1'e Bedeutung
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des Geschwisterthums nicht zu sclunal01;n (P 1uta l' c h. Q. Graecae
IG). - Unvollkommen ist jede GotternatUl' ohne Schwester, wie
spateI' ohne Gemahlin. N eben den KUl'eten steht Adrasteia als
Schwester, neben den Fratres Praenestini eine. Soror, mater
Oaeculi (Servius zu Aeneis 7, 678; Solinus 2), neben den
Rhodischen, Telchinen die Se:hwester Halia, die durch ih1'e
Tochter Rhode del' Insel den N amen giebt (D i 0 dol'. 5, 55). Den
DioscUl'en wird Helena als dritte Eigebu1't angeschlossen, jeder
. del' zwei Bruder ausserdem mit einer Schwester verbtinden, indem
Leda von Zeus den Pollux und die Helena, von Tyndareus Oastor
und Olytemnestra gebiert (H y gin. 76). Beide, Oastor und Pollux,
sind berufen, ih1'e von Theseus Ulld Pirithous geraubte Schwester
Hel'ena zu befreien. Sie erfiillen die Brltderpfiicht und iiberliefern ihrerseits Theseus' Mutter Aethra und Pil'ithous' Schwester
als Sklavinnen del' eigenen ute1'ina (Hy gin. 79). Alles bewegt
sich hie1' im Kreise del' altesten, del' Bruder- und Schwesterfamilie .. - Aus del' Schildel'ung, die T a cit u s Histoi'iae 4, 83.
84 von del' Ueberfithrung des Sinopensischen Gotterbildes nach
Alexandria zul' Zeit des el'sten Ptole~naeus entwirft, geht hervor
dass die Pontische Stadt eine Gottergruppe besass, die Bruder
und Sehwester, beide in jugendlichem Alter, dal'stellte und
Attribute zeigte, welche den ehthonischen Oharakter des Vereins
und del' datnit verbulldenen Religion bezeugte. Das, Pythische
Ol'akel illael~te daraus einen Apollo-Vater und eine ApolloSchwester und gebot, seiner hohern Gottesidee gemass, nUl' das'
mannliehe Bild, den Vater, den Ptolemaeel'll zuzufiihren, die
Schwester dagegen an Ort uncI Stelle zu belassen, Dem Urgedanken, del' jenen Bruder- und Schwesterverein ins Leben gerufen hatte, !connte eine gross ere Gewalt nicht angethan werden. ,Yenn wir in diesel' Erzahlung wie in del' Praenestinischen keinen
Eigennamen, sondern nul' den Ausdruck Soror finden, so elltspricht cliess dem Wesen und del' Bedeutung cles altesten Gesehwistervereins vollkommen. Als Schwester, nicht als Gemahlin
hat das "Veib Anselm und Bedeutung. SoIl es einen N amen
tl'agen, so kann diesel' nul' del' des Bruders sein. So finclen
wir neben Oacus Ol:),ca, neben Gaius Gaia. Denn die Formel,
womit die Romische. Braut den Brautigam beim Eintl'itt in

dessen W ohnung begl'iisst, Ubi tu Gaius ihi ego Gaia, hat den
Zweck, die Schwester, welche fl'uher allein als Gaia ne ben Gaius
dem Bruder angesehen wurde, als entthront clurch die Gattin
und clurch sie ersetzt feierlich zu proclamiren. Die Einheit cler
Gruppe wird in del' Einheit del' Benennung erkannt. lch erinnere Sie an einen Zug des frUher erlauterten J\1:ythus von
Astika. Wenn in diesem J aratkaru mit N achdruck verlangt, die
Wasuki-Schwester musse mit ihm eines N amens sein, so besteht seine Forderung darin, dass er Gewissheit haben will,
seine Gemahlin werde fortan mit ihm, dem Brahmanen, in denselben
unlosbaren Verein eintreten, in welchem sie nach altem Rechte
del' Schlangen zuyor mit ihrem Bruder stand. FUr clie Gleichnamigkeit von Bruder und Schwester bietet del' J\lIahabharat
manche Beispiele. N ala erzeugte einen Solm und eine Tochter,
beicle nannte er Indrasena. Sohn und Tochter cles Konigs
Virata heissen Uttara, weiblich Uttara. Konig Qantanu findet
Kripa, Schwester des gleichnamigen Konigs, im ,Yalde, wo er
jagte, und lasst sie erziehen. Krishna entfiihrt die Rukmini,
Schwester Rukmin's. Auf demselben Gedanken ruht die Hervorhebung des Schwesterverhaltnisses zu dem Bruder in genealogischen Angaben. Y ogasiddha heisst Schwester des Vachaspati im Vishnu PlU'ana 1, 15; Devahuti, Tochter J)1:anu's, Schwester
des 'Utchtchapad im Bhagavat Purana 3, 22. 1m Epos von dem
grossen Kriege nennt sich Draaupadi, cla '11'0 sie Krishna ihre
Geschichte erzahlt: "Tochter cles Konigs Draaupacla, Schwester
cles Drishtadyumna"; anderwal'ts alle ih1'e Auszeiclmungen zusal11l11enfassencl, Tochter des Draaupacla, Schwiege1'tochter
Panclu's, Schwester des Drishtaclyumna und (erst zuletzt) getreue Gemahlin eines HeIden. - 1m Adi Pal'va clesselben Epos
heisst Tapati, clie gel11einsame Stanul1mutter cler Kuru u~cl
Panclu, Tochter clel' Savitl'i uncl jitngere Schwester des Gottes
VivasYat, daher nach clem Bruder Tapati Yaivasvati. Weitere
Beispiele hemerke ich in den Buddhist tracts del' Sacred ancl
historical books of Oeylon, Up h a 111 3, 48, 52, 220. Wircl ein
Madchen durch Rauh gewonnen, so ist die Al1gabe ihres Schwest81'·
vel'haltnisses clie Regel. So heisst es im Epos, Arjuna habe clie
Schwester Wasuki's, des Schlangenfiil'sten, gel'aubt. Derselbe
11
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Panduide m{tfi.thrt Krishna's Schwester Subhaclra und del', elm'auf
gegrilndete Eheverein ImUpft jenes Fl'eunelschaftsband del'
Yaduiden und Panduiden, das den Sieg verbi.trgt. Krishna selbst
entfiihrt Rukmini, die Schwester Rukmin's. In dem Kampfe, .
del' sich darob entspinnt, siegt del' Rauber Uber den Bruder,
schont ihn jerloch auf del' Schwester Bitte: "Lass' ihm das Leben,
mein einziger Bruder ist er." Nicht andel's bei dem Swayambhara. Del' Bruder ist's, del' es iiber del' Schwester Hand
.anordllet. "Hier meine Schwester Krishna wird ihre Wahl
trefi'en," spricht ihr Bruder Dhristhadyumna, Draaupada's Solm.
- Bilclliche Darstellungen folgen demselben Gesetz. In einer
Abhandlung des Albiruni, die clen Sanhita im Auszug mittheilt
uncl die Norm fiir die Anfertigung del' Gotterbilcler aufstellt,
heisst es: "Will man Narayana uncI Baladeva zusammen darstellen, so ist es geziemelld, ihnen ihre Schwester Bhagavati
hinzuzufUgen" (Reinaud, Memoire sur l'Incle p. 119). Nach
• Rhode 2, 197 uncl Langlois ZUln Harivanga, Lecture 133
(2, 50 Note 3) war diese V orschrift in clem Tempel von
Dschagger-Nath auf cler KUste von Orissa beobachtet. Hier
standen drei Bilder, die auf Vishnu's Befehl cler gottliche
Kitnstler Wisvakannan aus dem Holze eines heiligen Baumes
gefertigt habell sonte. Das eine zeigte Vishnu selbst als
Krishna dargestellt, clas andere dessen Bruder Balarama, . clas
dl'itte war Subhaclra, die Schwester Beicler. V ollkonunen ist kein
Bruderverein ohne eine Schwester, durch deren Leib clas Geschlecht seine Fortpfianzung erhalt. Daher die beim ersten
Blick auffallende Erscheinung einer einzigen Schwester neben
einer 1\'Iehrzahl von Britclel'l1 in so manchen My then del' classischen wie del' Ausser-Europaischen Volker. So hat Lycaon neben
einer gl'ossen Anzahl von Sohnen mu' eine Tochter Oallisto,
durch clel'en Leib clas Reich sich auf Arcas vererbt, wie P au san i a s 2, p. 223 verwunc1ert anme1'kt, claher auch die Sehnsucht nach einem Bruder uncl clie Traum' Uber den Vel'lust
desselben. We1' kennt nicht die Traum' del' Schwestel'l1 Meleager's, dessen ]\fythus von dem Systeme del' rein mittterlichell
Familie ganz beherrscht wircl? Zu Meleagriden verwanclelt beweinen sie ewig den verlomell Brucler (A n ton in us Lib e l' a 1. 2).

,Vel' nicht die Sage von Phaeton's Schwestel'l1, clen Phaetontiaden oder Heliaden, deren Traum' in del' Bel'l1steinmythe
ihren Ausdruck gefunden hat? (Hygin. 152, 154.) Die Najaden beweinen ihren Bruder N arciss (Mythographi Vatic.
2, f. 180). Polyxena legt ihren goldenen Schmuck zu dem
Schatze, womit Hector's,ihres Bruclers, IJeichnam losgekauft
werden soIl (Ibid. f. 205). Antigone vergleichbar sucht Himera
ihres Brudel's Memnon Leichnam, bestattet die Gebeine und
verschwindet (D i c t Ys 6, 10). Die zwolf Atlas-Tochtel' bewei. nen ihren von dem Eber getOdteten einzigen Bruder Hyas, bis
sie, von Traum' verzehrt, zu Stemen erho ben werclen; fitnf
heissen Hyaclen nach clem Bruder, sieben Pleiaden. Del' Tlll'enos del' Schwestern tiber del' Gorgone Tod wird in dem Scholion prothes. zu Pin d a l' 's Pythia 12 erwahnt, und bei P ausan i a s 7, 26, 3 melden zwei Brttcler den Tod cles dritten den
c1rei Schwestel'll, die zum Zeichen del' Traum' sogleich allen
Schmuck ablegen. "Vir sehen: funerea ist die Schwester, nicht
die Gemahlin. So dachten auch die Romer nach S e l' v ius zu
Aeneis 9, 486: T u a fu n er ea mat e r. Maiores funereas
vocabant eas, ad quas funus pertinet, ut sororem, matrem. Die
Schwester wird zuerst genannt, ganz itbergangen die Gemahlin,
del' BrUder keine Erwahnung gethan. Des weiblichen Geschlechts r nicht des mannlichen Beruf ist die Traum'. Bei den
Keel'll trauern die Manner gal' nicht, bei den Lyciel'l1 nUl' in
vVeiberldeidung und nie besuchen Sohne ihre Vater, wohl abel'
ihl'e Mutter in dem Schattenreich.
Alles, was Sie eben gelesen, ist dem Reich del' My the liil'lgSt
verschwundener Oulturvolker entnommen. Ve1'gleichen Sie damit, was noch lebende Menschengeschlechter nicht nUl' in Traditionen aus dunlde1' Vorzeit be1'ichten, sondel'll in ihrem Leben
beobachten. Ih1' Ul'theil libel' clen Werth del' J\iythe fUr die
Kenntniss del' V orzeit wircl claIm von clem l1leinen gewiss nicht
mehr abweichen. Dal'i.i.bel' clas nachste Mal.
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xx.
Bruder und Sohwester in del' Sel'bisohen Voll{sdichtung.
Die Stiinlllle Sel'bischen Geschlechtes zeigen noch heute Anschauung en uncl Zustancle, in welchell die mythische Tradition
cler alten Welt zu voller Lebensbliithe erweckt zu seill scheint.
Ich gebe Ihnen clie Quellenausziige, keinen Oommentar, clessen .
sie nicht bediirfen. Mein friiherer Lehrer, L. Ran k e, schreibt
in seiner Geschichte del' Serbischen Revolution, Hamburg 1829:
Die Hn,uptsache ist ein diesem Stamme ganz eigenthitmliches
Gefithl/ cles geschwisterlichen Zusammenhangs. Del' Brucler ist
stolz auf den Besitz einer Schwester, die Schwester schwort bei
clem N amen ilues Bruders. Den Verstorbenen beldagt nicht clie
Gattin, sonclern Mutter und Schwester beklagen ihn und pflegen
sein Grab. (Zu vergleichen ist, was V 0 pis c us von dem aus
Pannonien stammenclen Kaiser Probus berichtet: er sei von
seiner Schwester Olauclia beerdigt worden.) An einigen Orten
hat sich cler sonderbare Gebrauch erhalten, wenn von zwei
Briidern, c1eren Geburtstag in denselben Monat fallt, del' eine
stirbt, den U eberlebenc1en an den Todten zu fesseln, so lange,
bis e1' einen fremclen Jiingling mfen lasst, diesen ninll11t er an
B1'uclers Statt an und wird von ihm gelost." Ebenso F. K ani t z,
Sel'bien. Historisch-ethnologische Reisestudien aus den J ahrell
1859bis 68. Leipzig, Fries 1868. S. 528 bis 531. "JHit inlligster
Liebe, ja mit Begeisterung hangt die Serbin an ihrem Bruder.
Seine Grossthaten im Kriege, sein Ruhm sind ihr hochster
Stolz. Del' Bruder steht del' jungen Serbin oft naher als ihr
Geliebter und Gatte. Del' Bruder ist abel' auch del' geborne
Schiitzer seiner Schwester. Er ist del' Wachtel' lmd Riicher
ihrer Ehre. Gliicklich erscheint nUl' derjenige, welchel' eine
Schwester, clas Maclchen, welches einen Bruder besitzt. "So
wahl' meill Bruder, meine Schwester lebt," gilt als einer del'
heiligsten Schwiil'e." - "Del' Serbe, J ahrhunderte hindurch ab-
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gespel'1't von aller Welt, hat an den civilis at oris chen Fortschritten del' Menschheit keinen Antheil genommen. ~lit starrer
Zahigkeit halt er an seinen. alten Sitten und Gebrauchen fest.
Diese Tugend artet selbst in Eigensinn aus, wo geanderte Verhaltnisse oft das Aufgeben des traditionell Ererbtell alll'athen
wiirden." Die itbereinstinunenden Darstellungeli del' Herl'll
Turn er, Slavisches Familienrecht, Inaugural-Dissertation 1873
und Raj a c sic h, Das Leben, die Sitten und Gebrauche del'
im Kaiserthum Oestreich lebenden Sitdslaven, aus dem Serbischen iibersetzt, Wien 1873, itberlasse ich Ihrem N achlesen,
um mehr Raum fitr die Beniitzung cler von Tal vj trefflich bearbeiteten, meist aus Bosnien, cler Herzogewina, ~Iontenegro uncl
den sitcllichen Grenzgebieten Sel'biens stammenclen Nationalgesange (2 Bande, Halle uncl Leipzig, 1835) zu gewinnen. Die
Trauel' cler Schwester um clen verlol'llen Brucler tritt in den
Liedel'll ,,~Iutter, Schwester und Gattin" (1, 65), "Del' Bruder
del' lie bste" (2, 71) in Verbindung mit dem V orzug cles Blutvereins VOl' clem ehelichen besonders schon hen 01'.
Auf dem Altan wanclelteJohannes,
Unter ilun entzwei brach da del' Altan,
Dass im Fall die Rechte er zerbrochen.
Fand sich eine Aerztin fitr den Jiingling,
Aus clem gritnen Waldgebirg die Wila.
Doch gal' gross en 110hn begehrt die Aerztin:
Von del' Mutter ihre weisse Rechte,
Von del'· Schwester ihre seidnen Haare,
Von del' Gattin ihren Perlenhalsschmuck.
Willig giebt die Mutter ihre Rechte,
Giebt den Schmuck des seidnen Haars die Schwester,
Doch die Gattin nicht die Pedenschniire.
"Nein, ich gebe nicht die weissen Peden 1
Eingebrachtes sind sie von clem Vater I"
Drob erziil'llt des Waldgebirges Wila
Traufelt Gift in des Johannes 'Vuncle.
Starb del' Knabe. Wehe, arme Mutter 1
Da begannen gralie Kuckucksweibchen
Dl'ei begannen ihre Klagetolle,
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Eines schl'eit unc1 klaget unaufhol'lich
Und ein anderes MOl'gens fl'ith und Abends,
Doch das dl'itte schreit, wenu es ihm gefallt.
vVelches ist's, das unaufhorlich schl'eit?
S'ist die arme Mutter des Johannes.
Welches' MOl'gens frlih und spat am Abend?
Die betrlibte Schwestel' des Johannes.
\'iT elches schreit, wenn es ihm eben einfallt?
S'ist die junge Gattin des Johannes.
"N ach del' Serbischen Sage," bemerkt Tal v j, "war del'
Kukuk (weiblich Kukawitza) ein Madchen, das Ulll den gestorbenen Bruder so viel weinte, dass sie in einen Vogel verwandelt ward, del' encllos sein eintoniges Wehldagen durch die
Liifte schicld. N ach Einigen verdammte del' Fluch des Bruders
selbst, dessen Geist dmch ihren Schmerz an die Erde gekettet
ward und dadurch Fein erlitt. sie zu diesel' traurigen Rolle.
Eine Serbin, welche einen Bruder verloren, hort keinen Kukuk
ohne Thranen. "Ich armer Kukuk" fur "Ich Beklagenswerthe"
ist sprichwortlich." - N och ein zweites Lied verdient Erwlihnung, "Del' kranke Doitschin", 2, 174.
Da entgegnet J elitza ihm weinend:
0, mein Bruder! Armer, krankerDoitschin!
Nicht durchtraufelt es das Dach des Hauses,
Deiner Schwester Thranen waren's, Bruder!
Dieselbe J elitza ist Gegenstand des Gesanges 1, 160 "Jelitza
und ihre Bruder", mit welchem IVa c k ern age 1 in den Altdeutschen Blattern von H a up t und H 0 ffm anI, 181-185 clas
N eugriechische Lied bei Fa uri e 1, Ohants populaires de la Grece
model'l1e 1, 51 zusammenstellt. Ueber Trennung und Tod dauert
hier del' Geschwisterverein. An Innigkeit reicht kein anderes
Verhaltniss an den Schwester- und Bruderverband hinan, und
kaum giebt es eine Aeusserung desselben, die in den Gesangen
nicht ergreifend hervortrate. Die Schwester, heisst es 2" 270
ist "eine Statte fur des Bruders SeeIe". In aUer N oth verlassen
sie sich nicht. In dem Liede 1, 152 "Del' Zweikampf" begleitet
den Turken seine Gattin, den Sm'ben dagegen seine Schwester.
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Wie die Kampfenrlen 'illll' Erc1e sinken, und die Turkin auf sie
zusturzt:
Ti'trkin halt! ruft schreckensbleich die Jungfran,
Meinen Bruder sollst du mil' nicht tOi:lten!
Todtest du ihn, beim wahrhaftigen Gotte!
Selbst bewaffne ieh mich mit spitzem Stahle,
Steehe dir Iebendig aus die Augen!
In dem Gesange "Die Amselfelder Sehlacht" {1389) bittet
JVIilitza VOl' dem Auszug ihren Gemahl, den Zaren Lasar:
Fuhrest ja mit dir neun Iiebe Britder,
Meine BrUder, die neun Jugowitsehen:
Lass mil' einen Einzigen del' Bruder,
Einen Bruder nul' zum Schwur del' Sehwester!
"Del' Serbin heiligster Sehwur," sagt erHiutel'lld ~' a 1v j
(1, 280), "is~ "bei meinem Bruder! so wahl' mein Bruder leben
mage!" Die Sehamhaftigkeit verbietet den Serbisehen Frauen
den Schwur bei dem kranken Gatten. Welehe wunderliehe
Richtung ttiess Gefuhl iiberhaupt bei ihnen genonllnen, geht
auch z. B. aus dem Gedichte "Die Erbauung Scutaris" hervor,
wo die ungliickliche junge Frau den Gatten, "Scham und Furcht
VOl' Tadel bezwingend", anredet, nachdem sie einen Augenblick
zuvor ohne Weitl'es ihre beiden Schwager angerufen hat. So
halt auch Schamhaftigkeit Hassan -Aga's Gemahlin ab, den
lcranken Gatten zu besuchen."
Keine Schwester, keinen Bruder zu haben, ist daher das
grosste U nglitck. In dem Liede "Die BrUder" fragt del' Solm
die Mutter 1, 129:
Warum gabst du mil' nicht einen Bruder,
Warum mil' nieht eine liebe Schwester?
Bei del' Theilung del' Gefahrten:
J eglicher verschwor sich hoeh und theuer
Bei dem Bruder odeI' bei del' Schwester;
Abel' ich, bei meinen Waffen musst' ieh
Bei mil' selbst und meinem Rosse schworen.
"Wohl, 0 wohl dem Bruder, dem 'ne Schwester worden",
steht in einem andel'll Liede (2, 4) und ein drittes stellt zwei
Schwestel'll dar, die den fehlenden Bruder durch einen aus kost-
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buren Stoffen IdinRtlich gefel'tigten zu ersetzen suchen und cliess
Gebilcle zu essen und zu trinken anflehen (3, 5). - Nicht unbekullut war den Berben friiherer Zeit dol' kiinstliche Bruderund Schwesterbulld. Zwar wird, bemerkt Fort is, Viaggio in
Dalmatia 1775 bei Tal v j 1, 282, ein solcher Bund zwischen
Personen vers~hiedenen Geschlechtes heut zu Tage nicht mit so
O'l'ossen
geschlossen, wie del' Geschwisterbund
b
, Feierlichkeiten
unter Mannern oder Frauen allein, del' am Fuss des Altars gelmiipft wird; allein man hat Grund zu glauben, dass altere uncl
'unschuldige Zeiten eben diese Gewohnheit gehabt haben. Von
so grossem Zauber ist del' Schwester- und Brudername umgeben,
dass schon die einfache Al1l'ede "Du meine Schwester in Gott",
Du mein Bruder in Gott" clem Serben nicht geringere undnicht
"weniger heilige Pflichten auferlegt. Wir finden mehrere Lieder,
in welchen jener Amuf, geht er von dem Manne odeI' von del'
Frau aus, seine ,Virkung nicht verfehlte und Rettung aus del'
aussersten N oth herbeifiihrte. vVie iiberrascht Werde]l wir abel',
wenn wir dieselbe Verbriiderung und Verschwesterung selbst in
das Verhaltniss zu den Thieren, zu den Gestil'llen und zu del'
geisterhaften Waldgottin Wita ausgedehnt sehen. Es begegnet
eine Frau, die zwei Raben, eine andere, die einen Stern zum
Bruder erklart, ein Mann, del' Wita ZUl' liebenden Schwester
ausersieht. Wer erinnert sich bei diesen Sitten nicht del' VOl'nehmen Rajputin, die durch Uebersendung desjenigen Gewandstiicks, welches den zartesten Theil des weiblichen Karpel's un{Hil1gt, den Mann zum Bruder erhebt uncl nach To d's Zeugniss
ihre AbsiGht nie fehlschlagen sieht? Wer nicht auch del' VOll
Ammianus Marcellin. 23, 6 erwahnten Sitte del' Persischen
Konige, Solis fratres et Lunae sich zu nennen? WeI' endlich
nicht del' ,Valkyrien, die sich ihren Schiitzlingen verbriidern und
stets deren Schwestel'll genannt werden, ohne es leiblich zu sein?
(Grimm, Deutsche Mythologie, Ausg. 3, S. 395.) Nur in dem
Bruder- und Schwesterverhaltniss liegt die volle Gewahr liebendel' Aufopferung bis in den Tod. Wie hatte bei solcher Gewalt
des Blutbandes dem Serbischen Leben del' Kampf del' Eifel'sucht zwischen Schwester und Gattin, wie del' Serbischen V olksclichtung sein Ausdruck fehlen konnen? In dem erschiittel'llden
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Gedichte "Die Schwagel'innell" (2, 159) llegt er uns VOl', unct III
del' Wen dung, womit del' Brautigam den hochsten Grad del'
Verliebtheit betheuert, die Schwester werde ihm nicht gleichviel
gelten wie die Braut, lasst er sich ebenfalls erkennen. - Halten
wir inne. 1st nicht die Pm'allele, welche Tal v j 's Serbische
Gesange zu del' classischen ~Iythe liefel'll, eine vollkonllnene?
JJl beiden Volksdichtungen ha,t das. Schwesterthum dieselbe Macht,
undlmine Erscheinung del' einen bleibt ohne eine entsprechende
in del' andel'll. Ich schliesse mit dem Hinweis auf das Lied
"Die Hochzeit des Maxim Zernajowitsch", um Sie dm'auf aufmerksum zu machen, wie die natiirliche Oonsequenz des Schwesterprimats, die Vertraulichkeit des Mutterbruders und des Schwestersohns, nicht ohne Anerkennung bleibt. Den N effen erwahlt del'
Oheim zum Brautfiihrer, seinerseits ist del' Schwestersohn VerkUnder des bosen Traums und nach dessen Erftillung Sprecher
del' vorwurfsvollen W orte :
Sag' doch, Oheim, Zel'llajowitsch Iwan!
vVas ist's, worauf du so stolz geworden,
Dass du deinen ungliickseligen N effen
Nicht befragst, ob ihn die Wunden schmerzen?
"Statte fUr des Bruclers Seele" lasen wir, ist die Schwester;
Statte seiner liebenden Sorge soIl del' Schwestersohn sein. Schamhaft und schii.chtern naht die Serbin dem Gatten, in dem Bruder
findet sie ihre eigene Seele, del' sie Alles vertraut. Auf del'
Macht dieses Blutinstinktes ruht das Leben del' Nation. Er
bietet Ersatz fUr die fehlencle Oultur und wird mit clem Fortschritt derselben verloren gehn. Bezahlt ja die ~Ienschheit jecles
neue Gut mit clem Opfer eines frii.hern.

XXI.

Bruder und Schwester in der Chrimhildsage der
Nibelungen.
Ihrer Mahnung, lieber Freund, iiber den Traditionen fremder
Volker die unserer eigenen Germal1ischen Vorzeit nichtzu vergessen,
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suche ich lleute nachzukonunen. Einem V olke, das auch nach Aner- .
kennung del' Patel'llitat dem Avunculate eine so hohe Bedeutung
beilegte, wie sie uns von Tacitus angegeben wird, clas uoch in
weit jUngern Zeiten clas Mutterbl'uderthum mit einem Ansehn
umgab, welches kein anderes Blutverhaltniss mit ihm theilt, das
endlich in dem Salis chen Rechtsbuche ein Denkmal hinterlassen
hat, dessen verwandtschaftlicb.e Begriffe mit del' Auszeichnung
des Avunculats auf del'selben Grundidee, dem Lebensprinzip
einer altern Oulturperiode, ruhen: einem solchen Volke kann
del' Primat del' Uterinitat, folgeweise del' Kampf des Blutrechts
mit den Anspriichen des freien Eheverbands nicht gefehlt haben.
Mehr als ein Beispiel stande mil' zu Gebote, die Richtigkeit
dieses Schlusses ausser Zweifel zu setzen. Doch warum bei
Erscheinungen secundarer Bedeutung vel'weilen, wenn die grosse
Perle del' deutschen Heldensage, clas Lied von del' Nibelungen
N oth, eben jenen Kampf in seiner hochsten Tragik uns vorfiihrt
und zum leitenden, aUe Theile beherrschenden Grundgec1anken .
erwahlt? In Ohriemhildens Seele kampft die Liebe del' GEtttin
gegen die unverletzlichen Anspriiche des uterinen Geschwisterthums einen Kampf, dessen Grosse die libel' Medea um Jason's
willen verhangten Schicksale nicht erreichen. Dass es die
BrUder sind, die an des geliebten Sifrid's, ihres Gatten, Ermordung l\iitschuld tragen, indem sie ihrem V asaU81~ Hagen
die That nicht wehren, dass dieselben spaterhin Ulll den Hort,
Sifrid's unerschopflich reiche Morgengabe, sie betrUgen: diese
zwiefache SUnde wider die Heiligkeit del' nachsten lVIagschaft
erweckt in del' Schwester Seele einen Schmerz, del' vereint mit
del' Klage um den verlornen Gatten ·das ganze Lied durchtont.
Ohriemhildens IT lll'uhe, die zu dem Frieden ihrer S eele wahrend
des langjahrigen Vereins mit Sifrid einen erschiittel'llden Gegensatz bildet und, in gewaltigem Masse sich steigernd, zuletzt ein
Gericht heraufbeschwort, das AIle, Unschuldige wie Schuldige,
auch sie selbst in den Abgrund stiirzt: worin andel'S hat sie
ihren Grund als in del' Unversohnlichkeit del' beiden GefUhle,
die sich um die Herrschaft streiten, del' Hingabe an die BrUder,
einer Mutter Kindel', und del' Leidenschaft fill' den hel'rlichsten
del' HeIden, den sie selbst aus del' Briidel' Hand empfing? Und

was ist denn ihre eigene Schuld, um c1eren willen sie das blutige
Drama mit ihrem Untergang beschliessen muss? 1st es nicht
del' Sieg, den in ihl'el' ullge8Wmell Seele del' Rachedurst fill'
ihl'es trauten Mannes Mord Uber die ruhigere, durch die Natur
selbst gegebene Liebe zu den Geschwistern des gleichen Mutterschoosses davontragt? Keine andere SUnde belastet sie. Was sie
zur "Tiufelinne" stempelt ist nicht del' Blutstrom, del' ihl'e FUsse
bespiilt; waren die Opfer 11111' nicht ihre Magen, hatte sie nul'
nicht an dem heiligsten Verwandtschaftsverhaltnisse Frevel geUbt.
Das allein ist unsUhnbal', das allein lasst Hildebrant als den
Vollstrecker eines gerechten Gerichts erscheinen. Er vollbringt
es erst, nachdem das Scheusal durch Gunther's, ihres Bruders,
Mord zu del' Erreichung des einzigen Wunsches, clem Blute des
Sifridmorclers Hagen, gelangt ist. Denn class auch Hagen mit
ihr und ihrem Geschlechte in Verwancltschaft steht, darauf legt
das Geclicht so geringes Gewicht, dass es Uber die Art derselben
schwer vereinhare Angaben macht. - Diess del' Gesichtspunkt,
aus welchem ich das Epos betrachte. Lassen Sie mich zm' Rechtfertigung eine Auswahl belehrender Stellen mittheilen.
In del' Periode des GIUcks bis zu Sifrid's Mord, wie liebHch gestaltet sich da das Bruder- und Schwestervel'haltniss.
Die schone Ausl'Ustung zur Brautfahrt nach Brunhildensland
erbittet Gunther von Ohriemhild mit den Worten
Vil libiu swester min
ane dine he1£e chund ez niht gesin,
wir wellen churz-wilen in BrUnhilde lant:
da bedorften wir ze habene VOl' vrooven herlich gewant.
Do sprach diu iunch-vroove: "viI lieber BrUder min,
swaz cler min en helfe dar-an chan gesin,
des bring ich iuch wol innen, daz 1ch in bin bereit:
versagt' iu aneler iemen, elaz waere Ohriemhilele leit.
Ir snit mich, ritter edele, niht sorgende bitten,
ir suit mil' gebieten, mit herrlichen sitten,
swaz iu von mil' gevalle, des bin ich iu bereit,
nnt tun ez willechliche," sprach diu wunnechlichiu meit.
Die Besorgniss Ulll Gunther's Leben spricht nicht weniger
lieblich sich aus:
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Si sp1'aeh: "viI Heber briider, i1' mohtet noh bestan,
unt wurbet ander' v1'ooven, daz hiez' ieh 11'01 getan,
da iu so sere en-wage stiinde niht del' lip:
i1' mugt hie naher vinden ein also hoeh-geboren wip.
leh waen', in sagt ir herze daz in da-von gesehaeh:
si weiuten algeliehe, swaz ieman gespraeh;
ir golt in VOl' del' b1'iisten wad von traehen sal,
die vielen in genote von den ougen 'hin ze-tal.
; Si spraeh: "he1're Sivrit, lat iu bevolhen sin
uf t1'iwe und' uf genade den lieben briider min,
daz im iht gewerre in Brunhilde lant.
daz lobte del' viI ehline in vrooun Ohriemhilde hant.
Do spraeh del' degen riehe: "ob mil' min leben bestat,
so suIt ir aller sorgen, yroove, haben rat,
ieh bringen iu gesunden her wider an den Rin,
daz wizzet sieherliehen." im neieh daz schone magedin.
SpateI' sueht Gunther seiner Sehwester Einwilligung zu ihre1'
Ehe mit Sifrid zu gewinllell; eic11ieh hat er ihm ihre Hand zugesagt, Sifrid lUll' lUn diesen Preis dem Konig Brynhild gewonnen.
Do spraeh diu maget edele: "viI Heber brlider min,
ir suIt mieh niht vlegen, ia wie ieh immer sin,
swie i1' mil' gebietet, daz sol sin getan:
ieh wil in loben gerne, den ir mil', herre, gebet ze man."
Del' Ehebund ist nun gesehlossen. Sifrid fiihrt Ohriemhilden
heim in sein Land. Da treten die drei Brliderkonige VOl' ihn
und versiehern ihn um del' Sehwester willen ihrer Treue bis in
den Tocl.
"Wir suln ouch mi~ iu teilen, spraeh Giselher das ehint
lant unde burge, die unser eigen sint,
unt swaz del' witen riehe ist uns under-tan,
del' suIt ir teil Yil giiten mit samt Ohriemhilde han."
So folgt auf die Liebesausserung ,Yon del' einen Seite immer
eine entspreehende von del' andel'll. Zelm Jahre ungetriibten Gllieks
geniesst Ohriemhild an Sifrid's Seite in dem fel'llen Niderlant.
Abel' mit dem Festbesuehe am Hofe zu Worms beginnt ihr
Leid. Auf den Zank del' beiden Koniginnen um den V ortritt

folgt Sifrid's Morel dureh Hagen, Clem es gelingt, aueh del'
KOllige Bedenken zu besehwiehtigen. Welches Gefiihl wird nun
in des verletzten Weibes Seele den Sieg davontragen? lst die
1Jiebe zu dem ~ranne machtiger in ihr odeI' die Blutsgemeinschaft
mit den Briidern? Dass die letztere, weil naturgegeben und in
del' Gemeinsamkeit des Mutterthums wurzelnd, es sein soIl,
daran lutt die altere Zeit nie gezweifelt. N ach ihrer Ansehauung
kann Imine Schuld del' BrUder eine Verletzung des geweihten
Bandes von Seite del' Sehwester rechtfertigen. Diesem Grundsatze folgt auch das Ohriemhilden-Lied. Die Sifrid's-Geliebte
darf nicht ewig ldagen, des ermorc1eten Mannes Blut nicht siihnen
mit dem ihrer Briider, Hagen's Untergang nieht iiber del' Leiche
seines ~Iitschuldigen, ihres Bruclers Giinther, herbeifiihren. Dass
sie c1ieses Gesetz missachtet, das aIte heilige Recht des Mutterleibes mit FUssen tritt, das belastet sie mit Orestes' Schuld, del'
im Dienste des Vaterthums dieselbe Siinde auf sich nimmt, das
auch ruft del' Mutter-Erinnyen Rache auf illr Haupt herab,
darum fant sie unter Hildebrant's Schwert, sie von Allen zuletzt.
Gerecht ist clas Gerieht, das libel' sie kommt. Umsonst sucht
del' Dichter, ihrem Schieksale einen Rest jener wohIthuenden
Theilnahme zu bewahren, welehe die erste Zeit des unbefleekten
GHieks und die erlittene Seelenkrankung ihr gewann, umsonst
aueh die Grosse ihrer Schuld c1ac1ureh einigermassen abzusehwaehen, dass er die Verletzung des Blutgesetzes hinter jener
des angenommenen Siihnegebots zuriiektreten lasst: die Unslihnbarkeit des gebroehenen Sehwesterl'eehtes bleibt trotz aUer versuehten Milderungen die wahre Gl'llllc11age, welehe, die dramatisehe Sehopfung des dreizelmten .rahrllUnderts tragt. Darin
zeigt sie sieh als clas getreue Echo del' aItesten U eberlieferung.
Aus eigenem Geiste dagegen sehopft sie die Sehilderung del'
Seelenkampfe, welehe Ohriemhilc1en zuletzt ZUl' Heldin del' Alles
iiberwindenden Gattinti'eue erheben. Ganz aUmahlieh vollzieht
sieh im Geiste des ,Yeibes del' U ebergang von dem Lebensgesetze c1er alten zu jenem del' neuen Zeit. ,Vie gemassigt tritt
die Gekl'ankte in del' ersten Perioc1e naeh Sifrid's Mord gegen
GUnther auf! N ur mit ihm zu reden, dazu kann sie sieh nieht
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entschliessen; c10ch Gel'1lot und Giselher zu Liebe will Sle ihn
griissen.
Si sprach: "ich miiz in griizen, iron' weltes mich niht erlan,
des habt il' groze sunde; del' chunich hat mil'. getan
so vil del' ·herzen-swere, gar ane mine schalt:
min munt im giht del' siine, im wirt clas herze nimmel' holt.
SpateI' nimmt Chriemhild del' BrUder gebotene Siihne an.
Ez en-waere nie siine mit so viI traehen me
gefiiget uncleI' vriunden; ir taet ir schade we;
si verchos uf si aIle, wan uf den einen man:
in het erslagen niemen, ez en-hete Hagen getan.
Geopfert ist del' Hass gegen die BrUcler, del' Becher cler
Vergessenheit getl'unken. Abel' mit Hagen, dessen Hand Sifrid
erschlug, verbinclet Chl'iemhilden kein gleich enges Blutband;
gegen cliesen rast ihre LeideIlschaft jetzt nUl' um so freier, sein
Blut will sie trinken, uncl ob diesem Geliiste schont sie zuletzt
auch cler BrUder nicht. Dem eigenen N achlesen iiherlasse ich,
was sich an RUcliger's vVerhung um Chriemhilclens Hand fUr
clen Konig Etzel anschliesst. Die clrei Briicler willig en ein,
ihnen ist es trostlich, cler schwergekrankten Schwester W ohl
uncl Ehre jetzt fol'dern zu konnen. Wie einclringlich suchen sie
Hagen mit del' gleichen Gesinnung zu erfiiIlen! Wie liehreich
:redet zuletzt Giselher del' Schwestel' ins Herz:
Do sprach ir briider Giselher: "swester, mil' ist geseit,
und' wil'z ouch wol gelouben, daz eUiu diniu leit
del' chunich Etzel swende; und nimestu'n z'einem man,
swaz iemen ander rate, so dunchet ez mich wol getan.
"Er mach dich wol ergetzen," sprach abel' Giselher,
"vome Rotten zii dem Rine, von del' Elbe unz an das mer,
so ist chiinech deheiner, so gewaltech niht:
clu lllaht clich vreuven balde, so er clin ze chon en giht."
Frau U e t e fUgt bei:
Do sprach diu vroove Uete ir lieben tohter zii:
"swaz dine briider raten, liebez chint, daz tu;
volge dinen vriunden, so mach clir wol geschehen:
ich han dich doh so lange mit grozem iamer gesehen."
Doch auf Chriemhilcl's Seele libt die Stimme del' Bluts-
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fl'eundschaft nicht mehl' den alten Zauber aus. Folgt sie Etzel's
Bewerhung in clas ferne HUllnenland, so hestimlllt sie dazu mu'
clas RachegeHiste, clem RUdiger's geheime Zusage Befriec1igung
in Aussicht zu stellen scheillt. N.Ul ist selhst die Ehe mit Etzel
ihl'em Hasse neue Nahrung.
Ez lag ir an clem herzen, spate unde vrii,
wie man si ane sehulcle braehte dal'-zii,
c1az sie miise minnen einen heidenisehen man:
c1e not die het ir Hagene nnt ouch Gunther getan.
Doeh all cliese Leielensehaft vermag die mahnencle Stinlllle
des Schwestergewissens nicht vollig zu betauhen. Viel Hasses
trii.gt sie Giinthern (G959) und c10eh will sie seines Lebens
schonen. Wieder und wieder gehietet sie clen kampfbereiten
Hunnisehen Rechen:
daz ir da slahet niemen, wan den einen man;
den ungetriwen Hagenen; die andel'll sult il' leben Ian.
Und wie zeigt sie sich in del' letzten Begegnung mit Giselher! .
Den trautesten, ergebensten ihrer Briieler Hisst del' Dichter in
del' hochsten N oth die flehende Stimme erheben:
viI shoniu swester min,
des trute ich viI Uhele, daz du mieh libel' Rin
ladetes her ze lande in cliese groze not:
wie han ich an den Hiunen hie verelienet den tot?
I ch was elir ie getriwe, uie getaet ich elir leit;
uf solhen gedingen ich her ze lande reit,
daz du mil' holt waerest, viI liehiu swester min;
heelenche an uus genaele, ez mach niht andel'S nu' gesin."
Die Schwester antwortet:
"I-ne mach iu niht genaden, ungeuade ich han:
mil' hat von Tl'onege Hagene so groziu leit getan,
ez ist viI unversiinet, clie-wH' ieh han clen lip:
ir miizetes aIle engelten," sprach daz Etzelen wip.
"Welt 11' mil' Hagenen einen her ze gisel gehen,
sone wil ich niht versprechen, ich welle iuch lazen lehen,
wande ir sit mine brlielel' unde einer mUter chind,
so red' ich ez nach del' siine mit disen heIden, die hie sint.iI
,Vie veyschlossen ist hier Chriemhildens Herz gegen ihres
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edelsten mid trellesten Bl'uders l'ithrende Bitte lUnd doch aUch
jetzt vermag del' Sturm del' Leidenschaft den Gedanken: wir
sind Geschwister, Eines Mutterleibes Kinder, nicht zu ersticken.
Kann sie Hagen el'l'eichen und Gunther schonen,
noch immer
.
witrde sie ihre Stimme im Rathe del' Hunnen zu dessen Rettung
erheben. Auch Hagen halt sie diesel' letzten Regung cles
schwesterlichen Gewissens fitr fahig. Er weiss es, seiner wercle
sie nimmer schonen, kenne sie abel' erst des Hol'tes Geheimniss,
so entlasse sie schliesslich den gehassten Bruder dennoch lebend
in die Heimath.
Er wiste wol diu maere, si-ne lieze in niht genes en ;
wie mohte ein untriweimmer. stercher wesen?
e1' vo1'hte, so si hete im sinen lip genomen,
daz si danne ir briidel' lieze heim ze lande chomen.
Auf diese hochste Anerkennung del' innern Kraft des Geschwisterverhaltnisses aus Hagen's Mund folgt in Ohriemhildens
That del' entsprechende hochste Fl'evel, dessen eine Schwester
sich schuldig machen kann. Ohne Zaudern gebietet sie, dem
besiegten und gebunclenen Gunther clas Haupt abzuschlagen,
dann fasst sie es selbst bei den Haaren uncI tragt es VOl' Hagen,
den Dietrich's Kraft gleich jenem besiegt und gebunden hat.
"Ich bring' ez an ein ende, I, so sprach daz edel' wip:
do hiez si ir britder nemen sinen lip;
man slitch im ab' daz houbet; bi clem hare si ez tritch
. fitr clen helt von Tronege: do wart im leicle genitch.
In Oh1'iemhildens Seele ist del' Kampf zu Encle gebracht,
wie del' Dichter sie sagen lasst. Die Liebe zu dem verlol'llen
Manne, del' Hass gegen dessen Morder hat endlich den Abscheu
VOl' clem Ve1'giessen des Bruderblutes besiegt. Damit erreicht
das Tantalische Geschick des Burgundischen Konigshauses seinen
Abschluss, die Tragik des Liecles ihren Hohepunkt. Was noch
folgt, Hagen's Mord dmch Ohriemhild, vollbracht mit Sifrid's
Schwert, uncl Ohriemhilclens Fall von Hildebrant's Hand, gleicht
einer reifen Frucht, die von selbst clem Baum sich entwindet,
uncl ist in wenige Strofen zusammengedrangt. Das dramatische
Interesse des Ganzen liegt in clen innern Kampfen des Weibes:
del' Reichthum del' aussel'll Schicksale und Alles, was sie an er-

schittternden Katastrophen bergen, fesselt n'ur als Ausdruck
jener Seelenvorgange. Dass diese nun jeder Zeit verstancllich
sind und noch heute unser 1YIitgefilhl el'l'egen, weI' wollte das in
Abrede stell en ? Dennoch erscheinen sie in cler ganzen Fiille
ihl'er Macht nUl' dallll, wenn im Lichte einer fritheren Geistesart
betrachtet. Die widerstrebenden Gewalten del' Gattenliebe und
cles Blutrechts del' Verwandtschaft haben wir nach dem
l\£aasse del' alten Zeit zu bemessen. Ohriemhild bekampft nicht
nul' clas natlirliche Gefithl, das clie Schwester dem Bruder stets
entgegentragt, sie vel'letzt, inclem sie cliess wagt, das Grundgesetz, auf clem clas ganze Leben ihres V olkes ruht. Die Blutspilichten del' freien Gattenliebe opferncl, stiirzt sie alt Gesetz
uncl alte Ordnung, reisst sie hinab in clen Abgrund, del' mit clen
Helclen zweier Volker auch sie selbst verschlingt. NUl' so vereint sich mit cler Grunclrichtung des Liecles jene Auszeichnung
des Mutterbruder- und cles entspl'echenclen Schwestersohnsyerhaltnisses, die in clem Epos oftel' heryortritt; auch so nul' gewinnt cles Dichters Gewohnheit, Giselher cler schonen Uete
Kincl, SiYricl del' schonen Sigelinde Solm, den Menschen iiberhaupt "miiterchincl" zu benennen, ihren Zusammenhang mit clel'
Betrachtungsweise cles Ganzen. Del' Naturstanclpunkt, cler den
lYIenschen nach clem gebal'enclen Muttel'leibe betrachtet, mH'
nach diesem seine verwancltschaftlichen Rechte uncl Pilichten
abschatzt, ist das Oontrum, clas alle jene Strahlen aussenclet
und wiecler in sich zuritcklaufen !asst. Erst clie Klage erlaubt
sich einen entschieclenen AbfaH von clem alten Geclanken del'
Sage. Sie ~etrachtet clen Untergang cler Nibelungen als vercliente Strafe einer alten Sii.nde, cles U ebermuths llamlich, den
sie beim Raube cles Hortes iibten. Jain des Dichters Seele ist
Ohriemhild VOl' Gott elltschuldigt.
"Des buoches meister sprach, daz ez clem getriwen tuot untriwe we.
sit si in triwe tot gelac, an gotes hulden manegen'tac
sol si ze himel noch geleben, got hat uns allen daz gegeben,
swes lip mit triwen encle niult, claz del' dem himelriche gezimt."
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XXII.

Bruder und Schwester in der Chrimhildsage der
Edda.
,Venn das Lied von der Nibelungen N oth clas Blutgesetz
.im Kampfe mit del' Gattenliebe darstellt, so wahIt es ein J\lIotiv,
clas del' Zeit des rein en J\lIutterrechts gar fremdartig erschienen
ware. Wenn es noch weiter geht und die Schwesterverwandtschaft del' Leidenschaft del' Gattenliebe zum Opfer fallen HLsst,
so setzt es die Anschauung und die Gefuhlsweise eines Geschlechts voraus, clas dem alten N aturstandpunkt kein voIles
Verstandniss mehr entgegenbrachte. 1m Laufe del' Abfassung
meines neulichen Schreibens gewaim die U eberzeugung, dass wir
es zwar mit einem alten Sagenstoffe, nicht abel' mit del' Ul'spriinglichen Volksauffassung, vielmehr mit einer spatel'll Ideen geneh-'
men N eugestaltung zu thun haben, immer festern Boden. Kaum
bedarf es grosser Beobachtungsgabe, um clas Streben des Dichtel's, die Grundid ee del' ursprunglichen Volkssage, clas unantastbare, allgewaltige Anselm des Geschwistervereins mit den Anspruchen einer neuen Denkweise auszusohnen, an zahlreichen
Spuren zu erkennen. Lassen Sie mich eine derselben hervorheben. Die von den Brudern fur den Mord des geliebten Sifrid del' Schwester gebotene Suhne nimmt Ohriemhild an. Die
aIteste Zeit erblickte him'in lwine That des freien Bntschlusses,
vielmehr die nothwendige Folge del' Blutsgemeinschaft, welche
die Geschwister verbindet. Sie konnte daher, wollte sie dem
Grundgesetze des Lebens nicht untreu werden, aIle weitern von
der Schwester den Brudel'll gebrachten Opfer nicht sowohl. aus
del' Treue an das gegebene Wort, als 'vielmehr wiederum lUll'
aus del' Achtung VOl' dem Blutgesetze herleiten. Das Nibelungmilied halt sich nicht an die Strenge diesel' Gedankenfolge.
Obwohl es, wie meill fruherer Brief darlegte, den Primat des
Blutverbandes nirgends aus den Augen verliert, so ist doch die
Absicht, Ohriemhildens Schuld mehr auf ihren W orthruch, als
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auf die Verletzung des Geschwisterverhaltnisses zlll'iickzufiihren,
kaum zu verkennen. Dem 13. J ahrhundert, welchem del' Dichter
anzugehoren scheint, war diese Gruncllage del' Strafe, die schliesslich Ohriemhild ereilt, verstancllicher und genehmer. - Dass ein
solches Bestl'eben, alten Stoff dem Zeitgeiste zuganglich und geniessbar zu machen, ZUl' Zerstorung del' Gedankeneinheit uncl in
Folge dessen zu del' Bemuhung, die entstandenen Widel'spriiche
dmch kunstliche Verwickelungen del' Hancllung zu verdecken,
hinfilhren musste, lasst sich leicht errathen. Einfacher, sicherer,
naturgemasser, clas ist mit Gewissheit zu behaupten, schritten
die Gestalten del' Ursage einher. Eine Ohriemhild, die erst den
Becher del' Vergessenheit trinkt und den PRichten des Blutes
ihren gl'ossten Schmerz, die Trauer ii~er den Verlust des geliebten Sifrid, zum Opfer bl'ingt, darauf abel' in del' Treue gegen
den Gatten jene Grosse sucht, die ihr zuvor die sich selbstverlaugnende Hingabe an die PRichten del' Schwestel' verlieh, eine
solche Heldin kann aus dem Geiste del' Urzeit nicht hervorgehn,
von ihm nicht begriffeu werden. Sie muss vom Beginn bis zum
Abschluss ihrer Laufbahn unwaridelbar erscheinen, wie das N aturgesetz, auf welchem das Leben ihrer Zeit ruht; nie kann sie
die Briider dem Gatten, die BlutpRicht del' freierwahlten Liebe
zum Opfer bringen. 1m vollsten Gegensatz zu Ohriemhild del' Nibelungen wird Ohriemhild del' Urzeit im Dienste del' Bruder aIle Leiden auf sich nehmen, welche das Verhangniss iiber sie bringt, nie
wanken, nie uberlegen und wahlen, nie weillen, nicht bussen, sondern
erliegen. Eine solche Gestalt, sage ich, lasst die abgeschwachteDarstellung del' Nibelungen voraussetzen, eine solche verlangt das
alte Grundgesetz des Lebens, die Heiligkeit des Mutterblutes, das
Recht del' Erinnyen des classischcn J\lIythus. Eille solche ist
uns in del' altern Sage auch wirklich erhalten. Die Islander
haben die Lieder von Brynhild und Giinthel', Sifrid und Ohriemhild, von Etzel und den Ohriemhildbrudern aus del' deutschen
Heimath nach ihrer nordischen AnsiecUung mitgenolllmen und
bei sich erhalten, auch nachdem das Mutterland sie vergass.
"Die Eddischen, den Nibelungen-Sagenkreis beriihrenclen Lieder,"
schreibt W. G ri m111, Die deutsche Heldensage, zweite Ausgabe
1867, S. 4, gehoren in del' Gestalt, in welcher Sle VOl' uns
12*
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liegen, grosst~ntheils c1em achten Jahrhundert an. Etwas spater
mogen die Lieder von Atli (Etzel) abgefasst sein. - Del' alteste
und bei weitem del' grosste Theil benlft sich abel' wiederum auf
altere Gesange, und man darf desshalb unc1 aus andern Griinden
mit hochster Wahrscheinlichkeit annehmen, dass jene friihe1'll
Gesange bereits im sechsten J ahrhundert vorhanden wa.ren."
Hat das Epos von del' Nibelungen N oth dem iiberlieferten Sagenstoff c1ie Verbindung zu einem machtigen einheitlichen Ganzell
. und die grosste dichterische V ollendung gebracht, so sind die
Edc1ischen Liec1er das, was c1ie Ihnen zu Grunc1e liegenden
Deutschen waren, unmittelbare Ergiisse des V olksgesangs und
desshalb ein getreuer Spiegel des Geistes del' Germanischen Vorzeit. "Angenommen nun," mln·t W. G l' i lllm auf S. 7 fort, "angenommen, die Eddischen Liedel' gewahren ein Abbild c1er bei uns
untergegangenen, so geben sie zu folgenc1er Bemerkung Anlass.
Die Sage ist einfacher unc1 reiner als im Nibe1ungenliec1. Die Hauptverschiec1enheit besteht darin, dass Gudrun (Ohriemhilden entsprechend) nicht Sigurd (Sifrid), sondel'll im Gegentheil ihre herbeigelockten und VO~l Atli (Etzel) getodteten Briider
an c1iesem undzwal' auf das grausamste racht. Diess ist del'
Ansicht des Altel'thums viel angemessener als die Darstellung
in del" Nibelungen N oth, denn Gudrun war wegen Sigurd's Ermordung mit ihren Briidel'll versohnt unc1 hatte c1en Becher del'
V ergessenh~it getrunken. An Rache durfte sie hier nicht wei tel'
c1enken, dagegen war sie verpfiichtet, diese an Atli zu iiben, del'
ihre Familie vel'llichtet hatte, und dieses Gefiihl wird in del'
Edda so sehr hervorgehoben, dass sie Gunnar's (Giinther's) Tod
in del' Schlangenhohle den grimmsten Schmerz nennt, den sie
noch empfunden, und davon angetrieben die eigenen mit Atli
erzeugten Kinder nicht verschont. Es ist kein Zweifel, die Ansicht del' Nibelungen Noth, wornach die Schwester, obgleich
mit den Briidern versohnt, durch ihr ganzes Leben nur auf
Rache fiir c1en ermordeten Gemahl sinnt, ist spateI' entstanden
und in so weit widerwartiger, als diese Rache dmch Imine Sitte
geboten, imGegentheil ulll'echtIich war." Diese ,Vorte treffen
den Oardina1punkt del' Frage. Sie 1eihen Guc1run, del' Eddischen
Ohl'iemhi1d, denj enigen Oharakter, weIchen sie als Vertreterin,

zuletzt als Opfer des Blut1'8chts del' 1Htesten GeisteRpflriode
nothwendig haben muss. Nicht fUr den Gatten, fUr die Briider,
einer Mutter Kindel', handelt unc1 clulclet Glldrun. NUl' del'
Schwesterpfiichten ist sie eingec1enk. Nicht das von den Briiclem ihr angethane Leid entfianllnt sie zur Rache, vielmehr erllebt sie sich fill' diese BrUder, die doeh ihr ganzes Leben mit
nnsagliehem Harm belasteten. Selbst das Muttergefiihl erliegt
eler Schwesterpfiicht; fiir die BrUder schlachtet sie die Kindel'
c1'es eigenen Schoosses; 1min Zogel'll, keine Thranen; das Walten
cles N aturgesetzes, das in ihr gebietet, duldet kein U eberlegen,
kEmnt keinen Seelenkampf, keine Selbstbestimmung. Eine Grosse
solcher Art ertrugen die spatel'll individualisirenden Zeiten
ebenso wenig, als die Hellenen j ene del' Meleager - Mutter
Althaea odeI' del' Eriphyle, del' Gemahlin Aclrast's. Schandbare
Weibel' heissen sie j etzt, Tiufeline ist auch Ohriemhild, sie, die
in den Edelischen Gesangen ihrer Schwestertreue wegen allen
Frauen vorleuchtet. N ehmen Sie j etzt K a l' 1 S i m l' 0 c k 's Edcla,
elie altere und jiingere nebst den mythischen Erzahlungen del'
Skalda (5. Aufiage, Stuttgart 1874) zur Hand. Ich will mit
Ihnen einige Gesange dUl'ehgehn, um den Gedanken del' Urzeit
noeh naher zu kommen. Doeh zur Orientirung eine V orbemerkung. Eddiseh erseheint Ohriemhild als Gudrun, die Toehter
del' Gothisehen Ohriemhild, Sifrid als Sigurd, S01m des Frankenkonigs Sigmund von del' :Mutter Hiordis, cler Toehter des Konigs
Eylimi. Del' Ohriemhildbrucler Giinther und del' aueh h: den
Nibelungen ihm blutsverwandte Hagen entspreehen den Edchsehen
HeIden Gunnar und Hogni, Gudrun's Briidel'll, Giuki's Sohnen
und Erben. Guthorm, Gel'l1ot del' Nibelungen, ist del' Giu-,
kungen Stiefbruder, kein Solm Giuki's, nieht ihl'esgleichen, unc1
daller zu Sigurel's Ermorelung ausersehn., In A~li haben wir Etzel;
Ecldiseh ist Brynhi1d seine Sehwester, Beide Buclli's Kindel', die
BucUinger.
In dem c1ritten Liec1e von Sigurd, dem Fafnirstodter, wird
del' junge Woelsung in beschwol'llem Bunde mit Gunnar unel
Hogni elureh sie del' Sehwester Guc1run geeint, dargestellt. FUr
Gunn~l' gewinnt er im Kampfe die amazonisehe Brynhilel. 1m
Beilagel' , das er mit del' Besiegten halt, trennt Beide das
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zwischen sie gelegte Schwed. Darauf schilc1ert clas Lied in
raschem Fortschritt die Verzweifiung und das RachegeHiste
Bl'ynhilclens, die mH' Sigurd als ihren Gatten anerkennt, nul'
ilm sieht und es nicht ertragt, den Geliebten mit Gudrull, sich
selbst mit Gunnar verbunden zu wissen; weiter die Traum' und
Rathlosigkeit Gunnar's, del' von Brynhild und ihren Schatzen
nicht lassen will und darum auf Sigurd's Verderben sinnt; endlich die Ausfithrung des treulosen MonIes, die Hogni nicht iIber. nehmen will, dmch Guthorm, den jiIngsten del' BriIder, den keine
Eic1e binden. "Gudrun lag, die Gute, schlafend an Sigurd's
Seite sorgenlos", als dem Gemahl del' mordende Stahl zum
Herzen ch'ang. Da war ihr Erwachen del' Wonne ledig. Doch
sterbend trostet sie Sigurd:
Grame dich, Gud1'un, so grimmig nicht,
Blutjunge Braut, deine BriIder leben.
Brynhildens Racheplan und seiner Schwager Schuld durchschaut Sigurd, dennoch verweist er Gudrun auf eben diese
Morder, ih1'e Briider. Wie liesse sich die Allmacht des Blutvereins nachdrUcklicher hervorheben, als hier geschieht? Mit
gleichem Ernste wirel des Avunculats gedacht. Wenn namlich
nach Strophe 12 a,uch Sigurel's junger Solm dem Morcle verfallt,
so berauben die Mutterbriider sich dadurch ihres kraftigsten
Beistanels.
Ihnen zeltet schwerlich nun, unel zeugtest elu sieben,
Solch ein Schwestersohn zum Thing.
Sigurd stirbt. StOhnenel schlagt Gudrun die Hande zusanllnen. Del' gellende Schrei dringt zu Brynhildens Ohren.
.Da lacht aus ganzem Hm'zen schadenfroh sie auf. Gunnar
schilt die Verderbenstifterin. ,Viederum ist es clas Schwesterthum, clas er hervorhebt:
Du warest wiirdig, Weib, dass wir hier
Dir VOl' den Augen den Atli erschHigen,
Dass du sahst an dem Bruder blutige Wunden,
Quellende Wunden du konntest verbinelen.
Eine schmerzensreichere Strafe konnte ja Brynhilden nicht
treffen, als wenn man ihr Atli, den Bruder, erschHige. Kein
Harm gleicht diesem.
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Hat die Helclill in ullerloschter Liebe Zl1 Sigurd sein811 Tod
gefordert und erlangt, so vermag sie nun nicht, ohne ihn fortzuleben. Sie bereitet sich selhst den Untergang. Beachten Sie
die Weissagung, in welchel' die Sterbende del' verhassten Gudrun
fel'lleres Leid verkiindet.
Nicht nach Wunsch wird sie vermahlt,
Atli soIl sie ZUl' Ehe nehmen, Budli's Geborner, del' Bruder mein.
Diess clas erste Leid. Von dem Bruder also erwartet
, Brynhilel Rache. Ihre Roffnung findet Erfiillung, das bringt
Gudrunen clas zweite grossere Leid: Atli tOdtet Gunnal'll, beraubt Gudrun des Bruders. ,Vie wird diese nun handeln?
welchem Gefithl nachgeben, del' Liebe zu dem gemordeten
Gatten odeI' jener zu dem in del' Hohle getOdteten Bruder?
Kurz antwortet das Lied,
argen Ausgang nimmt Atli.
Ihn tOdtet die grimme Gudrun im Bette
Mit scharfem Schwert, die schwerbetriibte.
Die Frage: ob fUr den Gatten? ob fiir den Bruder? liegt
ausser Gudrun's Gedankenkreis .. An eine andere als die Brudermche vermag clas Eddische Lied nicht zu denken. So bitteres
Leid Gunnar Uber die Schwester gebracht durch Sigurel's Mord:
Bruder ist er und den Brudermord am Gemahle zu strafen ihre
erste, ihre einzige Pfiicht, Scharfer tritt del' Gegensatz del' alten
Sage zu del' Auffassung des Nibelungenliedes nirgends hervor. Das letzte Leid, das Br}'nhild verkiindet, Swanhildens, del'
Gudrun-Tochter, Zertretung durch Jaermunrek's Pferde nach
Bicki's Rath, zeigt das Bruder- und Schwesterverhaltniss nochmals in del' alten Allmacht. Denn Swanhildens grausamen
Tod zu rachen, fordert Gudrun die Sohne ilues dritten Ehebettes
auf. Da weden diese, Sorli und Hamdir, del' Mutter VOl':
Du beklagst die Briider und die holden Kindel'
Und spornst zu Streit die Spatgebol'llen;
Du wirst dich, Gudrun, um uns auch gramen,
Wenn wir fern im Gefecht von den Rossen fielel1.
U mSOl1st. J etzt wie fl'tiher ist Gudrull Vertreterin des Blutl'echts, l1icht verbrecherisch, sondel'll clas Opfer del' Tal1talischen
Schicksale, die jenes im Gefolge hat. Bei Seite tl'itt sie leid-

184

185

besehwert und zahlt alle Qualen auf, die seit del' Ehe mit Sigurd
Sle befielen.
Da hab' ieh den hal'lllsten Harm empfunden,
Als die leuchtenden Locken Swanhildens
In den Staub stiessen stampfende Rosse.·
pas war mil' clas Schwerste, als den Sigurd sie,
Den siegberaubten, mil' erschlugen im Bett;
Und clas am grimmsten, da Gunnal'll dort
Das Leben frassen die falschen Schlangen.
Abel' am scharften schnitt mil' ins Herz,
Da sie lebend zertheilten den Tadellosen.
Zuletzt verzehrt clas unbeugsame Blutrecht auch des dritten
Ehebettes spatgeborene FrUchte. Einsam ist nun Gudrun gleich
del' Espe des Waldes: Opfer eines N aturgesetzes, das mitleicUos,
un~ekUmmert um die Frage nach Schuld oder Unschuld, Alles
unter seil1en Schritten zermalmt. "Vie hoch iiberragt diese
Eddische Frauengestalt die Ohriemhild del' Nibelungen N oth,
wie hoch die Tragik del' alten Gesal1ge das verfeinerte dramatische lVlotiv del' spatern Dichtung! NUl' die altesten My then
del' classischen Welt bieten entsprechende Erscheinungen.
,Vie in dem dritten Sigurdsliede BrYl1hild, so tritt in dem
zweiten Gudrungesange Gudrun selbst als Pl'ophetil1 del' Zukunft auf. Del' gesetzmassige Gang des N aturverhangnisses
rechtfertigt diese Form del' Darstellung. Ich lege den Finger
auf einige bezeichnende Stellen:
Biete mil' nicht das hosheitsvolle
So aufdringlich nicht dieses Geschlecht,
entgegnet Gudrul1 del' sie zur Ehe mit Atli drangenden Mutter,
del' Gothischen Ohriemhild.
Dem Gunnar giebt er grimmen Tod,
Schneidet clem Hogni clas Herz aus clem Leibe.
Nicht fand' ich dann Frieden, bevor ieh clas Leben
Gekiirzt dem freveln Kriegsbrandsehiirer.
Und nochmals:
Nun will ich ihn kiesen untel' den Konigen,
Doeh wider Willen auf del' Freunde ,Vunsell.

Nie wircl del' Gatte Glitck mil' bringen,
Meine Sohne biissen del' BrUder Mord.
Den Bl'lidern opfert die Schwester Alles: erst die Traum'
iiber Sigmd's Tod, dann den zweiten Gatten, endlich das Muttergefiihl. Drap Niflunga bei Simrock Nr. 14, S. 231 glaubt
c1ieses grosste Opfer besonders motiviren zu mitssen; ihren von
Atli gezeugten Sohnen solI Gudrun geboten haben, von dem
Vater del' Giukungen Leben zu erbitten, abel' sie hatten das
nicht gewollt. Verstancllich sindj etzt Hogni's Wode an die Schwester, die ihm
anwiinscht, Raben und Falken mochten das Herz ilUll zerfi1hren:
Das gabe clir, Gudrun, erst Grund zu weinen,
Wenn mil' auch die Rahen zerrissen das Herz.
Auf des Schwestergefiihls allbewaltigende Macht vertraut
also Hogni, leerer Schall ist ihm Gudrun's Drohung. Wie IdaI'
zeigt sich del' Gegensatz des Eddischen Gedankenkl'eises zu dem
del' Zeit des grossen Epos. Nie hatte jener zu fassen vermocht,
was diese zum leitenclen Motiv des Dramas erwahlt, die Raehethat del' Schwester, nicht zur SUlme del' BrUder, sondel'll an den
Briidel'll selbst vollbracht.
- Das Lied Atlakvidha, die Sage yon Atli, wird durch eine
in Prosa verfasste Inhaltsangabe eingeleitet. "Gudrun, Giuki's
Tochter, rachte ihre BrUder, wie das weltherUhmt ist. Sie
todtete zuerst Atli's Sohne, darauf todtete sie den Atli selbst
und verhrannte die Halle mit allem Gesinde." 1hren ersten
Ausdruck findet die Schwertertreue in den warnenden Runen,
die Gudnm den nach dem HUl1nenhofe gelockten BrUdel'll zusenelet, den grossten abel' in del' Rache, die sie fiir c1eren Untergang nilUm t.
Du hast deiner Sohne, Schwerteryertheiler,
Blutige Herzen mit Honig gegessen.
Beilll Anhlik so yieler Leichen weinen die Frauen,
Gudrun ganz allein nicht: die grimllle weinte nie!
Nicht die barkiihnen BrUder noch die siissen Gebol'llen,
Die zarten unlllitndigen, die sie mit Atli gezeugt.
V 01' die Saalthiire warf sie, das Gesinde weekend,
Die hren11ende Brandfackel, die BrUder zu dtchen.
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JaN setzt aas Lied ab:
Nicht ferner verfolg' ich's; lwine Frau wircl nun
Die BrUnne mehr tragen uncl clie BrUcler. rachen.
V olkskonige clrei hat clie eelle Frau
In clen Tocl gesanclt, ehe sie seIbel' erlag.
JUnger muss cler Dichter dieses Gesanges sein als jener cler
frUher betrachteten Lieeler. Seine klagenclen Wode, keine Frau
werele fortan Guclruns Grosse zeigen, beweisen, wie tief er selbst
clen Gegensatz cler Icleen seiner Zeit zu jenen cler von ihm besungenell V orwelt fUhlt.
In clem Gronlanclischen' Atlama.l begegnen einige neue 'Venclungen. Sein Schicksal beldagimcl spricht Atli:
Herrliche Schwager haW ich, ich laugn' es nicht:
Unweibliches Weib, wenig geniess ich's.
Wir stimmten selten, seit ich clich nahm.
Ihr habt mich cles Reichthums beraubt uncl clel' Freunde,
Meine Schwester erschlagen mil', am schwersten hiirmt mich das !
Wie wir im clritten Sigurelliecle lasen: "wUrclig warest clu,
Brynhilcl, class wir VOl' cleinen Augen elir clen Brucler erschliigen",
weil kein grosserer Schmerz libel' clie Schwester kommen kann,
so nennt jetzt Atli Brynhilclens Tocl clen schwersten Harm,
welchen die Niflungen ihm bcreiteten.
,Veiter spricht Gudrun:
Gedenkst clu cles Atli! clu thatest zuerst so,
Du hast mil' clie Mutter erlllorclet mIl Schatze:
In del' Hole zu verhungel'll war cler Hehren Loos.
Del' Sinn ist: Ulll meine Mutter, deine Schwester! So wird
das Schmerzensmaass fUr Beicle gleich.
Bereitet ist das Gelage ZUlll Leichellsclllllaus cler BrUder.
Die kampfgeiibte Frau vollendet alsbald wa,s .Hingst sie sann,
Atli's und ihrer eigenen Kindel' Morcl.
Auch mil' schufst du schade Pein,
Du el'schlugst mil' clie BrUder!
Gegen ihr Herz handelte Guclrun, als sie del' eigenell Geborenen Blut clem Vater in clen Becher mischte. Abel' den
BrUdel'll opfert sie die Mutterliebe. Zuletzt schlachtet sie Atli,
clen Gemahl. Niemand hat ihr grosseres Leicl bereitet als clie

187
Briicler uncl fUr eben diese Briicler Rache zu nehmen, ist dennoch ihr cinziger Geclanke. Und welch' eine Rache!
Del' Dichter schliesst:
. Selig heisst seitclem clem solch' eine Idihne
Tochter gegonnt ist, wie Giuki zeugte.
In allen Landen Uberleben wird
Del' Vermahlten Feinc1schaft, wo sie Menschen horen.
Hat clel' erste Atligesang clie Schwestergesinnung Guclrun's
in feme Vergangenheit vcrwiesen, so spricht cler Gronlanclische
aus dem Geiste cler Gegenwart. Er muss also alter sein als jener.
Abel' in clie Ueberdichtung cles ursprUnglichen Liecles hat sich
eine Wemlung eingeschlichen, die einer neuern Geistesrichtung
entgegelll'ingt. Abgeschwacht wire! Guclrun's Oharakter, wenn
clel' Groll, cler zu Atli's Morcl flUnt, in Hogni's Solm, clem Niflungen, zuerst und am starksten auflodert.
Sie (Guclrun) rUhmt ihn selig, wenn er Rache nel1111e.
Da warcl Atli gefallt, unlange wahrt es.
Hogni's Solm erschlug ihn und Guclrun selbst.
Del' Sohn cles Gemordeten tritt hier cler Schwestel' an clie
Seite. Er ermattet clen Konig mit Wunclen, clen tocltlichen
Schlag flihrt clas W eib.W er mochte verkennen, class hier eine
neuere Auffassung neben cler alten sich geltend macht, olllle
sie zu verdl'angen. In seinem weitel'll Vel'lauf gestattet jecloch
das Lied del' milclern Geclankelll'ichtung keinen Einfluss.
Ich schliesse. Das lVIitgetheilte genUgt, clie Anschauung cler
Gerl1lanischen Ul'zeit, die unantastbare Heiligkeit des Bruder- und
Schwestervereins, in unsel'111 Bewusstsein neu zu beleben. Gross
\ ist del' Gewinn, clen wir clieser Einsicht verclanken. 'N ur auf
solc11er Grunellage lasst die Becleutung cles A vunculats sich verstehen, nul' aUB ihr cler innere Zusaml1lenhang zahlreicher, selten
bemerkter noch seltener gewUrcligtel' Einzelerscheinungen clel'
cleutschen Sage sich erkennen. HUten wir uns, clie Innigkeit
dm' Geschwistergesinnung zu einem besonclerll Ruhmestitel unserer
Nation zu el'heben uncl clie Theilnalllne cles lVIutterbl'liclers an
clem ,Vohl uncl ,Vehe cler Schwestersohne als einen Beweis hoher
Sittlichkeit cles Gerll1anischen Familienlebens geltencl zu machen.
Eine Bllclullgsstufe clel' l\ienschheit, keine Eigenthli.mlichkeit eines
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einzelnen V olkstluims liegt hier VOl" Was Deutschlancl auszeichnet, ist del' Besitz seiner Niflungensage in zwiefacher, fast
durch ein Jahrtausencl getrennter Fassung. Ein gleiches Hilfsmittel, clie Umgestaltung del' Volksanschauung iiber clas Verhaltniss del' Schwester und del' Gattiu zu clem Manne und den
schliesslichen Sieg cles freigewahlten Ehevereins libel' clas naturgegebene Blutbancl zu erkennen, bietet keine andere V olksiiberlieferung. Freuen wir uns diesel' gliicldichen Fiigung uncllassen
,wir den traclitionellen Gerlllanischen Sittlichkeitsstolz ganz ausser
Frage.

dexcao'[;(t'[;og o(ti,u(())J, clem ..:fsog 8J"Ctxeaewg des Landes Latium, jeneni

XXIII.

Sororium tigillum.
Hil1l'eichend vorbereitet sind wir jetzt, clie Bedeutung eines
cler merkwiirdigsten Denkmaler Roms, des Sororium tigillum,
auf welches ich Sie schon friiller gelegentlich aufmerksam machte,
zu verstelm. Es galt cler Tradition als das Erinnerungsmal
eines geschichtlichen Ereignisses, ist abel' alter als dies, ja mit
den .friih~sten Zustanden del' ltalischen Bevolkerung, ihren Ul'spriinglichen Religionsideen und del' rohesten bilcllichen Darstellung cler Gottheit aufs engste verlmiipft. J ene Hirten und
Jager, welchen clie Gestaclelandschaften cler Tiber zum W olmsitze clienten, cleren Hiittenwolmungen wohlbekannte Denkmaler
uns anschaulich machen, cleren Steinwerkzeuge und rohe Topferarbeiten die neuste Zeit beachtet hat, clie bei dem altesten aller
Hausthiere, del' Henne, clie heiligste Weissagung suchten und im
Zustancl volliger Nacktheit ihre Feste feierten: cliese Aboriginer
kannten gleich so manchen V orarischen Walclstammen Incliens,
gleich clen Autochthonen Amerika's kein besseres Mittel, die
Gegenwart del' Gottheit sinnlich clarzustellen, als clie Errichtung holzel'ller Pfeiler, denen sie die N amen ihrer hochsten
Wesen beilegten. Ein solcher Pfeiler galt dem !anus, dem

Gotte des vorgeschichtlichen Weltalters, in welchem cler Schopfer
uncl Lenker des Alls, del' Herr des himmlischen Lichts und del'
Erdgewasser, del' Inbegriff aller Naturkrafte erkannt ward.
Vater hiess er uncl Erzeuger, Pater uncl Consivius, in jenem
Vollbegriffe des Worts, in welchem Alles, worauf des Menschen
Leben und W ohlergehen ruht, in Bins zusammengefasst el'scheint.
In einem zweiten Pfeiler fand die weibliche Potenz ihre Darstellung.· Neben Janus konnte .Jana nicht fehlen (Varro de re
l'~lSt. 1, 37, 3).' Das Band, das beide Urwesen verbindet, ist das
des Geschwistertluuns; kein anderes kann es gewesen sein, weil
die Urzeit, in deren Gedankenwelt wir uns bewegen, nUl' den
Blutverein kennt, einen andel'll sich zu denken nicht vermag.
Diesel' zweite Pfeiler hiess Soror, und darnach del' Querbalken,
del' zur Andeutung del' Zusammengehorigkeit des Geschwisterpaares iiber beide gelegt wurde, Sororium tigillum, del' Schwesterbalken. Bin nomen proprium war nicht erforderlich, Soror inhaltsschwerer. N eben Janus stand die Schwester wie neben den
Fratres Praenestini, wie neben dem mannlichen Gotte von
Sinope auch del' Fall war. Dass diese Geschwisterverbindung
clie GruncUage del' Geschlechtsmischung bildet, zeigt eine Mehrzahl von Traditionen verschiedenei' Volker, die ihren Ursprung
iibereinstimmend auf die Mischung von Bruder und Schwester
zuriickfiihren. Auch neben Janus Pater und Consivius kann die
Soror nicht andel'S denn als Mutter des Volks, neben dem
genitor nicht andel'S denn als genitrix gedacht uncl verehrt
worden sein. Die spatere Verbindung Camasene soror vel uxor
J ani wiederholt dieselbe V orstellung. At hen a e us 15, p. 692 E,
S e r v ius zu Aeneis 8, 330, PI uta r c h. Quaest. Rom. 22 sind
clie Gewahrsmanner. Das Blutband ist das bestimmende Moment,
die Geschlechtsmischung Zugabe, hinzutretencle, von jenem abhlingige Folge.
Unbekannt geblieben ware diesel' Urdienst mit seinen einfachen Gedanken uncl Formen, hatte sein Gedachtniss nicht an
einem bO'eschichtlichen Breigniss eine Stittze gefunclen. Dem
•
Kampfe del' Horatier uncl Curiatier verdankt clas Sorormm
tigillum seine Bel'\ihmtheit, cler clamit verbullclene Cult seine

..

-----~----------------------------------------~------------~~

190

191

Erhaltung. Abel' del' Drgedanke erscheint in del' darauf beziiglichen Tradition nicht mehr in voller Reinheit. Neue, den
spatern Zeitideen entsprechenele Deutungen treten an die Stelle
eler altell Anschauungell. Mit dem Bestrebell, . den Gnlllelbau
del' Sage dem V olke zu erhalten, ringt clas Bediirflliss, unverstandHch Gewordenes einer durchaus geanderten Denkweise geniessbar ~u machen. Die folg'ende Analyse wird hieftir den
Nachweis Hefern. Vergegenwartigen wir uns zuerst die D eber. lieferung selbst. lch gebe sie mit den Worten des L i ius, del'
nach del' Schilderung des Zweikampfs also fortfal~rt: "Die beid~n
Heere kehrten nach Hause zuriick. Voran schritt Horatius mit
del' Waffenbeute del' Drillinge. Ihm begegnete seine Schwester,
110ch Jungfrau, abel' einem del' Ouriatier verlobt, ausserhalb des
Oapenischen Thores. Da sie auf den Schultern des Bruders
clas Kriegskleid erkannte, clas sie selbst dem Brautigam verfertigt hatte, da lOst sie ihr Haar und ruft unter Thranen den
Todten beim Namen. In dem trotzigen Jiingling erregt die
,'1ehklage del' Schwester mitten in seinem Siege und in del'
allgemeinen Freude Zorn und Wuth, mit Scheltworten zieht er
das Schwed und durchbohrt das Maelchen. "Fahre hin zu dem
Brautigam mit deiner unzeitigen Liebe," spricht er, "wenn clu
doch del' Briider, del' todten wie des lebenden; ve,l'gissest. So.
ergehe es j eder Romerin, die j eden Feinel betrauern wird."
Grasslich schien die That den Vatern und clem Volke; abel' clas
frisch erworhene Verdienst schien damit im "Videl'spruch.
Dennoch wmeTe er zum Gericht VOl' den Konig geschleppt.
Diesel', Uln nicht selbst eler Drheber einer so traurigen und bei
del' Menge so undankbaren Dntersuchung zu sein, berief das
Yolk und erklarte: "Zweimanner zu Richtel'll li.ber des Horatius
Toelschlag el'llenne ich elem Gesetze gemass." Die Formel
lautete schrecklich. "Zweimanner sollen tiber Morel richten.
Wenn er von dem Drtheil del' Zweimanner sich auf's V olk beruf't, so sollen sie Ulll die· Berufung streiten; siegen sie, so verMille man dem Verurtheilten das Haupt, hange ihn mit dem Strick
an clem unfruchtbaren Baume und geissele ihn entweder inn81:halb des Zwingers oeler ausserhalb." -- Die Zweimanner erklarten, class sie nach dies em Gesetz nicht einmal einen Dn-

schuldigen freisprechen konnten, uncI verurtheilten den Horatius.
Darauf sprach Einer yon ihnen: "PubHus Horatius, dich erklare ich des Todes schulelig, geh', Lictor, binde die Hande."
Schon war del' Lictor hinzugetreten und mit Anlegung des
stricks beschaftigt. Da sagte Horatius auf Anrathen des Tullus,
des milden Gesetzauslegers: "lch berufe mich auf hohern Entscheid." So wmde eler Streit VOl' dem V olke gefii.hrt. Bestinullt wurden die Manner bei diesem Gerichte hauptsachlich
durch die Aussage des Vaters, del' erklarte, die Tochter sei mit
Recht erschlagen, andernfalls wiirde er den Solin bestraft haben.
Dazu fiigte er die Bitte, sie mochten doch ihn, den sie eben
noch von herr lichen Sprosslingen umgeben gesehen hatten, nicht
kindel'los machen. Zugleich umarmte del' Greis den Jiinglillg,
wies auf .clie den Ouriatiern abgenommene Waffenbeute, die an
del' Stelle, welche jetzt "clie Horatischen Spiesse" heisst, aufgerichtet waren, und sprach: "Quiriten, konnt ihr eliesen da, elen
ihr eben im Schmuck und Stolz eles Sieges einherschreiten saht,
gebunelen und dmch Geisselung gemartert unter dem J oche
durchschreiten sehn? Wiirden· nicht selbst die Augen del'
Albaner ein so abstossendes Schauspiel kaum ertragen? Gehe,
Lictor, binde jene Hande, die VOl' kurzem mit den Waffen dem
Romischen Volk die Oberherrschaft errungen haben; gehe, das
Haupt verhii.lle dem Befreier diesel' Stadt. An clem BaUll).e
lmiipfe ihn auf; geissele ihn sei es innel'halb des Zwingers nur
im Angesicht del' Speere und ,'1affenbeute, sei es ausserhalb,
nul' innerhalb del' Graber del' Ouriatier. ,'1ohin denn konnt
ihr diesen Jiingling fii.hren 1 wo seine Ehrendenlnnaler ihn nicht
von del' Schmach eines solchen Todes freisprachen?" }\ficht ertrug clas V olk des Vaters Thranen noch des Jiinglings ruhigen
Gleichmuth in jeder Gefahr. Es sprach ihn frei, mehr aus Bewunderung ~einer Tapferkeit als in Folge del' Gerechtigkeit
seiner Sache. Damit nun del' offenbare Mord doch eine Slihne
erhielte, ward dem Vater aufgegeben, dass er den Solm durch
Zahlung einer Geldsumme an den Staat entslihllen sonte. Er
veranstaltete daher einige Opfer, die hernach dem Horatischen
Geschlecht iibertragen wurden, legte einen Querbalkell libel' ·den
,Veg und Hess den Jiingling mit verhii.lltem Haupte unter dem-
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selben wie unter clem .roche hindurchgehn. Diesel' Balken wurcle
auf Staatskosten immer wiederhergestellt und hesteht nocll.
Schwesterbalken heisst er." So Livius. WeitHiufigor erzahlt D ion ys ius von H ali c a I' n ass, del' oft die heilige Statte betrat. Die
Priester (welchen Tullus die Besorgung del' SUlmopfer aufgetl'agen hatte) errichteten zwei Altare, den einen del' Juno, deren
Beruf es ist, die Schwester zu beschiitzen, den anclern einem
einheimischen Gott odeI' Damon, del' in cler Lanclessprache
Janus heisst uncl einen von clen getocltoten Ouriatiern abgeleiteten Beinamen tragt. Auf beiden brachton sie Opfer dar,
uncl am Encle aller Siihnfeierlichkeiten liessen sie Horatius unter
clem J oche hinclurchgehen. Bei clen Romel'll henscht namlich
cler Gebrauch, sobald sie den Feinden die vVaffen abgenommen
und claclurch iiber sie Herr geworclon sind, zwei holzerne Pfeiler
aufzurichten uncl iiber diese einen dritten zu legen. Dann lassen
sie clie Kriegsgefangenen darunter clurch uncl hernach frei in die
Heimath ziehn. Diess Holzgeriiste "heisst Jugum und eines
solchen bec1ienten sich clamals auch die Priester, nachdem sie
die Reinigung cles Horatius vollzogen hatten. Del' Raum, wo
cliess geschehen ist, gilt allen Romel'll als heilige Statte. Sie
liegt in del' Gasse, welche von clen Oarinon nach clem Oyprischen Platze herabfilhrt. Hier stehn noch clie clamals gegriincleten Altare; eingefiigt clen beiden einancler gegeniiberliegenclen Mauern ist del' holzel'lle Balken, welchen clie Hinclurchgehenclen libel' demKopfe hahen; in del' Romersprache heisst
er Tignum Sororis. Zur Erinnerung a,n die Schicksale des
Horatius wird er von den Romel'll alljahrlich mit Opfel'll geehrt."
Del' Far n e sis c he F est u s fiigt einige wichtige Einzelheiten hinzu. - - Obvia soror, cognita morte sponsi, sui fratl'is manu occisi,
aversata est eins osculum, quo nomine Horatius interfecit eam. et
quamquam a patre absolutus sceleris erat, accusatus tam en
parricidii apud cluumviros c1amnatusque provocavit ad populum, cuius iuclicio victor,' duo tigilla tertio supel'iecto; quae pater
eius constituerat, velut sub iugum missus, subiit consecratisque
ibi aris Junoni Sororiae et J ano Ouriatio liberatus omni noxia
scelel'is est auguriis adpl'obantibus. ex quo sol'orium id tigillum
est appellatum.

Diese Tradition stellt nns VOl' den Wenc1epunkt, an welchem
clel' Oult cles Sororium tigillum im ersten J ahrhunclerte Roms
angelangt war. Bel Hiden uml Jagel'll hatte er seine Entstehung genommen, unbestimmbal'e Zeitraume hindurch in ungeschwachter Bedeutuilg von Geschlecht zu Geschlecht sich fortgepflanzt: abel' unter Tullus kam die Umgestaltung. Mit ~lem
Naturstandpunkte konnte Roms politischer Staatsgeclanke sich
nicht versohnen, cler Kampf mit Alba brach seine Herrschaft, mit
ihm erlag del' liberlieferte Schwester-Prinzipat. Horatia ist dessen
letzte Vertretel'in, Horatius, del' Brucler, clesson Zerstorer, cler
Reprasentant cler neuen Zeit. Dem siegreich riickkehl'enden
Bruc1er verweigert die Schwester den Verwanc1tschaftskuss, dafiir
biisst sie mit clem Leben. Welches Gesetz solI fortan he1'1'schen,
c1as cles Bluts ocler del' staatliche Gedanke" clas naturgegebene
ocler clas politische? N ach dem Rechte des gottlichen Geschwisterpaars, clessen unlosbaren Verein clas Sol'orium tigillum
c1al'stellte, galt cler Schwestermorcl flir ebenso unsiihnbar als
jener cler Mutter, Horatius fiir cler Erinnyen Beute gleich Orest
uncl Alcmaion. Abel' iiber cliess alte Recht obsiegt eine neue
Iclee, c1ie politische clel' staatlichen Roma. Dem Gotterpaal'e
del' V orzeit wird clas Opfer, das es fordert, entl'issen, Horatius"
Blut darf nicht mit del' Ercle sich mischen; clie Siihne wircl eine
Scheinsiihne, clas Sororium tigillum Sinnbilcl del' Gnacle, cler
Erlosung vom Untergang, des gebrochenen Blutamtes cler Rachegotter. Hatte es friiher clie Unlosbarkeit cles engsten uncl heiligsten aller Blutvereine clargestellt uncl clie Unsiihnbarkeit jecles
clagegen veriibten Frevels verkiinclet: von nun an galt es als
Denkmal del' Ueberwindung des alten Rechts, als Denkmal del'
Herrschaft des staatlichen Gedankens iiber aIle Anforclerungen
del' Verwancltschaft uncI Familie. Hiel'auf ruht jene Hochachtung del' heiligon Statte, welche Dionysius hei allen Romel'll
fand. WeI' im Mittelpunkt des lebencligsten Stadtverkehrs unter
clem Schwesterbalken durchging, geclachte mit Stolz del' Zeit,
welche clenl V olke clie Befreiung von so vielerlei Banden brachte.
Unter clem Einfluss clieser Umgestaltung erlitt clas alte
Gottermal eine Veranderung in Anlage uncl Bedeutung. An
die Stelle del' friihern Holzpfeiler traten zwei Altare, in deren
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Seitenwanden cler Querbalken eingolegt ruhte. Die Gottheiten?
welchen clie Altare geweiht wurclen, entgingen ihrerseits dem
Wechsel del' Bedeutung nicht. Janus blieb zwar in alten Ehren?
abel' del' Beiname Curiatius erhielt historische Auslegung: er
sollte an die in dem Drillingskampfe gefallenen Albaner erinnern.
Die namenlose Soror ward zu Iuno sororia, zugleich das Epitheton
sororia in einem Sinne erlautert, welcher die Schwesterstellung
nul' noch in einem schwachen Nachklang zeigt. D ion y s ius
3, 22 erklart soroda durch die W orte ~ U},OYXBY sn:uTxon:clY
'aoB'Acpag: eine Umschreibung, die durch ihre Unbestimmtheit
beweist, wie wenig man bei den ganzlich verschiedellen Anschauungen del' neuen Zeit mit Sache und Wort anzufangen
wusste. In Sn:U1xon:clll liegt del' Gedanke hilfreicher U ebeI'wachung, wie sie del' Arzt dem Kranken widmen soIl. So
sinH die einst als Soror gefeierte Gottheit von ihrem alten
Range als untrennbare Gefahrtin des hochsten Vaters und Theilnehmerin seiner \V"Urde, zur besorgten Schiitzerin del' Schwestel'll
gegen jeglichen Frevel del' ihre Macht missbrauchenden BrUder
herab. In diesel' abgeschwachten Bedeutung erreicht sie die
Kaiserzeit, unfahig andel's als getragen durch die berUhmteste
aller Geschichtstraditionen die Ednnerung des V olks sich zu
sichel'll. Den Grundsatzen des Romischen Familienlebens steM
sie fremdartig gegenUber; vergleichbar dagegen ist sie den Gestalten, die wie Tanaguil dem Geschlechte del' Frauen Schutz
gegen die Harten des staatlichen Eherechts anbieten und nul'
noch in cliesem Rilfsberuf ein Ueberbleibsel jener gynaikokratischen Roheit bewahren, welche VOl' Zeiten ihre Auszeichnung
bildete. Nicht del' Anfang, vielmehr das Ende einer Ideenentwicklung tritt in dem einen wie in dem andern Beispiele uns
entgegen. (Sage von Tanaquil S. 227.) Diess die Umdeutung
del' beiden Altargottheiten. DerVerbindungsbalken endlich trat
seine alte, die Heiligkeit des Geschwisterthums hervorhebende
Bedeutung an clie geschichtliche Reminiscenz abo Er galt als
jenes Rolz, unter welchem del' Schwestermorder hindurchgegangen war, nachdem ihn Gotter uncl Menschen, wie einst
Orestes, von cler Blutschulcl leclig gesprochen hatten. WeI'
spateI' unter ihm wandelte, gedachte nicht mehr del' UnsUhnbar-

leeit des Verbrechens, sondel'll vielmehr del' von Roratius
zuerst erfUllten Romerpfiicht, die heiligste Verwandtschaft den
Anspriichen des Vaterlands, del' Grosse Roms ohue Zaudern
zum Opfer zu bring en. Dionysius vertritt diesen Gedanken,
wenn er auf die bedeutende Zahl hervorragender Manner hinweist, welche demBeispiele des Schwestermorclers folgten. Einen
ganz andern Gebrauch machte Kaiser Claudius von del' Ueberlieferung. J ede Grosse findet ihre Parodie. Seinen durch die
Ehe mit del' Bruderstochter Agrippina begangenen Incest zu
siihnen, verordnete del' antiquarische Forscher auf dem Throne
die Darbringung del' Sacra ex legibus Tulli regis und clie Begehung del' damit vel.'bundenen SUhnceremonieen beim Raine
del' Diana, illl'identibus cunctis, bemerkt T a cit u s in den Annalen
12, 8, quod poenae procurationesque incesti id temp oris exquirerentur. Andere Opfer als die dem Roratius del' Konigszeit
zur Siihne des Schwestermords auferlegten konnen die Gesetze
des Tullus nicht enthalten haben. Auf diese also griff Claudius
zuriick, als er von seiner wider clas Blutrecht des Geschwisterthums begangenen SUnde sich zu reinigen gedachte. In Diana
lebte Soror J ana wieder auf. V ollkommen schien dem Kaiser
clie ParaUele del' alten und seiner eigenen That. Auch diese
soUte Rom einen neuen Aufschwung bring en, bemerkt Tacitus:
Adripi conjuges adlibita Caesarum, procnl id a praesenti modestia :
statueretui· illlmo doculllentulll, quo uxorem ImperatoI' acciperet. Versa ex eo civitas. Ouncta foeminae obediebant, non pel'
lascivi,alll, ut Messalina, rebus ROlllanis illudenti etc. Ein kaiserliches N achspiel durfte del' SUhne des alten Roratius nicht fehlen.

XXIV.

Sororium Tigillum.
(Schluss.)

Mein letztes Schreiben beschrankte sich auf die Betrachtung des Bruder- und Schwesterverhaltnisses, also auf die Verwandtschaft, deren Bedeutung in dem Sororium tigillum ihren
13*
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Ausc1l'uck gefunc1en hat. Die Sage von den Drillingen zoigt
abel' das Schwesterthum noch in einer anc1eren Richtung, uncl
auch in den hierauf beziiglichen Theilen cler Ueberlieferung
Hisst sich del' Kampf einer alten mit einer neuen Verwanc1tschaftsbetrachtung wahl'llehmen. Die Miitter c1er c1tei Alhanischen
und del' c1rei' Romischen Jiinglinge heissen Schwestel'll, beicle
Tochter des Albaners Sicinius. N ach del' altesten Verwalldtschaftsbetl'achtung sind solcher Schwestel'll Kincler unter sich
wiec1el'um Geschwister, Schwestel'll uncl BrUder, ganz ebenso als
. waren sie von einer unc1 c1erselben Mutter geboren. Wir fmc1en
cliese Auffassung in einer Mehrzahl jener Verwancltschaftssysteme, c1ie Herr Mol' g an bei den Urstammen seines und c1es
alten Continents erkundete; in Mythen und Culten del' Volker
des -so g. classischen Altel'thums hat sie manche noch Icaum bemm'Ide Spuren hinteriassen, in Indien zu seltsamen Vorstellungen gefiihrt; sie bilc1et iiberhaupt keine Volk~auszeichnung,
sondern die Eigenthiimlichkeit einer bestimmten Culturstufe.
Die Hiden- und Jagerstamme Italiens waren ihr nicht fremcl.
J enes vorgeschichtliche Weltalter, das Vater Janus mit seiner
Schwester beherrschte, kannte keine andere. 1m Culte del'
Mater ]\fatuta findet sich ein Rest derselben, auf welchen clas
Mutterrecht, S.12 und219, 2 aufmerksam macht. Die Sage
von clem Kampfe del' Drillinge abel' stellt uns mitten in dieses
Klassensystem del' Verwancltschaft hinein. Beachten wir folgende Erscheinungen. Rein miitterlich ist die Familie, welche
die Tradition voraussetzt. N ur die gebarenc1e Potenz wil:d beachtet, die Innigkeit del' Verwandtschaft ausschliesslich von ihr
abhangig gemacht. Schwestel'll sind clie Miitter cler Drillinge,
das geniigt, um den Kampf del' Horatier und Curiatier zu einem
(J'vyyr3J!txov ayog zu stempeln, als rtlU(J'flC( die Blutthaten, zu welchen er fiihrt, darzustellen und im Gegensatz zu del' Svhwesternnachkommenschaft 7:ovg H;cv 7:0V ybovg hervorzuheben. Die Verschiedenheit del' beiden. Schwestermanner vermag die Einheit
des Geschlechtes nicht aufzuheben. "Die Mutter unserer Horatier," sagt Tullus bei D ion y s ius 3, 15, ."ist die Mutterschwester
del' Albanischen Curiatier, auferzogen wurden die Kindel' in dem
Schoosse und auf clen Knieen beider Frauen, auch lieben und
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kiissen sie einander gleich Geschwistern." In c1emselben Simie
wirft HoI' at i a dem Sieger VOl' : "BrUder nanntest du einst
diese Verwanc1ten, die du mitleidslos heute erschlugst" (3, 31).
Wenn endlich c1ie Sage kein Mittel verschmaht, c1as genaueste
Entsprechen aller Verhaltnisse del' kampfenden Drillinge recht
zu betonen, sie also nicht nul' von zwei Schwestern, sonc1el'll von
zwei Zwillingsschwestern herleitet, Uberc1iess die Drillinge am
gleichen Tage geboren werden lasst, so sucht sie. in solcher Weise
die alte Idee von del' Einheit des Mutterthu,ms zweier Schwestern
und dem daraus folgenden Gesch wistel'verhaltnisse aller ihrer
Kindel' einen neuen Ausdruck zu geben. Dieselbe Auffassung
hat das phantastische Indien in ein anderes Bild gekleidet. Seine
Sage erzahlt von Kindern, zu welchen zwei Schwestern, jede
eine Halfte beitragen. SO Z. B. von Djarasandha. Dem Romischen Geiste sind solche Ungeheuerlichkeiten nicht erreichbar.
Er kennt wunderbare FUgungen, welche den Kreis del' physischen
Moglichkeit nicht immer iibel'schreiten. Die zu Grunde liegende Verwandtschaftsbetrachtung selbst .bleibt bei beiden VOlkern die gleiche.
So deutlich in den angefiihrten Erscheinungen die Auffassung der·Urzeit nachwirkt, so bestimmt erkennen wir anderseits
in del' Romischi:m Sage den Kampf, del' ihr den Untel'gang bereitet. Von Alba solI del' Bruch ausgegangen sein. Nicht
Tullus
. , sonc1el'll del' Albanische Suffete schHigt den Bruderkampf del' Schwestersohne VOl'; del' Romische Konig verabscheut
den Frevel; die Horatiel', zum Entscheide berufen, willig en lUU·
zogernd ein. "Nicht wir lOsen zuerst clas Band, clas uns an unsere Blutgenossen kniipft," sagt bei D ion y s ius 3, 17 del' alteste
derselben, "VOl' uns hat Tyche es gelockel't und Alba den Anfang gemacht." Deutlich ist clas Bestreben del' Sage, die BIutschuld von Rom auf Alba zu waizen. Zu schwer wiegt sie, um
freiwillig zu sein und unentschuldigt zu bleiben. Doch eingetreten ist jetzt del' Wendepunkt. Alte Fesseln werden gebrochen. Das miitterliche Naturgesetz - 7:0 7:J)g (jJv(Jccvg VOrUflQV
nennt es Dionysius - langst durch Tyche, das allherl'schenc1e
Gescl1i.,..ck , erschiittert , bricht
zusammen; ein neues geistigel'es
.
tritt an clie Stelle. Mit clem Vater gehen die HOl'atier zu Rath,
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ohne des Vaters Wissen und Willen fassen sie keinen Entschluss ..
Von del' Mutter spricht die Sage nicht mehr. Del' vaterliche
Gesichtspunkt herrscht allein; auch nUl' des Vaters Bitten schenkt
spateI' das Yolk des Sohnes verwirktes Leben. Die Paternitat del' Romischen Familie, del' Grundsatz des Romischen
Lebens liegt allein noch VOl'. Ihm wird nun Alles angepasst,
was in del' ursprllnglichen Sagengestalt von dem alten Systeme
sich noch erhalten hat. Denn das neue allein kann auf Ver. standniss zahlen. Also verwandelt sich das Geschwisterthum
del' Schwesterkinder in die Vetterverwandtschaft, welche spatern
Geschlechtern gelauTIg war. Aus den rXaeAcpoL werden rXY81J1lOl,
aus den uterini fratres fortan consobrini: ein individualisirendel'
Verwandtschaftsbegriff verdl'angt das System del' Familiengliederung nach Klassen, wie es die Berichte Uber das Parricidium
voraussetzen (M u t tel' l' e c h t § 12). J etzt lOst auch das Eine Geschlecht, das die N achkommen beider Schwestern in sich begreift, in zwei getrennte sich auf. N ach den Vatern zerfallt es
in ein Romisches und ein Albanisches. Die Blutsgemeinschaft
von del' Mutter her verliel't ihre Bedeutung, das politische
Prinzip allein entscheidet. W 0 jene eint, trennt dieses. So
lange Rom dauerte, "wusste Niemand, welchem del' beiden Staat en
die Horatier, welchem die Curiatiel' zuzusprechen seien. Das
ist keine Gedachtnissvel'wirl'ung, wie sie die mUnclliche U eberlieferung zu begldten pflegt, vielmehr eine Folge del' ul'sprllnglichen Geschlechtseinheit. Beachten Sie das Wesen des maternum
genus. Es schliesst die Annahme eines individuellen Vaters aus,
die Paternitat ist eine generelle, die des Pater Consivius, jeder
einzelne Erzeuger vertritt die gottliche Mannlichkeit. N ach
dies em Grundsatze konnten die Nachkommen del' zwei Schwestern Curiatii, nach demselben abel' auch Horatii genannt werden: Curiatii nach Curiatius Janus, den wir bei Labeo nach
Joann e sLy d us De mensibus 4, 1 TIn den, HOl'atii nach Horatius
Janus, welchen del' Dualismus aller N aturgotter verlangt. Wenn
in del' Sage Janus Curiatius die Todesseite des N aturlebens darstellt, indem der ihm geweihte Altar dem Andenken del' gefallenen Albaner gilt, so muss Janus Horatius die Lichtseite
derselben SchOpfungspotenz vertret611. Beide N amen gelten

demselben Gotte; del' eine reicht so weit als del' andere, das
Geschlecht del' Horatier folgeweise so weit als das del' Curiatier.
Mit del' Spaltung des maternum genus in zwei politisch gesonderte Vatergeschlechter trat clas BedUrfniss zweier Benennungen
hervor. Curiatier und Horatier vertheilten sich auf Albaner
und Romer. Den letztern als den Siegern im Kampfe gebUhrt
del' Siegesname des Lebens; nach langel'em Schwanken fand .el'
allgemeine Anerkennung, in Horatius Codes eine neue Dal'stellung
seiner Ul'sprllnglichen Rettungs- und Heilsbedeutung; Curiatii
blieb fortan auf die besiegten, dem Untergange geweihten Albaner beschrankt. Das Bestreben del' Sage, mit neuen Zustanden uncl Ideen
in U ebereinstimmung zu bleiben, macht noch in einer dritten
Richtung sich geltend. Die Fiction des brautlichen Verhaltnisses del' Horatia mit einem del' Curiatier ist eine spatere Zuthat, hervorgegangen aus dem Becliirfnisse, dem Abscheu del'
jungfraulichen Schwester VOl' dem siegreichen Bruder eine den
ZeitgefUhlen genUgende Grundlage zu geben. Verweigerte Horatia dem Horatius den Verwandtschaftslmss, so that sie cliess
nach dem Gedanken ihrer Zeitgenossen als Vertreterin des
Blutrechts, das del' Morder del' drei Curiatier vedetzt hatte:
waren diese doch nicht mindel' als die Horatier seine wie ihre
BrUder. Nachdem abel' die Verwandtschaftsbetrachtungeine
andere geworden, die Vetterschaft an Stelle del' Fratel'llitat getreten und damit die frUhere Bedeutung des Blutbandes abgeschwacht worden war, erschien ein neues Motiv erforderlich.
Die brautliche Verlobung bot clieses dar. Nicht mehr als
Racherin des 8flcpVAWY alwx, sondel'll als solche des gemordeten
Geliebten war Horatia dem V olke noch verstanc1lich.
Accommodationen alter Traditionen an neue Anschauungen,
wie die in de:r Geschichte des Drillingskampfes nachgewiesenen,
sind keine Falschungen; sie gehen von dem Volke aus, niemals
von einem Einzelnen, am wenigsten von Dem, del' die Ueberlieferung zuerst niederschreibt. Ebenso wenig dUrfen sie als
freie Dichtung betrachtet werden, sie entspringen aus del' Sage
selbst, deren urspri.i.nglichen Gedanken sie in einer 11euen verstancllichere11 Fassung wiedergeben. Durch sie wil'd del' Werth

200

201

del' Ueberlieferung fUr unser geschichtliches Wissen nicht geminclert, sonclel'll erhoht. Wer in cler Erzahlungvon clem Sororium tigillum clie Beitrage cler verschiedenen Oulturgrade zu
unterscheiclen versteht, gewinnt einen iibel'raschenclen Blick in
drei successive Stufen del' antiken Geistesentwicklung. Die erste
versetzt ihn in clas Walclleben jener Hiden- und Jagerstamme,
deren Stein- und Erzwerkzeuge unsere Wissbegierde mehr erregen als befriedigen. Er sieht ihr gottliches Eltel'llpaar im
. Geschwisterverhaltniss gedacht und durch zwei Pfeiler dal'gestellt, die ein chitter zum Zeichen del' unlOsbaren Zusammengehorigkeit verbindet. Damit ist ihm die Gruncllage einer
Familienordnung gegeben, del' en genauern Ausbau er bei anclel'll
Volkel'll gleich primarer Oultur verfolgell kann.· Ungezahlte
J ahrhunderte dauert clieselbe Lebensordnung. Es bedarf besonderer Ereignisse, ihren encllichen Einsturz hel'beizufiihl'en.
Nul' klein ist die Zahl del' Volksiiberlieferung~n, die auf solche
Uebergange aus einer alten in eine neue Denkweise Licht weden.
Griechenland hat seinen Or est, Inclien Astika, Rom den Schwestermorder Horatius. An seine Schicksale kniipft sich die U eberwindung des alten N aturstandpunkts, del' nur die Rechte und
Pflichten des Mutterblutes kannte, durch die politische Idee
eines zu staatlichem Leben erwachenden Tl'ibusvereins. Horatius
steht auf del' Gl'enze cler ersten uncl zweiten Stufe. Tn jenel'
wurzelt el', diese wird durch seine That zum Siege gefiihl't.
Gan'z angethan war die Zeit des Konigs Tullus, einel' neuen
Lebensauffassung zum encllichen Durchbruch z,u vel'helfen. Del'
Kampf mit del' benachbarten Alba um Herrschaft und Sein hat
nach allen Richtungen eine friihere Pel'iode abgeschlossen, eine
spatere erofi'net. El' ist clas wahre Geburtsdl'ama clel' politischen
Romericlee. Was damals sich Geltung errang, blieb cler Stadt
Lebensprinzip fiir aIle Folgezeit. Wie oft schwebte sie nicht
am Rande des Vel'derbens gleich, ihren Drillingen, um gleich
diesen nul' lUn so glanzender zu siegen! J eder Schlag trieb den
Pfahl noeh tiefer in die Erde, bemerkt Plutarch, Wie viele
Romer haben nicht auch, Horatius' Beispiel nachahmend, das
Leben del' nachsten Blutgenossen dem Staate ohne Zaudern geopfert! Nicht ohne Grund wurde das. alte HolzgerUste zum

Iugum, clem Siegesmal, .clas clem vel'wil'kten Leben entwafi'netel'
Feincle die Freiheit zuriickgab. Nul' in c1ieser Bec1eutung blieb
es seit' Horatius noeh in Anwendung, wie Dionysius bemerkt.
In eine dritte Geistesstufe werde ieh dmch die Betrachtung del'
Wendungen eingefi.ihrt, durch welche· die dem Ereignisse folgenden Geschlechter clas Sigill ihl'er eigenen Denkweise del' Sage
aufdriickten. Reichel' ausgestattet, unserm moclernen' Vel'standniss naher gel'iiekt wircl jetzt die Erzahlung. Abel' clie einfache
Grosse und die unerbittliche Logik del' Barbarei geht verloren .
Wie Ohriemhilc1 del' Nibelungen die Hoheit cler Eddischen
Ohriemhild nicllt erreicht, so steht Horatia, die Geliebte des
OUl'iatiers, hinter Horatia, cler Racherin cles in dem Morcle del'
Ouriatiel' verletzten Blutrechts, weit zuriick. Weichlicher ist del'
Liebesgram, cler sie zu Thranen bewegt, erhabener clas Blutgefi.ihl, dem sie schliesslich zum Opfer flillt. Gilt nicht dasselbe
auch von clem Kleide, clas c1ie Braut dem fernen Brautigam
webt und j etzt auf den Schultern c1es siegl'eich heimkehrenden
Horatius sieht? An Romantik lasst diess Nichts zu wUnschen
iibrig: abel' die Scheltworte, zu welchen del' Anblick sie fortreisst, vermogen mit del' Verweigerung des Schwesterkusses an
Aclel und Wiirde des Gedankens sich nicht zu messen. J ene
Haufung gottlicher Fiigungen endlich, welehe die Kampfesentscheidung durah die beiden Drillingspaare als Schicksalsbeschluss hinstellt, mag dem Hange nach clem vVunclerbaren
schmeicheln: abel' clie alte Wiirde des Gottesurtheils wircl clurch
c1ieses U ebermaass merkwiirdiger Zufalligkeiten verkiimmert. Del'
moc1ernen Kritik haben c1iese spatern Wenc1ungen del' Sage als
Wafl'en zum Angrifi' gegen die Sage selbst gedient. Triumphirend weist sie auf die weinenc1e Horatia, ihre brautliche Zartlichkeit, ihr Geschenk an den fernen Geliebten, die Zwillingsgeburt del' Schwestern mit c1em auf Tag und Stunde gleichaltrigen Drillingspaare hin, unc1 spottet des kindisehen lIarchens.
Die Kurzsichtige, sie ahnt nicht, welchen Reichthum historischer
Belehrung eben dies Marehen Dem bietet, del' es in seine Elemente zu zerlegen und jeder Zeit das zuzuweisen versteht, was
ihr gehort.
,Verfen wir eillen letzten Blick auf die erste jener Oultur-
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stufen, diejenige, auf welcher die Schwesterstellung noch die
ganze Fiills ihres urspriinglichen Ansehns geniesst. Sollte keiner
del' noch auf Erden lebenden Urstamme eine Parallele zu
Horatia's Begegnung mit dem siegreich heimkehrenden Bruder
bieten? Eine solche liegt in del' That VOl'; sie zeigt, welchen
Empfang die Schwester dem aus del' Schlacht zuriickkehrenden,
mit den Tropaen seiner Tapferkeit belasteten Bruder nach del'
Denkart erster Zeit schuldet. N ach dem Account of the mountain tribes on the extreme N. E. frontier of Bengal by J. Mac
Cos h bewohnen N agastamme clas ganze Bergrevier, welches
Asam vom Lande Munipur scheidet. Auf unzuganglichen Bergspitz en sind ihre Hlitten aufgeschlagen. Lieutenant G 1; an g e ,
Extracts from the Journal of the expedition into the Naga-hills
on the Asam frontier, in Journal of the As. Soc. of Bengal,
Vol. 9, p. 947 ff. schildert den Culturzustand dieses Aboriginerstammes als einen noch halbwilden. Die vielen einzelnen Clane
stehen unter einander in steter Zwietracht. Krieg und gegenseitige Pliinderung bilden die Regel. Nul' nach seiner Karpel'kraft und Kiihnheit wird del' :fi'Iann gewerthet. J eder ist sein
eigener Herr. Doch besitzt jedes Dorf einen Anfiihrer. 1m Verkehr mit diesen Hauptern erkundete Grange merkwiirdige
Sitten verscllledener Stamme. Eine derselben zeigt die Alles
liberragende Bedeutung des Schwester- und Bruderverhaltnisses .
in demselben Lichte, in welchem clas Sororium tigillum sich uns
darstellt. "Del' Hauptling brachte seinen Schild mit, er war
mit den Haarender von ihm getOclteten Feinde bedeckt. Zugleich nahm er mit ausserster Sorgfalt zwei Rohrstabe aus einem
Tuche, in welches sie gehiillt waren. Diese Rohrstabe waren
mit Haarlocken seiner Schwestel'll umwunden. Er legte sie zu
beiden Seiten auf den Schild und begann cliesen mit grosser
Behen,digkeit zu umtanzen, wobei er seinen Speer stets in del'
Luft herumwirbelte. Hierauf zeigte er mil' stolzerfiillt die beiden
Rohre mit dem Haare' und bemerkte dazu, das Recht, solche
Stocke zu fiihren, stehe nul' solchen Kriegel'll zu, die eine Mehrzahl von Feinden getodtet und del' en Kopfe mit sich nach
Haus gebracht hatten. Ein solcher Held erhalte von jeder
seiner Schwestel'l1 einen Rohrstab mit Locken umwunden, den
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er in del' angegebenen Weise auf seinem Schildezu befestigen
verpfiichtet sei." Hier haben wir das Bild del' Gruppe HoratiusHoratia, wie die Jager- und Hirtenzeit del' Italischen Stamme
sie hnnte. Die Freude des Sieges theilt die Schwester mit
dem Bruder, nicht die Frau mit dem ~Ianne. Seiner Schwester
bringt del' Krieger das Haupt des erschlagenen Feindes, von
ihr empfangt er den Lohn seiner Tapferkeit, den hOchsten Preis,
den sie zu verleihen vermag, ihre Haarlocke. N och tragt die
Macht del' Uterinitat das ganze Leben dieses Nagastammes, del'
in Bruder, Schwester und Schwestersohn seinen Familienkreis
erkennt. N och hat kein Ereigniss von del' Art und Bedeutung
des Romisch-Albanischen Kampfes einen Wendepunkt herbeigefiihrt, del' einem hohel'll Lebensprinzip den Sieg libel' das
YOfllftOY 7:~g cpvaswg dauel'l1d sicherte. Ob er eintreten wird, bevor
fremde Herrschaft die eigene Entwicklung bricht, weI' konnte
clas bestimmen? Eines abel' ist sichel' : ein innigeres lebensfrischeres Verstandniss kann Keiner von uns del' Romischen
Sage von Horatius und Horatia entgegen bringen, als jener
Naga, dem die Schwesterlocken als die hOchste Glorie seines
Lebens gelten. Blass ist alles Nachgedachte, lebendig die Gefiihlseinheit. Mangelhafter Beobachtung schl'eibe ich es zu, dass
keine zweite Parallele sich finden lasst. Wenn abel' bei den
Beni Amer, nach del' Mittheilung unsers M u n z i n gel', Ostafrikanische Studien, S. 327, die Schwester mit Schwert und Schild
ilues Bruders zu dessen Leichentanz sich schmiickt, so sehen
wir hiel' in nelter Aeusserung wiedel'um dasselbe Mutterl'echt,
das del' Schwester den V orrang VOl' del', Gattin sichert. - Ich
breche hier ab. Weitel'e Parallel en bleibell bessel' eillem besondern Schreiben vorbehalten.
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xxv.
Die Schwester in den Sagen der Maori Neuseelands.
Mit eillem Hinweis auf die Bergstamme Asams schloss meill
letztes Schreiben. Das heutige solI Sie zu den Maori N euseelands fiihren. Aus einer alpinen gelangen wir in die vorzugs-\
weise maritime WeIt unseres Erdballs. Denn die Maori betonen
in ihren Traditionen' die Zugehorigkeit ihres Volks zu del' Polynesischen Race. Sie nennen ihr femes Heimathland Hawaiki,
das auch in den Einwanderungssagell del' Tonganer und Taitiei·
eine Rolle spieIt und das Herr Hal e, del' Philologe del' Amerikanischen Expedition unter Admiral ",Vilke's Oommando, in Sawai,
einer Insel derSamoagruppe, erkennen will. Ein grosserer Gegensatz aUer Existenzbedingungen lasst sich nicht denken. Doch
del' Mensch ist stets derselbe, in jeder Zone, welche Bildung
sein Schadel, welche Farbe seine Haut, welchen W uchs sein
Haar auch zeigen mag. It is always the same brain uncl gar
diinne die Fruchterde, mit welcher die Bildung im Laufe del'
J ahrtausende ihn iiberzieht. Nicht ii.berraschen wird Sie daher
die Ideeniibereinstimmung, welcher ich bei meiner Wanderung
um den Globus allerwarts begegne. Dieselhe Familie, welche
sich hei den Naga Rochasiens zu ,erIcennen gab, dieselhe hildet
die Grundlage des V olkslebens del' Maori. Es giebt bei ihnen
nul' ein unlOshares Band, dasjenige, welches die Gemeinschaft
des Mutterbluts kniipft; dem Manne steht die Schwester am
nachsten, dem Weihe del' Bruder, dem del' Gatte stets weichen
ja im Oonfiicte zum Opfer fallen muss. An del' Spitze de~
Blutvereins erscheint del' Mutterbruder. Nicht eines Vaters,
nul' del' Mutter Kinder sind die Geburten, heilig und unverl'etzlich nul' die Beziehungen zwischen Oheim und Schwesterkindern.
Die Elinheimischen Volkssagen ruhen aUe auf diesel' N aturan·
schauung. Ihre Kenntniss, ja ihre Erhaltung verdanken wil'
Sir G eo l' g e G I' e y, del' von 1845 his 1853 in Auckland die Verwaltung des Landes fiihrte und schon 1855 in seinem Buche:
Polynesian 1\'Iythology and ancient trac1itional history of the
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New Zealand race das ganze geistige EigentllUm des Maori-Yolks
del' weissen Race zum Studium vorlegte. WeI' Leben unc1 Denkweise eilles harlmrischen Stanllnes kennen will, vertiefe sich in
dieses Werk. Meine Mittheilungen damus heschranken sich auf
clas, was die Beziehung von Schwester zu Bruder, von Schwesterkinc1el'll zu Mutterhruder zu erlautern geeignet ist. Del' hervorragende Held c1es ganzen Sagenkreises ist Mavi, von welchem
c1ie Insel Te ika a Mavi ihren N amen herleitet. QueUe seiner
Kraft ist die JHutter, die heimathliche Erde, die Lossagung von
ihr Ursache seines Untergangs. Als er die Mutter verlassen,
mn zu dem Vater zu gelangen, ereilt ihn die Toc1esgottin. WeI'
gedellkt hier nicht des Antaeus, Lihycae teUuris alumnus, dem
c1ie Riesenkraft nie ausging, so lange er mit seiner Mutter del'
Erde in Beriihrung blieh, matre super invictus. Schon bei del'
ersten Ordnung des Kosmus hatten die Maori als Kinder ihre
Zufriedenheit erlclart, wenn ihnen nul' die 1\'Iutterbleibe, die
Erde, welche sie ernahre, in unnahbare Fel'llen moge del' Vater
entriickt werden, denn seiner bediirften sie nicht. So lautet die
erste del' von Sir George gesammelten Sagen. Die miitterliche
Grundlage del' Familie findet c1arin ihren Ausc1ruck und ihre
Rechtfertigung. Nicht weniger Gewicht wird auf das Bruderund Schwesterverhaltniss gelegt. Wie konnte dem HeIden del'
Sage eine Schwester fehlen? Sie tragt den N amen Hinauri
und ist jiinger als del' Bruder. Als diesen del' Tod ihr entrissen, sucht sie den Untergang in den
ogen des Meeres.
Doch clas Schicksal wollte ihre Erhaltung. Die Sage zeigt sie
gerettet und statt Mavi's einen zweiten Bruder Mavimua. In
dies em neuen Vereine erlangt die Bedeutung del' Uterinitat ihren
hochsten Ausdruck. Gerettet gelangt Hinauri, so wird ausgefiihrt, in die Gewalt verschiedener Hauptlinge, zuletzt in jene
des Oberkonigs Tinirau. Den Bruder ergreift j etzt' unbesiegbare
Sehnsucht nachder verlornen Schwester. Gleich Oadmus um
Europa, Ahsyrtus um Medea durchforscht er alles Land del'
Menschen ullCl jegliche bewohnte Statte. Zuletzt in eine Taube
verwandelt, schwingt er in den Himmel sich empor. Hier erkennt Hinauri an dem Gefieder und Gezwitscher des V ogels den
geliehten Bruder. In Klageliedel'll ergiesst sich Beider wonne-
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reicher Schmerz. 'Dann tdigt Rupe - denn so whd fortan
Mavimua umgellanllt - die Schwester mit dem Knableill, clas
sie' an dem Tage del' Brudera.nkunft geboren, in Gegenwart
Tinirau's mit sich fort. Del' zum Opfer bestimmte Kuchen abel'
entfallt den Klauen des Thieres, ein Rai verschlillgt ihn, daher
die Eierfiille im Leibe clieses Fisches. - Wir sehen: Innigste
Liebe verbindet Schwester, Bruder und Schwestersohn zu einer
enggeschlossenen Gruppe, welcher ein Vater fehlt. Es ist das
Gesetz des Thierlebens, das maassgebend auftritt, die Fruchtbarkeit des Hai, von welchem del' ganze Gedankenkreis seinen Ausgang nimmt.
Ehe die Sage die Schicksale von Rupe's' Schwestersohn
weiter verfolgt, erzahlt sie Tinirau's Rache an dem Zauberer
Kae, del' ihm hinteriistiger Weise seinen Wallfisch getodtet.
Wiederum ist es eine Schwester, del' die Hauptrolle zufallt.
An del' Spitze del' Frauen, welche mit del' Ausfiihrung des
Unte1'nehmens betraut werden, steht die jiingste Schwester. Ih1'
theilt del' Bruder das Merkmal mit, das zur Gefangennehmung
und zum Tode Kae's fiihrt. - In del', Legende von Rupe's
Schwestersohn Tuhurururu tritt das Bruder- und Schwesterverhaltniss in mehrfacher Wiederholung auf. Tuhurururu zeugt
zwei Kinder, den Sohn Tuwhakararo und die Tochter Mairatea.
Als diese ihrem Gemahle, einem Manne des Poporokewastammes, in dessen Heimath gefolgt war, ergreift Tuwhakara.ro
Sehnsucht, sie dort zu besuchen. Angelangt wird er von Liebe
zu del' Schwester seines Schwagers erfiillt und bezwingt im
Zweikampf einen Jiingling des Ati-Hapai-Stammes, del' VOl' ihm
um des Madchens Gunst geworben hatte. J etzt mordet del' Besiegte seinen gliicklichen Rivalen. Zwei Schwestern treten nun
auf, die des Gemordeten, Mairatea, und die des Morders. Von
banger Almung wird die letztere ergrifi'en, da sie das an dem
Dache des Hauses aufgehangte Beingerippe des treulos Erschlagenen rasseln hOrt; doch wehmiithig spricht Mairatea: Niemand ist da, del' ihn zu rachen vermochte! Sie tauschte sich.
Ais namlich die Todesnachricht del' Geschwister Heimath erreicht hatte, beschloss Wakatau-Potiki, del' Bruder, Rache zu
nehmen. Vereint mit del' Schwester, die seine Anwesenheit

errath, mit ihm weint, mit ihm sich frent, fi.ihrt e1' das Unterneillnen zu gli.icldichem Ende. Des Morders ganzer Stamm
wird vertilgt undApakuru, del' Geschwlster Mutter, von den
Riickkehrenden mit del' Siegesbotschaft begHi.ckt. - Aus dem
Schlusse del' Legende sehen wir, dass del' Maorifamilie die Bedeutung des Vaters fehlt. Nul' del' Mutter wird geclacht. Von
dem Meeresgotte ist Wakatall gezeugt; als Apakuru einst am
Strande den Lappen, del' sie bedeckte, wegwarf, nahte er ihr,
Aus dies em Muttersystem stammt das Anselm des uterinen
Geschwisterthums, welches den mitgetheilten My thus ganz beherrscht. Die Verbindullg del' Sage mit del' frilher erwahnten
(lurch Tuhururul'u, Rupe's Schwestersohn, ist also weit entfernt,
einer Zufalligkeit ihren Ursprung zu verdanken. Sie entspricht
dem Familiengesetz einer Zeit, welche den Geschlechtsfortgang
durch die Schwester vermitteln !asst. Ich gelange zu del' Erzahlung von dem Fluche des Manaia,
del' fiir den V orzug c1es Schwesterthums VOl' dem ehelichen Vereille bezeichllelldsten aller Traditionen. Manaia, del' Hauptling
del' Insel Hawaiki, hatte Kiuvai, die jiingere Schwester des
Ariki (priesterlichen Konigs) Ngatoro-i-Rallgi, zur Gemahlin.
Als sich diese in del' Bel'eitung del' zu einer Festfeier erforderlichen Speise lassig erzeigte, sprach er iiber sie den Fluch aus:
"Verfiucht sei dein Haupt. Sind die Holzscheiter so heilig wie
deines Bruders Gebeine, dass du ihrer so schone'st? Fiirwahr
ich will die Steine von Waikarora geniigend erhitzen, um deines
Bruders Fleisch darauf zu braten." Kiuvai, schmerzerfiillt, dachte
an Rache. Dem Bruder muss del' Gemahl zur Siihlle del' verletzten Liebe als Opfer fallen. Bei einbrechender N acht stellte
sie die Bilder ihrer Stammesgotter auf, sang mit ihrer Tochter
und ihrer Schwester Haungaroa Zauberlieder und sprach dann
also: "Gna(lige Zeichen verleihen die Gotter, gli.tcklich wird die
Reise sein. Du, mein Kind, besteige (las Boot und verkiinde
deinem Oheim und deinen ii.brigen Verwanclten die Fluchworte
'
die Manaia wider sie gesprochen." Die Nichte gehorchte. Die
Gotter selbst trugen die Frauen - es waren ihrer im Ganzen
fiinf - hiniiber nach N eu-Seeland, wo N gatoro, del' Ariki,
schon friiher eine Niederlassung gegriindet hatte. Auf del' 11'1',
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falll·t, die' nunbegann, verwandelte Haungal'oa zwei del' Begleiterinnen in Tibaume, an einer andel'll Stelle vergoss sie
Thranen del' Erinnerung und del' Liebe >In ihrer Mutter. Endlich entdeckte die Nichte ihres Oheims GehOft. Durch das Thor
einzutreten gleich jeder gemeinen Person gefiel ihr nicht. Sie
iiberstieg die Holzumwallung,' trat gerades 'vVegs in N gatoro's
Haus ein uncI set~te sich an del' geheiligten Stelle nieder, wo
ihr Oheim zu ruhen pflegte. Als diesem die Ankunft del' Fremden
gemeldet wurde, errieth er sogleich seine Schwestertochter, eiIte
zu ihr, fiihrte sie VOl' den Altar, empfing hier aus ihren Handen
die Gotter, die sie aus Hawaiki mitgebracht, und verrichtete
fitr alle die iiblichen Reinigungsceremonieen. Dann liessen sie
sich nieder. N gatoro weinte iiber seine Nichte, setzte dem'
Fluche Manaia's den seinen entgegen und verordnete sogleich
den Bau eines Bootes. ' Die Nichte ist es, die den dazu geeigneten Baum entdeckt. Hawaiki wird erreicht. Zur Nachtzeit
schleicht Ngatoro an das Haus seiner Schwe~ter. Kiuvai erkennt
des Bruders Stimme; die Geschwister ordnen Alles uncl clurch
ihr Einverstandniss gelingt es, Manaia's Fluch mit clem Blute
seines ganzen Stammes zu siihnen. So die Sage nach ihren
Hauptziigen. Die Starke uncl Heiligkeit del' Blutsgemeinschaft
von Bruder unrl Schwester, l\{utterbrucler und Schwestertochter
gegeniiber clem Eheverein ist es, was clieses SUick aus N euSeelands altester Geschichte zunachst uns VOl' Augen stent.
Nur lose ist das Band, clas Mann und Frau eint. Denn in einer
andel'll Sage fiihrt Tutanekai die schone Hine-Moa, die jiingere
Schwester des Wahiao, in seine Wohnung "und fortan sind sie
Mann und Frau gemass den alten Gesetzen del' Maori" (p.243).
Nichts vermag dagegen das naturgegebene Blutband zu lOsen,
keine ortliche Entfel'l1ung schwacht es. Nur Ngatoro's gedenkt
Kimai. Mit ihm geeint vernichtet sie des Manaia, ihres Gemahls,
Stamm. Del' Heimath Gotter entfuhrt sie dem Manne, Ulll sie
dem Bruder auszuliefern. Wie sie, so denkt und handelt ihre
irochter. Nur clem Mutterbrucler ergeben, leitet die Schwestertochter den Gang ~Ies Untel'llehmens gegen den Vater. Es ist
del' Instinkt del' natilrlichen Liebe, del' sie zur Auffindung des
W ohnsitzes ihres Oheims 'und ZUl' Entdeckung des Baumes, den

Oheim zur Erkennung' del' Nichte ftihrt. N eben diesel' geht
Haungaroa, eine zweite Schwester, einher, in iln' wird die Grundlage des ganzen Systems, die Mutterliebe, hervorgehoben. Haungaroa's Thranen gelten del' Mutter, die doch nirgends mit Namen
genannt wird. Die ,Sage denkt hiebei an eine altere Schwestel',
welche ja als Stellvertreterin ~Iei' Mutter betrachtet wirc1. Sie
fUhrt die Herrschaft, del' .AUe zu gehorchen haben, und bestraft
die Unbotmassigkeit durch Verwandlung in Baume\ Nicht
fehlen durfte die Erscheinung del' Haungaroa, sonte clas Gemalde des aItesten Familienzustandes in del' Tradition von
Manaia's Fluch liickenlos hervortreten. - Die Maori konnen als
die Reprasentanten del' altesten Polynesischen Zustande betrachtet werden. Das Gesamtbild, das sich aus ihren Sagen
entwerfen lasst, erinnert an G l' ant's Schilderung del' Bewohner
von Vancouver-Island. "Sie fiHnen," heisst es im J oUl'l1al of
the R. Geographical Society of London, 27, 293, "ihr tagliches Leben nach clen Gesetzen del' Natur, die ihien Moralcodex bilden, aIle ihre Hancllungen entspringen aus den Antrieben des Instinkts." Mal col m Sp r 0 at erganzt in seinen Scenes
and studies of savage life das Bild, indem er'von den Ahts derselben Insel bemerkt: "ihr Begriff von del' Blutsverwandtschaft
und den Pflichten, die sie auferlegt, ist so gross, dass sie die
Hauptgrundlage ihres einfachen Gesellschaftsbaus bildet."

XXVI.

Das Priesterthum der Brahmanen und die Schwestersohnsvolker Nord-Indiens.
In meinen Briefen iiber die Parallele Orestes-Astika ist del'
Zusammenstoss del' priesterlichen Paternitatslehre mit dem
Naturrecht del' Schwestersohnsfamilie zur Sprache gebraeht
worden. Die Begegnung del' beiden Systeme weiter zu verfolgen
bieten Indische Traditionen erwunschten Stoff. Ieh mache Sie
14
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zuerst auf cino Mittheilung cles Mahabharat aufmerksam, clie uns
in clen Norden des Landes versetzt. Del' Gesang Kama Parvan
giebt eine Unterredung des Kuntisohnes Kal'lla mit Qalya, dem
Konig del' Madra, in welcher jener die Volker des norcUichen
Fiinfstromelandes bis zum Himavat, insbesonclere die Madra
Bhalika odeI' Aratta und die Ganclhara einer schamlosen Promis~
cuitat beziiohtigt, Qalya dagegen sich bemiiht, die Anklage des
Gegners von dem ganzen V olke auf einzelne Glieder desselben
abzuwafzen. Das betreffende SHick wurde zuerst von Las sen'
in seiner Oommentatio geographica et historica de Pentapotamia,
Bonn 1827, spateI' von T l' 0 Ye l' imersten Bande del' Raja
Taramgini als Appendix zu del' Note 'iiber 1, Ql. 306 bis 308
del' genannten Ohronik herausgegeben und von Letzterm mit
Franzosischer U ebersetzung begleitet. Kama stellt die Aus-.
sagen von Augenzeugen, besonders die Sohilderungen mehrerer
Brahmanen, die j ene Gegenden besuchten und dann im Hause
des Dritarashtra alles Gesehene und Gehorte mittheilten , zusammen. Neben andel'll merkwiirdigen Sitten wird hier auoh
del' Schwestersohnsfoige gedacht. Karna sagt in seiner Anklage:
"Hore, Qalya, was noch ein anderer Brahmane iiber die verwerflichen Sitten del' Bhalika erzahlte. Eine J ungfrau mit N amen
Arika wurde eines Tages von Bhalika-Raubem entfiihrt und geschandet. Da sprach sie iiber das V olk einen Fluch aus. Dieweil ihl' del' Gerechtigkeit zum Hohne mich missbraucht , mich,
eine Jungfrau, die Eltern hat, so sollen in euern Familien die
vVeiber aIle Scham verlieren. J a, reinigt euch von diesem
schancllichen Verbrechen, ihr schlechteste aller Menschen! Wenn
nicht, so werden nicht eure Sohne, sondern eurer Schwestern
Kinder eure Erben sein." - Zwei Bestandtheile sind in diesel'
Tradition zu unterscheiden. Sie liefert zuerst ein unverdachtiges
Zeugniss flir die Geltung des Schwestersohnserbl'echts bei jenen
Mlechas des N ordens, die unter dem N amen del' Uttarakuru,
del' Indischen Hyperboreer, in dem grossen Epos, vorziiglich in
del' beriihmten Anrede Pandu's an Kunti, del' Promiscuitat am
geklagt werden. An zweiter Stelle abel' bemiiht
sie sich, den
.
Ursprung des seltsamen Gebrauchs nachzuweisen. Diesel' Ietztere
Bestandtheil del' Erzahlung kann auf geschichtlichen Oharakter
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keinen Anspl'uch machen; - das Schwestel'sohnserbrecht verdankt keinem einzelnen Ereigniss Entstehung; - seine Bedeutung ist eine ganz andere, jecloch Imine geringere. lch erblicke in ihm das Brahmanische Urtheil iiber clie Schwestersohnsfamilie jener N ordstamme, mit welchen das Arische Priesterthum in Beriihrung kam. Schon friiher habe ich Sie mit del'
Malai'schen Ursprungssage bekannt gemacht. Auch diese geht
auf ein einzelnes geschichtliches Ereigniss zuriick. Abel' wie
verschieden ist im Uebrigen del' Gec1anke! Statt del' Liebesthat,
welche del' Malaie in den V ordergrund stellt, finclen wir in
Kama's Rede ein Verbrechen, statt del' Belohnung frohlicher
Hingebung Strafe del' Ruchlosigkeit. Nicht Zeichen des Edelsinns, vielmehr Merkmal del' Schande ist die Schwesterkindererbfoige. So werden die Bhalika von dem Brahmanismus gerichtet. Mit Abscheu wendet er sich weg von den Zustanden
und Gebrauchen eines V ollms, das ein elternbegabtes Mac1chen
Arischen Stammes zum Opfer seiner Lust erkor. NUl' im Zorne
des Himmeis libel' die verlibte Missethat scheint ihm die N effenfoige begriindet, 11m aus ihm eiklarbar. Hat das Brahmanische
Urtheil Berechtigung? Horen wir zunachst, wie das classische
Alterthum sich aussed. Sol i nus C. 30 schreibt libel' die Garamanten, welche wje aIle Aethiopen nul' die Schwesterkinder
kennen (N 0 col a u s Dam a s c en u s in den Fragm. Histor. Graecor. 3, 463): "Garamantici Aethiopes matrimonia privatimnesciunt,
sed vulgo omnibus in Venerem ruere licet. Jnde est quod filii
matres tantum recognoscunt, paterni nominis nulla reverentia
est. Quis enim vermn, patrem noverit in hac Iuxuria incesti
Iascivientis? Ea propter Garamantici Aethiopes inter omnes
populos degeneres habentur: nec immerito, -qui afflicta disciplina castitatis successionis notitiam ritu improbo perdiderunt."
Sie sehen, Solinus stellt sich auf die Seite des Brahmauen. Die
Garamanten tragen die Strafe ziigelloser Sitten gleich den
Bhalika, clen~fadra unc1 den iibrigen Sindhi und Qakala, die
del' hOhern Religion des Arischen Priesterthums unzuganglich
blieben. Es liegt kein Grund VOl', wedel' an Solinus' Bericht noch
an del' Genauigkeit del' Sittenschilderung Kama's zu zweifeln.
Dasselbe Gemalde entwirft die Raja Taramgilli a. a. O. von
14*
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den Gandhara und neuere Berichte treten hinzu. Die Frauen
del' Perputtis und Gunclaris, zweier Stamme des Himalaya, stellt
Herr
i Iso n von Mus s 0 0 I' ie, Summer ramble in the
Himalayas 5, 182, in dem gleichen Lichte dar, in welchem Kama
die cler Bhalikas schildert. Hier und dort sindes die Frauen,
welchen clie Initiative zu jeglicher VerfUhrung, selbst clie Anwendung ofl'ener Gewalt und rauberischer Wegelagerul1g vorgeworfen wirel. Zug fUr Zug el1tsprechen sie den Weibem von
. Pathan, die nach M 0 n t e s qui e u's Esprit c1es lois 16, 8 die
Manner zur Ergreifung schiltzender Massregeln gegen ihre gewaltthatige Zudringlichkeit nothigen. "Ein Mann vom Stamme
loser verachtlicher Weibel''' heisst del' in Kuruc1jangala weilende
Bhalika. NUl' eine Mutter hat er, keinen Vater, nur einen
Schwestersolm, kein eigenes Kind, mu' in c1er Seitenlinie findet
er Sicherheit fUr sein Blut. Das ist del' Fluch, womit clas
schamlose Weib sein Dasein belastet, une! den c1as elternbegabte
Arische Madchen nicht kennt, clas clie Degradation, del' clas
sohneslose mannliche Geschlecht verfant. - :VVir konnen also
nicht umhin, die Berechtigung c1es Brahmanischen Urtheils anzuerkennen. Nicht del' Verachtung, mit welcher vorgeriicktere
Oulturen auf tiefere Bilc1ungsstufen zu blicken gewohnt sind,
verdankt die Fluchsage ihren Ursprung; sie hat ihre Grunc1lage in gegebenen V olkszustanden, welchen sie einen vollig berechtigten Ausclruck leiht. - Welche Tragweite dilrfen wir
diesel' Auffassung einraumen? - Giebt sie uns eine allgemein
giltige Losung des grossen Problems del' Schwestersohnserbfolge
an die Hancl? Man ist geneigt, cliese Frage bejahencl zu beantworten, die Succession del' N efl'en iiberall, wo sie erscheint,
als Folge del' Zilgellosigkeit cles weiblichen Geschlechts darzustellen, mithin nicht als Medunal einer bestimmten Oulturperiode, vielmehr als Beweis cler Verkommenheit des Yolks,
als Strafe des Lasters, als Fluch schamloser Sitten, als Brandmal del' Schande aufzufassen und mit jenen unzahligen Erscheinungen loser Eheverhaltnisse in Verbindung zu. bring en, die
zeitgenossische Berichte aus allen Erdtheilen zu melden wissen. lch
erinnere mich nicht, das Hervortreten des Avunculat- und Neffenverhaltnisses je andel's beurtheilt, je anclers erklart gefunclen zu

haben; j a mehr als ein Schwestel'sohnsvolk leiht seinemRechte keine
andere Grunellage, verweist vielmehr jeclen fremdel1 Forschel' auf cli.e
gel'inge Zuverlassigkeit del' Patel'llitat im Gegensatz zu dervolligen
Sicherheit del' durch c1en Schwesterleib vermittelten N achfolge. Lasst
sich diese Erklarung und Betrachtungsweisein del' Allgemeinheit, in welcher sie aufgestellt wircl, annehmen? Ich'meinestheils
fincle gal' Vieles, das mich an del' Richtigkeit derselben irre macht.
Geschichtliche Thatsachen treten ihr entgegen, Thatsachen,
del' en Gewicht auch Karna kaum verkal1nt haben will'de. Nicht
gering ist die Zahl del' VOlker, bei welchen die N efl'enerbfolge
mit del' strel1gsten Bewahrung ehelicher Verhaltnisse sich verbinclet, die del' schul(11osen Promiscuitat erster Zeit lal1gst entsagt haben, jener cles Lasters uncl cler Degraclation stets fern
geblieben sind und den Segen preis en , den clie Sage del' Malaien mit cler Auszeichnul1g del' Schwesterverwancltschaft in clen
engsten Zusammenhang bringt. N och grosser ist clie Zahl
solcher Stamme, clie selbst nach Anerkennung del' Paternitat uncl
DurchfUhrung cles clirecten Descendenzprincips auf dem Gebiete
des Erbrechts dem Avanculus ini hauslichen Leben eine Stellung
einraumen uncl Rechte wie Pflichten zuerkennen, die ihn dem
Vater an die Seite .setzen, ja ilberOl'dnen, die mithin jeder Ableitung aus Verkommenheit und Degraclation sich entzielm. SolI
ich Sie an die Germanen des Tacitus, an den idem honor liberorum apud avunculum qui ad patrem erinnel'll? Lasst eine
Innigkeit, die so tiefe und unausrottbare Wurzeln schlagt, class
sie clie Verhaltnisse, unter welch en sie entstancl, ilberdauert,
auf schuldbewusste Zilgellosigkeit, wie Kal'lla sie schildert, sich
zurilckfilhren ? Zeigen fel'ller die Brahmanischen Geisteswerke
nicht selbst auch eine Hochachtung derselben Verwandtschaft,
welche durch Imine andel'll W orte als die des Tacitus passend
geschildert werden konnte? Was del' Mahabharat, was Manu
und die Gesetzbilcher hiefUr bieten, stelle ich wohl in einem
besondern Briefe spateI' einmal zusammen. Fill' heute beschranke
ich mich darauf, clas Gemalde eines jener Volker, welche eheliche Strenge mit cler Sch,~estersohnserbfolge verbinden, del'
Fluchsage Karna's gegenuberzustellen.
In clem nordlichen Bengalen, dem Hochlande, clas west-
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Hch an clie von clem Brahmaputra umstromten Garrowgebirge
st~sst, lebt, auf einen k~einen Gebietsumfang beschrankt, ein
kraftiges Gebirgsvolkchen friecllicher uncl frohlicher Sinnesart,
clie Kossyahs ocler Kassis. Meine Kenntnis~ derselben verclanke
ich clen Herl'll' ,M u l' ph y, Account of the Cossyahs and of a
convalescent depot establishecl in their country in Journal of the
Roy. Geograph. Soc. 2, 94 (1832) und Walters, Journey
across the Pandua hills neal' Silhet in B,engal, in den Asiat.
Researches, Soc. of Bengal Vol. 17, p. 500 (1832). Del' Eheabschluss, bemerkt Murphy, ist von strengen Formlichkeiten umgeben und vollzieht sich in bester Ordnung. Selten odeI' nie
hort man von Untreue del' Gatten und Bigamie ist verboten.
Zustande solcher Art lassen das Vaterrecht erwarten. Dennoch
gilt del' A vunculat ausschliesslich. Anspruch auf N achfolge in
del' Hauptlingswi.irde hat nicht del' Sohn, sondel'll ausnahmslos
del' N effe-Schwestersohn. Del' gleiche Grundsatz beherrscht
auch die Erbfolge in das Eigenthum. Wie tief gewurzelt clieses
Familienrecht ist, zeigt cler Umstand, class die Schwester cles
Raja clen Titel Kunwurrl fi.ihrt, in ihrer Eigenschaft als Konigin-Mutter an Wiircle die Gemahlin-Konigin i.i.berragt und dem
Rathe del' Aeltesten stets beiwohnt. Dafi.ir unterliegt sie einer
Beschrankung del' Ehefreiheit. Ihr Gemahl wircl VOil dem Raj a,
ihrem Bruder, aus del' Zahl aller Kossyah-Hauptlinge erwahlt
und clurch eine V olksvel'sammlung bestatigt. Diesel' Einfluss
cles Bruclers auf clie Ehe del' Schwester, die ihm einen Thronfolgel' geben solI, ist keine Besonderheit des Kossyahrechts,
sondel'll mit dem Geschwisterverhaltniss del' altesten Zeit allerwarts verbunclen und eine del' Grundlagen, auf welchen die
Innigkeit del' Verschwagerung ruht. Als D. S cot t im J. 1824
die Kossyahstadt Jyntea odeI' Diynta besuchte, hiess del' claselbst regierende Raja Ram Sing. Er war Adoptivsohn del'
letzten Kunwurri, clamals 60 Jahre alt und selbst unverheirathet,
clurch Adoption Vater eines 12jahrigen- Knaben, seines Grossneffen. Wir sehen hieraus, dass die Schwester clas Successionsrecht auchdurch Annahme an Kindesstatt i.ibertl'agen kann, del'
Schwestersohn dagegen kein ancleres Mittel besitzt, die Thronfolge seiner Linie zu wahren, als die Adoption eines N effen

, odeI' Grossneffen von Schwestel'seite: clellll einen anclern N effen
als durch die Schwester kennt das J\i(uttersystem nicht. So weit
die Englischen Berichte. Horen sie ferner, was die Cal we l'
J\'Iissionsblatter, Neue Serie, Heft 4, S. 17-19. 109-111
i.iber unsere Kassis erzahlen. "AIs ein U eberwinder, del' um
Christi willen auch ein Fi.irstenthum zu opfern vermochte, steht
del' eclle Bor Sing VOl' uns. Da im Khasi-Lande nicht del' Sohn,
sondel'll del' Schwestersohn Erbe ist, hatte Bor Sing als N effe
des greisen Fi.irsten Tscharrapundschi das nachste Anrecht auf
den Thron. Doch er war schon lange dem Christenthum geneigt
und liess seine Kindel' von den Missionaren unterrichten, 0 bwohl seine Gattin die Christen gri.i.ncUich hasste. Als ihr altester
Sohn erkrankte, sancHe diese gleich nach Priestel'll und Zauberern, opferte Riihner und Ziegen ohne Zahl und versprach Gold,
Silber und alle Schatze dem, del' die Geister besanftigen wi.i.rde.
Allein wahrencl man fiir ihn opferte, sang del' kranke Ji.i.ngling
christliche Liedel', betete zu Jesus und versicherte Eltern und
Geschwistel'll, er gehe zu Christo in die ewige Seligkeit. Sein
Tod machte auf Alle den tiefsten Eindruck. Die Mutter mit
ihren sechs Tochtern eilte nun ihrem Gatten mit seinem Sohne
sogar voraus mit del' Bitte urn Aufnahme in die Gemeinde.
Als dann i. J. 1875 del' alte Fiirst von Tscharrapundschi starb,
erklarten die Hauptlinge einstimmig Bor Sing, del' schon seit
J ahren im N amen seines Onkels clie Verwaltung gefi.i.hrt hatte,
fiir dessen rechtmassigen Nachfolger; allein sie lmi.i.pften daran
clie FOl'derung, class er clie neue Religion aufgebe, um an den
V olksfesten clie Geisterverehrung leiten zu konnen. Wieder
una wieder bat man ihn, doch zu seinem V olk zuriickzukehren,
allein er blieb fest. Darauf stimmten 2000 Manner fiir clie
Wahl eines entferntern Verwandten des Verstorbenen, wahrend
nUl' 6 Heiden sich offen fUr Bor Sing eddarten. Diesel' appellirte 110ch an den Vicekonig von Inelien, del' abel' gegen ihn ent·
schied." -:- Nicht mit Zustanclen verschollener Zeiten, vielmehr
mit Anschauungen uncl Sitten cler Gegenwart haben wir es hier
zu thUll. Die monogame Ehe steht bei den Kassis in hohem
Anselm, keusch ist clie Gattin und an Korperkraft den Mann
noch i.i.berragend: dennoch ruht das hOchste Allsehn nicht auf
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ihr, sondel'll' auf del' Schwester, deren Leib dem Bruder Nachfolger gebiert. In seiner vollen Urspriinglichkeit hat das alteste
Recht sich hier erhalten, und dieselbe Anhanglichkeit an das
Herkommen bezeugen die Oromlechartigen megalithischen unter
dem N amen del' Pandusteine bekannten Grabmoll1imente, welche
clas Yolk 110ch heute sei11e11 Todten errichtet. (M e ado v s T a y 10 l'
in Journal of the Ethnological Soc. of London 1869 Nr. 7, 8, 15
uncl J. M. W a 1h 0 use in Journal of the R. Asiatic Soc. New
Series 7, Nr. 2 (1875).) - Grossere Sicherheit fiir die Legitimi'tat seiner Kindel' als del' Kassi besitzt kE;lin Europaischer Vater;
dennoch wird cler Schwestersohn dem eigenen Sohne vorgezogen,
gilt del' Schwestersohn als del' nachste und alleinberechtigte
Verwandte. Giebt es ein durchschlagenderes Gegenbild zu del'
Schilderung, die Kama von den Bhalika entwirft? 'Beide
Stamme folgen demselben Rechte, abel' bei den Einen ist Medemal del' Schancle was bei dem andel'll Theil eines gesegneten,
wohlgeordneten, wechsellosen V olkslebens. Einer weitern Hilfe
bedarf ich nicht, um Sie VOl' dem Irrthum so Vieler, als sei Kama's
El'klarung des Schwestersohnsrechts- zur Losung dieses Rathsels
cler Volkerpsychologie ausreichencl, zu bewahren. Wissen Sie,
wo del' Schltissel zur Hebung aller Schwierigkeiten unsers Problems zu suchen ist? Nirgencls anclers als in cler Geschichte del'
Schwestersohnsfamilie selbst und zwar in einer solchen Geschichte,
die jeder Einzelerscheinung clie richtige Stelle in del' Entwicklung
des Geschlechterverhaltnisses anzuweisen versteht. An clie V 01'beclingung diesel' Arbeit, die Sammlung cles Materials, ist abel'
bis jezt noch lcaum gedacht worden.

XXVII.

Der Brahmanismus und die Schwestersohnsvolker
des Kiistenlandes Malabar.
In keinem Theile Incliens hat die Begegnung cler Brahmanischen Paternitat mit del' Schwestel'sohnsfamilie del' autochthonen
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Stamme zu mel'kwiircligern Gestaltungen des Lebens gefi.ihrt als
in dem Ki.istengebiete Malajalam-Malabar, das, von clem schwer
zuganglichen Ghatgebirge mit seinen weiten Berglandschaften
i.iberragt, vom Oap Oomorin bis Oananor sich erstreckt uncl
an Ausdehnung, Beschaffenheit und Stadtereichthum mit dem
Phoenicischen Gestade sich vergleichen lasst. Zeigte uns die
Fluchsage Kal'l~a's clen Abscheu, mit welchem clas Arische
. Priesterthum von del' Promiscuitat cler Uttarakurus und
del' damit verbundenen Schwestersohnsbevorzugung sich abwenclete, so finden wir in tler aussersten Siiclspitze V orclerindiens
eben jenes Priesterthum mit clen gleichen Zustanden, clem
gleichen Familiensysteme ausgesohnt, ja zu eigener Theilnahme
an clemselben entschlossen. Fern von dem Bestl'eben, das Autochthonenthum clem Gesetze cler Veden zu unterwerfen llnd
gleich J anamejaya mit Feuer uncl Schwert del' Oultm des
Schlangengeschlechts den Untergang zu bereiten, sucht es clie
Sitten und Gewohnheiten cler Urbewohner cles Lancles dem
eigelien V ortheil dienstbar zu machen und zur Stiitze seines
Einflusses und seiner Macht zuerheben. So wircl :lYlalajalam,
clas Land cler Bralunanischen Priestel'colonieen, zu clerj enigen
Statte, auf welcher die Schwestersohnsfamilie am reins ten zugleich uncl am langsten sich erhalt; Gruncl genug, hier im Lande
alterthi.imlicher Orclnungen, "del' 64 Anatscharams ocler Missbrauche," wie clas V olk selbst seine Grundsatze benennt, langeI'
zu verweilen, clen geschichtlichen Entwicldungsgang, del' zu
solchem Ergebnisse fiihrte, zu vel'folgen und clie innere Ausbilclung del' Schwesterfamilie in allen Einzelheiten zu erfQrschen.
Nil'gends bietet die Geschichte cles menschlichen Geistes eine
grossere Fiille beachtenswerther Erscheinungen clar.
Einer gottlichen Wunclerthat verdankt Malajalam seine Ent.
stehung. Das Malabar'sche Volksbuch, del' Keral U clpatte,
d. h. "clas Auftau chen des Lancles Kerala aus dem Meere," erzahlt nach del' :lYlittheilung seines Uebersetzers Jonathan
Dun can in den Historical Remarks on the coast of Malabar
with some description of the manners of its inhabitants, Asiatic
Researches Soc. of Bengal, Vol. 5, (1799) , wie Purssram, das ist
Parasu Rama, eine Incarnation cles Gottes Vishnu, geangstigt
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durch das' von ihm bei del' Besiegung del' Fiirsten des Ketristammes vel'gossene Blut, den Meeresgott Varuna um die Erschaffung eines neuen Landes zmn W ohnsitz fur die Brahmanen
angerufen habe; wie alsdann del' Uferstrich von Mangalor bis
zu dem Cap Oomorin aus den Gewassern e~pol'gestiegen sei und
den Namen Maljalam, d. h. "Saum am Fusse del' Berge" (llCi(!CiALCi im Pel'iplus mal'is,Erytbraei § 58) erhalten habe; wie endlich
von Gott Rama die Vertheilung des neu erschaffenen Landes
unter die einzelnen Brahmanengeschlechter, und zugleich clie
Vel'ehrung del' Schlangen ausgegangen sei. - Ein gane Brahmanisches Land ist diesel' Tradition zufolge Malabar. Fur die
Brahmanen wird Kerala zuerst erschaffen. Nicht zufrieden mit
dem Besitzthum, classie bei del' Arischen Ero berung des Dekhan
erwol'ben, verlangen sie nach einem neuen Lande. Parasu Rama
gewahrt ihnen ein solches. Die Kshatrijas erhalten keinen
Theil daran, denn in langen Kampfen haben diese kriegerischen
Rivalen den Untergang gefunden. Del' ausschliesslichen Herrschaft seines Priesterstandes freut sich del' Gott. Sind auch
einige Familien del' Kl'iegerkaste bei dem Werke del' Eroberung mit betheiligt uncl unter den zahlreichen Raja kleiner Herrschaften vertreten: Malajalam ist das vorzugsweise mit Priestercolonieen bedeckte Land; es kennt nUl' die Brahmanischen Eroberer und die unterworfenen,fl.utochthonen del' Dravida- oder
Tanmlrace, die in die Stellung del' Sudra eintreten und als
Mlechas bezeichnet werden (W i Iso n, Vishnu Pm'ana, VoL 4, 117).
F:t:agen wir, wie es denn nun gekommen sei, dass trotz
diesel' J}facht das Arische Priestertlnim die Grundsatze seines
Lebens nicht zum Siege zu fuhren vermochte, so bieten meh1'ere
Momente unserer Beachtung sich dar. Nicht mit den Veden,
sondern mit dem Schwerte in del' Hand waren die Brahmanen
in dem Lande Parasu Rama's eingezogen; um die unreinen Suc1ra
sich zu bemiihen, hinc1erte sie del' Stolz des Kastengeists. Dazu
kam die verderbliche Wirkung del' unendlichen Fehden, welche
die kleinen Hauptlinge del' priesterlichen Oligarchie unter sich
fiihrten. Verlust del' Selbststandigkeit war die Folge. Die
Thatsache, dass eines del' machtigen Sudindischen Reiche das
Land del' stolzen Priestercolonieen unterwarf und durch Statt-

halter (Perumals) regierte, lasst in del' beschOnigenden Darstellung del' Besiegten, welcher zufolge sie aus freien Stucicen
einen Regenten fur je 12 Jahre von dem Konige von Cadesh
erbeten hatten, l.lllmoglich sich verkennen. In del' zweiten
HiiJfte des 12. J ahrhunderts n. Ch. erfolgte eine Umgestaltung
aller Verhaltnisse. Ein Perumal, mit N amen Cheruman, machte
sich unabhangig. Die Tradition, welche Barr 0 s in Malabar
selbst von den Kennern del' einheimischen Chroniken erkundete,
lautet folgendermaassen. Damals hatten Arabische Kaufleute in
grosser Zahl das Kii.stenland besucht und von Cheruman viele
Begunstigungen erhalten., Zuletzt sei diesel' zum Mohamedanischen Glauben uberget1'eten und zu einer Pilgerreise nach
Mekka beredet worden. "VOl' del' Ausfi.i.hrung des Planes," fahrt
B a l' I' 0 s fort, "nahm Cheruman eine Vertheilung alles Landes
VOl" Zwolf Stadte mit ihrem Gebiet gab er zwolfen seiner Verwandten, dem ersten Colan (Quilon), seine Residenz, die fortan
del' geistliche Mittelpunkt Malabars, del' Sitz del' Brallluanischen
Religion sein sollte; dem zweiten Cananor und so del' Reihe
nach bis zum zwolften. Da war 110ch ein Schwestersohn ubrig,
den er VOl' Allen besonders liebte ,del' auch von Kindheit auf
als Page an seinem Hofe gelebt hatte. Diesem verlieh er die
Landungsstelle del' Araber, deren kunftige Grosse e1' im Geiste
voralmte, gebot ihm, daselbst eine Stadt, die spatere Calicut, zu erbauen, ertheilte ihm den Titel Zamorin (Tamuri), um
c1ie Oberhoheit des neuen Regierungssitzes uber aIle ubrigen
Raja hervorzuheben, und vertraute ihm die Zeichen cler hQchsten
weltlichen Macht, den Leuchter und den Degen." So B a l' l' 0 s,
L'Asia, nuovamente di lingua Portoghese tradotta del S. Alfonso Ulloa. In Venezia 1562. Dec. 1. Lib. 9. C. 3 Fol. 174.
U ebereinstimmendes berichten del' Portugiese Bar b 0 sa, del'
jedenfalls VOl' 1519 schrieb, in del' Sammlung des Ram u s i 0, 1,
fo1. 336 D, del' Dichter del' Lusiaden, Lui s deC am 0 ens,
B. 7. Strophen 32-36 nach C. Donner's Verdeutschung; endlich
del' Araber Zeireddien Mukhdom, dessen Geschichte del'
von den Mohamedanern in Verbindung mit den Herrschern von
Calicut gegen die Portugiesen und die Raja von Cochin bis zum
J. 1579 gefiihrten Kriege Dun c a 11 in seinen Historical Re-
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merks beniitzt. - Nach del'selben Quelle gab es noch eine zweite
U eberlieferung. Oheruman, b erichtet diese, wurde," als er die
Theilung vollendet und die Abreise geriistet hatte, von einem
Eral'Y, d. h. einem Manne aus del' Kaste del' Kuhhirten, um ein
Stiick Landes· gebeten; del' Erary stammte aus Puncli' am
Oavery uncl hatte mit seinen Briicle1'll clas Meiste zum Siege
Oheruman's iiber seinen Oberherl'll, clen Konig von Oaclesh,
Kishan Rao, beigetragen. W ohl begriinclet war also seine For'derung. Er erhielt W ohnsitze an del' Stelle von Oalicut, iibercHess Oheruman's Schwert uncl eine Armkette. Das sei cler Drsprung del' Zamol'ine von Oalicut UIlcl ihrer mit clem Schwerte
erworbenen und vertheidigten Macht. - Diese zweite Erzahllmg
ist es, welche uns iiber die wahre N atur cler mit Oheruman's
N amen verbunclenen N eugestaltung Malabars allfklart. Del'
Griincler cler Dynastie von Oalicut gehort in die Samunt- odeI'
Erary-Kaste, clieselbe, welchel' Dun can auch die Ohericals VO~l
Oananor uncl Travancor zutheilt, mithin zu del' autochthonen
Bevolkerung, die VOl' Zeiten clem Schwerte del' erobernclen
Bl'ahmanen erlegen und zu Viehhil'ten el'lliedrigt worden war.
Das einheimische V olkselement also ist es, das clem Lande seine
Freiheit erkampfte, und Oheruman's Geschlecht dasjenige, welches
bei clen entscheidenden El'eignissen clie Fithl'lmg iibel'llahm.
Oheruman muss also selbst jenem Urstamme angehort haben:
eine Folgel'ung, die darin Bestatigung findet, dass ihm clas Lancl
del' siic1lichen Fanclu, die alte Panclaa regio, welche ausserhalb
des eigentlichen Ariavartha liegt und als ein Sudrawohnsitz betrachtet wil'd, den wirksamsten Beistand leistete. Gleichzeitig
mit dem Siege des autochthonen V olkselements tritt das Recht
del' Drzeit, die Schwestersohnsfolge, als c1as herrschenc1e hervol'.
VOl' allen iibrigen Verwandten liebt unc1 beschenkt Oheruman
seinen N effen von Schwestm:,seite unc1 seit seiner Zeit bis zu del'
Hydl' Ali's blieb Malajalam unter den Regentenhausern, die
von den Schwestern del' 'ersten 13 Raja ihre Abstamillung herleiteten. (B u c han an, J OUl'lley from lVIadras 2, 348 fgg. P auIi n cl eSt. Bart h e 1em y , Missionaire, Voyage aux Incles
orientales I, 299.) J eder cler folgenden Fitrsten hinterliess seinen
Thron clem Schwestersohne mit Ausschluss seiner eigenen Kincler.
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So schreibt Ibn Bat uta im 4. Buche seines im J. 1355 vollcnc1eten Reisewerkes nach O.Defremery nnel B. R. Sanguinet t i 's U ebersetzung.
Welche Stellung wurcle den Bl'ahmanen clurch clie Wandlung cler Verhaltnisse bel'eitet? Seiner alten Herrschaft beranbt, in den ansehnlichsten Fitrstenthiimel'1l mit ganz gerillgen
Ausnahmen aus clem Besitze del' Macht verstossen und denen
dienstbar, die einst als Horige ihm gehorcht hatten, erkannte
das Arische Priesterthum in dem Rechte del' Schwesterfamilie
ein geeignetes Mittel, clas Verlorene wiedel' zn gewinnen. Fiil'
sich selbst dem Patel'1litatsprinzip des ehelichen Vereins und del'
Succession in gerader Liilie treu ergeben, verzichtete es auf die
Bekampfung del' Promiscuitat und wahlte dieselbe Sitte, die es in
del' Fluchsage als Brandmal del' Schande darstellt, zur Stiitze
seines Ansehens. Begitnstigt durch die 'vVeihe ih1'es priesterlichen Oharaktel's traten die Bl'ahmanen als Rivalen des alteinheimischen Adels, del' N aimars odel' N ail' en , in Ausiibung
ihrer Geschlechtsrechte auf und wussten diesem Anspruche
selbst eine patriotisch-religiose Bedeutung zu vel'leihen. Sei
einst clas Land dmch gottliches Wunder um del' Brahmanen
willen erschaffen worden, so hange auch jetzt sein Wohlergehen,
sein Fodbestand, ja seine Sicherstelhing gegen Angriffe des
Meel'es von gleich ausserordentlichen Thaten ab, kein anderer
als Brahmanensaame vermoge Kerala zu l'egiel'en und in dem
alten Gliickszustande zu erhalten. (So wird das Lycische Gestade, das Land Belerophons-Bala Rama durch del' Frauen
entblosste Schaam VOl' Verschlingung durch die W ogen des
Oceans behiitet.) Von welchem Erfolge diese Lehre begleitet
war, zeigt folgende Bestimmung, die unter den 64 Missbrauchell
Malajalams eine del' ersten Stellen eillnimmt. Ein Braillnane,
heisst es, lasst nUl' einen seiner Sohne heil'athen , zunachst den
altesten, n~ch dessen kinderlosem Tode den nachsten und so
fort. Alle iibrigen bleiben ledig und leben nach Gefallen mit
den Frauen del' iibrigen Stande, del' Nairen insbesondere. Denn
diese Frauen sincl lwine Kulastri, d. h. keine Hausmiitter, sondel'll Parastri, c1. h. Fremdweiber. In welchem Hause nun Kulastri Margam gilt, in dem erben die Sohne, dahill gehoren die
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Fa.miliell del' Drahm an en , wenige Geschlechtel' in Pnj anul' ausgenommen; wo dagegen Parastl'i Mal'gam in U ebung steht, c1a
folge'n die N effen-Schwestersohne. Sie find en diesen Text in
dem Werke des Rerl'll K. G l' a u I, Directors del' EvangelischLutherischen ,Mission in Leipzig , Reise nach' Ostinc1ien vom
Juli 1849 bis April 1853, in dem 3. Theile, Leipzig 1854, S.
332-349 und zwnr nach RelTn Gun del' t's Zusammenstellung
del' Anatschnrams. Bestatigt wird die Gennuigkeit des Inlmlts
durch Duncan nach Zeireddien unter Nr. 6 und durch
Barbosa in Ramusio 1, fo1. 304. D. Del' Werth, den das
ganze Yolk von den Dynastengeschlechtei'n bis hinab zu den gemeinsten Klassen auf den Ursprung aus Brahmanensaamen legte,
zeigt sich in man chen Sitten und Grundsatzen. Lassen Sie mich
einige derselben mit den Wort en unserer Gewahrsmanner hervorheben. L u d 0 vic 0 Bar t e m a schreibt in seinem Itinerario
(Ramusio 1, 174) libel' die Zamorine von Oalicut: "Die Brahmanen . nehmen die Bliithe del' Konigin fitr sich. Macht del'
Fiirst einen Ausfiug, so bleiben die Brahmanen, uncI ware einer
auch nicht mehr als 20 Jahre alt, zur Bewachung del' Konigin
im Palaste zuriick und konnen mit ihr Umgang pfiegen, so oft sie
wollen, woriiber del' Konig grosse Genugthuung empfindet." Sommal'io de Regni (Ram. 1, 366): "Die Konige del' Malabarschen Fiirstenthiimer suchen ihren Schwestern die edelsten
Brahmanen, um in ihnen Saamen zu erwecken, wo dann (unter
den Kindern) del' alteste an J ahren den Vorzug geniesst. Die
Bralllnanen also schlafen mit den Schwestern des Konigs und
diese Brahmanensohne werden Konige von Malabar. Del' Raja
von Oochin sucht zuerst nach Bralunanen aus Oambaia, die (len
N amen Patamari tragen, weil diese Verwandte eines Konigs
sind, del' als heilig im Lande gilt, in Ermangelung (lieser nach
den edelsten und angesehensten unter den einheimischen Brahmanen. Das galt von den ersten Zeiten an unc1 wirc1 so noch
heute beobachtet." Das Beispiel del' Fiil'sten ahmen die Grossen
des. Landes nacho Um lwhen Preis gewinnen sie Patamaren
fitr ihre Frauen. Mit einer Nairin, so schliesst die Schilderung,
dal'f also ein Brahmane schlafen, nicht abel' umgekehl't eine
Brahmanin mit einem Nairen. - Pedro Alvarez (Ram. 1,

137): Del' Zamol'ill him zwei Fntuen. J ede <1erselben hat zelm
Bralllnanen zu ihrer Gesellschaft; und jeder Brahmane schlaft
mit ihr, Ulll clac1urch clem KOllige Ehre zu erweisen. Aus cliesem
Grunc1e erben das Reich nicht die Sohne, sondel'll die Schwester80hne des Konigs," die ebenfalls aus Brahmanensaamen stammen.
- N euere Berichte bestatigen die del' Portugiesen. So A I e xand erR ami 1ton, A new account of the East-Indies, 2 V 011.
London 1744: "Reirathet del' Zamorin, so darf er seiner Braut
nicht eher beiwohnen, als bis del' Namburi, d. h. del' oberste
Priester, sie genossen hat. Diesem ist gestattet, drei Nachte
bei ihr zu verweilen, weil die erst en Fruchte del' Ehe ein heiliges Opfer fur den Gott, den die Frau verehrt, sein miissen.
Viele aus dem Adelstande bezeigen del' Geistlichkeit dieselbe
Gefalligkeit. Das gemeine V olk dagegen erlangt nicht gleiche
Gunst, sondel'll ist genothigt, die Stelle del' Priester selbst einzunehmen." - Fl'. B u c han an, A Journey from Madras
thrO'ugh the countries of Mysore, Oanara and Malabar, 4 V 011.
4°, London 1807: "Alle Frauen del' Familie des Zamorin (die S. g.
Tamburetti) werden von den N amburi (so heissen die Malabarschen Brahmanen) beschlafen. Sie haben zwar das Recht, den
Priestem Manner aus den hohel'll Abtheilungen del' N airen (es
werden deren 11 angefiihrt) vorzuziehen, del' geweihte Oharakter
del' Nal11buri abel' sichert diesen fast allgel11ein den Vorrang." For be s, Orienta1l11el110irs selected and abridged from a series
of familiar letters written during a 17 years' residence.in India,
4 Voll. London 1813: "N amburi heissen die Brahmanen Malabars. Sie betrachten ihre Kaste als die hOchste. Nicht zufrieden mit den Tanzerinnen del' Tempel, die Ihnen sich uberall
hingeben, haben. diese schamlosen Priester Umgang mit den
jiingsten und schonsten Frauen del' hohel'l1 Stande, die es als
eine Ehre anselm, wenn ein N amburi ihr Bett besteigt." Endlich bemerkt Dun can in s6inen erganzenden Anmerkungen
zu Zeireddien: "Die Schwestern del' Raja gehen keine Ehe ein,
wenn man wenigstens dies en Ausdl'uck in seinem gewohnlichen
Sinne nimmt, sondern treten nur inVel'bindungen von kiirzel'el'
odeI' langel'el' Dauer, j e nach del' Wahl del' Betheiligten, und
zwar zumeist mit Malabarschen Brahmanen, den S. g. Namburi,
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die sich sellr wesentlich von den Brahmanen Indiens untel'scheiden.
Die Fortpfianzung aIler Malabarschen FUrsten~
geschlechter geht claher von clenBrahmanen aus, die jedoch auf
ihre Vaterschaft keine Rechte ii.ber die Kinder grUnden." _
Was bedarf es mehr, den Sieg, del' die Politil~ des Arischen
Priesterthums kronte, anschaulich zu machen? Die angefii.hl'ten
Berichte sprechen zwar zunachst von den vol'llehmen Standen
des Landes, den \herrschenden Familien, dem kriegerischen Adel
del' N ail'en, den Caimaes und clem Stande del' N ambirs, abel'
eine Mittheihplg G l' au l's fuhrt auch in das Innere del' W ohnungen des gemeinen V olkes ein: "Die Weibel' del' Kshatrij as,
Waisjas, Such'as sind in Kerala den Brahmanen zuganglich, daher findet sich in jedem Sudrahause eine kleine Hinterthii.re und
ein metallenes, den Brahmanen nicht verunreinigendes GefaHs."
Auch dem gemeinen Manne also ist del' Besuch des Pries tel'S
erwi.i.nscht, Brahmanensaamen eine frohe Hoffnung, auf deren Erfii.llung er abel' oft verzichten muss. Nul' Priesterzeugung verleiht Ansehen und jene Weihe, deren wedel' das Konigthum noch
del' Adel entbehren kann.
Gestii.tzt auf cliese, keiner ErschUtterung zugangliche SUlwematie konnte clas Priesterthum Malajalam von N euem als ein
von Gott ihm zum Eigenthum bestimmtes Land betrachten und
mit Verachtung auf J ene herabsehen, die sich als Herren desselben und als Inhaber aIler Macht betrachteten. Such'a und
unreine waren ilun aHe Stande, so hoch deren gesellschaftliche
SteIlung sein mochte. "Del' Zamorin," schreibt Fl'. B u c han a 11,
"macht Anspruch auf hohere11 Rang als die Brahmanen; er behauptet Niemandem als aIlein den unsichtbaren Gottel'll nach~
zustehen; seine Unterthanen anerkennen dies en Anspruch, die
Brahmanen dagegen weisen ihn als .blodsinnig von del' Hand,
da nach ihl'er Behauptung die Zamorine Suclrasind." Nicht
mehr galt in den Augen del' Priesterschaft das bewaffnete Gefolge del' Konige. So erhaben auch die N airen sich dUnkten,
so sehr sie im Gefi.i.hle ihrer Macht, ilues Ursprungs, ihres
alten Ruhms den Rang del' Kshatrijas beanspruchten: auch sie
bildeten in den Augen del' Brahmanen nUl' einen Bestalldtheil
del' grossen Sudrakaste, die in Malabar sogleich auf die del'

Priester folgt. (Graul -3, 229.) Nicht andel's endlich die
Nambirs odeI' geadelten Dorfhauptlinge und die Vellater odeI'
fl'eien Landeigenthiimer, die, tratz ihrer hohen Stellung neben
dem kriegerischen N ail'en-Adel, c1ennoch den Rang echter Waisias nicht anzusprechen hatten.
Die Betheiligung an den Sitten del' einheimischen V olleselemente, besonders del' Anschluss an die Formen ihres hergebrachten Familienlebens ist es, wodurch del' Brahmanismus
von del' Niederlage, die seiner friihern Herrschaft ein Ende gemacht hatte, sich wiedel' zu del' geschilderten Machtstellung erhob. UnvoIlstandig jedoch wii.rde diess geschichtliche Gemalde
bleiben, wolltenwir del' nati.i.rlichen Folgen einer solchen Accommodation an die Sudragebrauche nicht gedenken. ,Varen die
Brahmanen schon urspri.inglich nicht mit den Veden, sondern
mit dem Schwerte in del' Hand in clas Land Kerala eingedrungen,
so ve1'1oren sie seit del' Zeit Cheruman Peruval's noch gal'
Vieles von ihrem rein en priesterlichen Charakter. Unter dem
Namen iNamburi werden sie von ihren Kastengenossen im
ii.brigen Indien unterschieden, und altere wie neuere Schriftsteller (Duncan und Graul) sehen sich veranlasst, auf den
grossen Unterschied, del' clie Malabarschen und Indischen Brahmanen trennt, aufmerksam zu machen. Die Zerri.i.ttung, welche
die den priesterlichen J unggesellen eingeraumte geschlechtliche
Freiheit dem Familiendasein aIler angesehenen V olksklassen
bereitete, ergriff auch die Brahmanengeschlechter und untergrub
die Befolgung del' strengen Satzungen ihrer Kaste. Wir finden
daher eine Stnfenfolge von Dreiviertel- und Halb-Brahmanen,
die nicht nUl' in ihren eigenen Tempeln den geringeren Dienstleistungen 0 bliegen, sondel'll sich nicht scheuen, selbst in den
Heiligthi.imern del' Einheimischen CulthancUungen, das Opfer
aIlein ausgenommen, zu verrichten. (B u c han an, A j OUl'lley
from Madras 2,408 ff. Graul 3,229 ff. 339 ff.) Noch mehr.
Das Neffenerbrecht trug in dies en Priesterabtheilungen clen Sieg
ii.ber die Sohnesfolge davon uncl in Pajamu' werden nach Graul
sogar 17 einheimische Brahmanische Hauser hohel'll Rangs mit
Parastri Margam und Schwestersohnsel'bfolge hervorgehoben.
1m Interesse seiner Macht hatte clas Priestertlnnn den Landes15
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missbrauchen Schonung entgegengebracht, bald erlag es selbst
ihl'em Schwergewicht. Mit dem' autochthonen Elemente verschmolz es schliesslich nach Blu:t uncI Gesinnung zu einer einheitlichen V olksmasse, welcher die wilden, dem ubrigen Indien so
verdel'blichen I):ampfe del' Bl'ahmanen und Kshatrijas eben desshalb el'spart blieben.
Mit clem Verhalten des Brahmanisllms in Malabar ist jetzt
jenes des dritten Volkselements, cles Mohamedanisch-Arabischen
zu vergleichen. Zur Zeit Oheruman Peruval's, so erzahlt di~
'friiher nach Duncan mitgetheilte Sage, besuchten Arabische
Kaufleute in grosser Zahl das Kiistenland. Oheruman el'wies
ihnen viel W ohlwollen uncI nahm schliesslich ihre Religion an.
Diesel' Bericht ist durchaus unverdachtig, del' ~ehl' alte Verkehr Indiens mit Arabien eine geschichtliche Thatsache. Von
cler Zeit urn 700 n. Ohr. schreibt K a s i m Fer ish t a (geboren
um 1570) in seiner Geschichte del' El'hebung del' MohamedaIJischen Macht in Indien, iibersetzt von J 0 h n B l' i g g s ,
London 1829, Bel. 4, S. 402: "Es wird berichtet, class damals
die Einwohner von Oeylan nach den Kusten von Afrika , dem
rothen Meere und clem Persischen Golfe zu segeln p£legten, uncl
class diesel' Verkehr seit den altesten Zeiten geiibt wurde.
Hindus gingen als Wallfahl'er nach Mekka und Aegypten, um
die bei, ihnen in grossem Anselm stehenden Gottel'bilder jener
Lander zu verehren. Ferner wird erzahlt, die Handelsleute
Oeylans hatten schon zur Zeit del' ersten Ohalifen den Mohamedanismus angenommen, wie denn del' Konig von Oeylan ein
mit Kostbarkeiten seiner Insel beladenes Schiff an Walid,
Ohalifen von Bagdad, habe abgehen lassen." Eine Arabische
Schrift v. J. 851 n. Ohr. giebt Kenntniss von einem Kaufmann
Soleiman, del' das ThIeer von ThIalabar Lal'evi (Larike des Ptolemaeus) genannt habe. (R e ina u d, Memoire sur I'Inde d'apre~
les ecrivains Al'abes, Pet'sans et Ohinois anterieurs au milieu
clu onzieme siecle, Paris ,1849, p. 200.) Von clieser Zeit bis
zum zwolften J ahrhundert mag del' Schiffsverkehl' del' beiden
Lander so zugenommen haben, dass Ohel'mnan's Wunsch , die
Fremdlinge durch Landanweisung fiir sich zu gewinnen, alles
Auffiillige verliel't. Er verlieh ihnen, sagt die Ueberlieferung,

die Landstrecke, 11'0 spli,tel' Oalicut sich erhob, zur festen Ansiedelung. Eine Bestatigung diesel' Angabe liegt in del' engen
Vel'bindung, welche spateI' zwischen clem Zamorin und den
Arabern bestand. In den Kampfen, welche die Ankunft del'
Portugiesen entziindete, finden wir Oalicut stets mit den Mohamedanern vereint, wahrend Oochin ebenso regelmassig den
Ohristen Beistand leistet. Weiberlos langten die FremcUinge
an dem entfernten Gestade an, Frauen bot ihnen die neue Heimath. Daraus ging das Mischvolk hervor, das Malabar ThIapilla,
B 11 c han an Moplays nennt. Zu hoher Bedeutung ward es durch
seinen Reichthum und seine Zahl erhoben. Viele Einheimische
schlossen sich ihm an, um del' lastigen Beschrankung des Kastenwesens zu entgehn. Das Sommario de regni orientali
spricht von 800,000 Seelen, Duncan von einer Zahl, welche
die del' Nairenklasse iibertreffe. Oheruman's Ahnung ging also
in Erf'ijllung. - Die Zamorine blieben ihren alten Verbiindeten
stets dankbar. Wenn del' Raja von Oalicut sich kronen lasst,
so ist es das V orrecht einer Frau des Mapilla-Stammes, den
Teppich auszubreiten, auf dem del' neue Zamorin sich niederlasst; bei einer Mapillafrau, wird erzahlt, habe einst ein ftiichtiger
Raja Versteck und Rettung gefunden. So Herr Graul.
Von del' Macht und dem Anselm diesel' Moslims liess sich
fur die Sitten Malabars, ganz besonders fitr die Schwestersohnsfamilie Imine geringere Bedrohung als von dem Brahmanismus
befiirchten. Abel' das V olbrecht Keralas triumphirte tiber
den Koran noch entschiedener als iiber die Veden. Entriistet schreibt am Schlusse des 16. J ahrhunderts Z e ire d die n
M u k h d 0 m: "Es ist gewiss, dass in del' Klasse del' N air en das
NachfoIge- und Erbrecht dem Mutterbruder zusteht odeI' auf die
Schwestersohne odeI' andere miitterliche Verwandte tibergeht,
denn del' Solm ist nicht berechtigt, das Eigenthum, das Land
odeI' tiberhaupt die Nachfolge des Vaters fiirsich in Anspruch
zu nehmen. Diesel' Gebrauch hat lange vorgewaltet, und ich
weiss, dass clie Moslems von Oananor ihre Erbschaft nicht auf
ihre Sohne tibergehen lassen, und dass dasselbe in diesel' Umgegend (d. h. von Oalicut) die Regel ist. Die Menschen, die so
ihre eigenen Sohne ausschliessen, sind in dem Koran wohl
15*
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belesen, haben'sich dessen VOl'schl'ifton angeeignet, sind Leute
von Gelehrsamkeit und F1'ommigkeit und handeIn dennoch so
thoricht." In seinem Dnwillen trifft Zeireddien mit Ibn - Bat uta
zusammen, del' bei den Mohamedanischen Messufiten N ordafrikas
derselben El'scheinung begegnete. "Die' Hintel'lasserischaft nehmen bei ihnen die Sohne del' Schweste1' mit Ausschluss del'
Sohne des Ve1'storbenen," sch1'eibt 131' in seinem Bel'ichte libel'
I walaten (U ebel'setzung durch O. D e'fr em 13 l' Y und B. R. Sanguinetti 4, 387). "In keinem anderen Lande del' Welt habe
ich' dies en Gebrauch in U ebung gefmiden ausser bei den ungHiubigen Indel'll Malabal's. Und doch sind diese Messufiten
Muselmannel', gewissenhaft verrichten sie die vorgeschriebenen
Gebete, studiren Jurisprudenz und Theologie und lel'llen den
Koran." Erfolglose Klage! N och immer hat das Schwestersohnsrecht bei den Messufiten und in den Familien del' lVlapilla die
Oberhand. Dun can bemerkt zwar, durchschlagend sei das
Prinzip zu seiner Zeit nicht mehr; zugleich abel' giebt 131' zu,
dass die Moslims von Oananor und Tellichel'Y es noch genau
beobachten, und dass den Vatel'll kein andel'es Mittel zu Gebote
stehe, ihren Kindel'll Etwas zuzuwenden, als Schenkung zu Lebzeiten; diese solI nach del' Mittheilung eines del' ersten MapillaKaufleute, K a l' i at M 0 s sa, nicht selten sein. - Zu dies em
Siege des Landesrechts mag del' Einfluss del' einheimischen
Frauen, die dem Mischvolke Entstehung gab en, nicht wenig beigetragen haben. Hlitet doch clas Weib die Sitte del' Heimath
stets mit Entschiedenheit und Erfolg.
Ein ganz verschiec1enes Schauspiel bietet das christliche
Element Malabars. Schon Vasco de Gama fand in Ol'anganor
30,000 Seelen unsers Glaubens, wenn Fal'ia-e-Suza, del'
1529 in Indien anlangte, richtig berichtet. (Geschichte del' Portugiesen in Asien, Englisch von J 0 h n S tee V13 n s, London
1694, 1, 1, 4). Vergleichen Sie Ohardon, Voyageurs anciens
et model'lles 2, 243 und F. Wi If 0 l' d, Ol'igine and decline of
the Ohristian religion in India, in A. R. Bengal, vol. 10 (1808)
No.2. Die erste Niederlassung del' Thomaschristen geht abel'
in weit frlihere Zeit, nach del' Ohronik Keral U dpatte mindestens zwei J ahrhunderte VOl' Oheruman zurlick. Abschluss
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gegen das Heidenthum jeglicher Form war Grundsatz diesel' ~em
Patriarchen von Armenien gehorsamen V olksklasse. In Ihre
Reihen vermochte das Recht del' Schwesterfamilie nicht einzudringen. Die eheliche Paternitat blieb Grundgesetz des Lebens,
ja bewusster Reaction gegen das Malabarsche Mutterprinzip
haben wir es beizumessen, wenn die ch1'istlichen Tochter zu
Gunsten del' Sohne von jedem Erhrechte ausgeschlossen wurden. '
Auf die Erhaltung des eigenen Prinzips heschrankte sich del'
Sieg des Ohristenthums, gegenliher dem einheimischen Volkselement hlieh es machtlos. Malahar hewahrte seiner vaterlosen
Schwesterfamilie nach wie, VOl' Treue. Auch das zweite Auftreten des christlichen Elements bewirkte keinen Wechsel del'
Anschauung. Die Festsetzung del' Portugiesen seit 1497, die
del' Hollander seit 1595, del' Briten seit 1601 anderte die Geschicke del' Flirsten und des V ollrs, nicht die Gewohnheiten des
Lehens, nicht Familie und Erhfolge. Sie hlieb was sie stets
gewesen war, Schwesterfamilie ohne vaterliches Haupt, ohne
ehelichen Verein, ohne Sohnesfolge. Politische Klugheit nothigte
die Eroherer, das Landesrecht zurRichtschnur seiner Entscheide
zu wahlen. Ein Beispiel liefert die Geschichte des N aheadora,
welche B a I' I' 0 s, L' Asia 1, 1, 7 in Ramusio 1, fo1. 135 erzahlt.
Sie fallt in die Zeit Almeida's, dessen N achfolger, del' grosse
Albuquerque, dieselhe Politik des Anschlusses seiner ganzen
Verwaltung zu Grunde legte. - Trotz del' Siege des Herkommens
liher Veden, Koran und Evangelium gestaltete sich im Laufe del'
Zeit del' Grad del' Erhaltung desselhen in den einzelnen Landestheilen und bei den verschiedenen Volksklassen verschieden.
Am reinsten und allgemeinsten hat die vaterlose Schwesterfamilie in dem siidlichsten Theile Keralas, zumal in Travancor,
sich hehauptet. Keiner del' machtigen Hindu-Raja des Nordens
yermochte seine Macht bis hieher dauel'lld, auszudehnen, ohwohl
es ihren Waffen an zeitweiligen Erfolgen keineswegs fehlte
(Fel'ishta nach Briggs 3, 139. 175 und ofter), ehenso wenig
konnte irgend einer del' Mohamedanischen El'oberer die Unterj ochung yollenden. (Memoil'es de B abe r, fonc1ateur de la dynastie des Mongols dans I'Hindostan, traduits par P a vet c1 13
Oourteille, 1871, voL 2, 174. 177.) Als Tippo Saib's Ahsicht,
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aIle UngUi,ubigen mit dem 8ehwel'te zul' Besehneidu~g zu zwingen
dmeh das ganze Land eine allgemeine Bewegung hervorrief,
wul'de Travaneor del' Sammelplatz aller Bedl'ohten, c(lie erst
naeh dem entseheidenden Siege del' Briten im J. 1792 von da
in ihl'e befreiten' Territorien zuriiekkehrten. Wie 110eh hier das
Sehwesteransehn stand, zeigen noeh weitere Beriehte. Als
Pie rr e M a I' tin Travaneor besuehte, hatten die Minister den
Flirsten getodtet, zugleieh abel' fiir nothig eraehtet, seine
Schwester auf den Thron zu setzen, 11m durch sie ihre U surpation zu deeken (Lettres edifiantes, Rec. 5, p. 42). 00 nn e l' ,
del' 1832 libel' die Provinz die Aufsicht fiihrte, fand das Schwestersohns~echt in derselben allgemein giltig mit alleiniger Ausnahme
del' Ilaval's odeI' Til's aus Oeylan (W. Elliot in Journal of
the Ethnological Soc. of London, 1869, p. 119). Auf Travancor
slidlieh vom Vaipuraflusse sind nach B a 1d a e us, B u c han a l~
Dub 0 i s die echten N airen, wie die ersten Portugiesen sie
schildern, besehrankt, nOl'cllich von .der genannten Grenze treten
sie in wesentlich moclifieirter Gestalt auf, wie denn die geanderten Verhaltnisse manche derselben genothigt haben, das
,Vaffengewerbe mit einer hitrgerlichen Tbatigkeit zu vertauschen.
Betraehten wir die verschiedenen Volksklassen, so zeigt sich
die auffallende Erseheinung, dass vorzugsweise die' hohel'll
Stande das alte autoehthone Recht beibehalten, wahrend die geringel'll del' ehelichen Patel'llitat und del' Sohnesfolge huldigen.
8chon das Sommario de regni orientali, in Ramusio 1
fo1. 367 schl'eibt: "In allen niedel'll Standen erben die Solm~
das Vermogen des Vaters und herrscht die Ehe mit eiI~er einzigen Frau," und in neuerer Zeit behauptet Dun can dasselbe.
"Bei den Goldsehmieden, Zimmerleuten, Sehmieden und den
Tel's, d. h. den niedel'll ,Landarbeitel'll, den Fischern u. s. w.
folgt del' Solm in des Vaters Reehte und Eigenthum; die genannten Volksklassen leben alle in ehelicher V erbindung." Diese
Vertheilung del' beiden gegensatzliehen Lebensformen auf die
hohern und niedern Stande ist wohl geeignet, unser8 Aufmerksamkeit einen Augenbliek ~estzuhalten. Nicht, auf bewusstem
geistigem Fortsehritt ruht del' bemerkte U ebergang zu Ehe und
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Paternitat: er ist die Fulge del' Lebensstellung des arbeitenden
V olkes , dessen veraehtete Beschaftigung die Brahmanisehen
Priester und Junggesellen fern halt. "Keinem Manne del' tiefel'll
Kasten," sehreibt Dun e an, "ist untersagt, fill' sieh so viele
Frauen zu halten, als ihm zu e1'11ahren moglich ist." Begniigt
er sieh dennoeh mit einer, so sind Vermogensverhaltnisse clas
bestimmende Moment. Andererseits versehulden diese die Riiekkehr derselben Klassen zu del' Vielweiberei in Form del' Polyfratrie. "Bei den niederen Kasten ist die Vereinbarung mehrerer
Briider libel' den Besitz einer einzigen Frau dureh die Absieht
geleitet, einer Giiterentausserung in Folge des Erbgangs entgegen zu treten. Das Kind odeI' die Kinder, welche aus einer
solehen Verbindung hervorgehen, erben zusammen clas Eigenthum einer sol?hen Brudersehaft." So Dun e an. Ncwh G l' au 1
3, 237 herrseht die Vielmannerei am haufigsten bei den Kammalern, c1. h. den Werkleuten Malabars, wo oft 5 bis 6 Briider
nul' eine Frau haben, die ihr gemeinsames Hauswesen fiihrt.
Paulin de St. Barthelemy, Voyage 2, 43: ,,1m Lande Malabar (naeh Dun e a n nUl' in einigen wenigen del' siidliehen
Distriete) ist es Sitte del' Erzgiesser und wohl aueh anderer
geringerer Werldeute, dass del' alteste Bruder allein eine Frau
nimmt, und die jiillgeren wahrend seiner Abwesenheit derselben
sieh bedienell." Eine pl'inzipielle U eberwindung des hergebraehtell Landesreehts sehliesst also die U ebung del' Monogamie nieht in sieh. Del' Sehwesterfamilie auf del' Gruncllage
freien Liebesumgangs bleibt ihl' altes Ansehen gesiehert. J a
sie gilt als die hohere Lebensform. Als Zeiehen des Adels,
del' Ritterliehkeit und hoher Geburt wird sie im ganzen Lande
,betraehtet, jedes andere Gesehleehterverhaltniss als Medullal
niedern Standes und lliederel' Gesiimung. Die Sitten del' N airen
naehzuahmen, bildet das Ziel des Ehrgeizes del' Oaimaes und
Nambirs, del' Dorfhauptlinge und freien Landbewolmer; von
gleieher N aeheiferung getrieben sehliessen die Mapilla, sehliessen
selbst Braillnanen derselben Leben,sform sieh an, ja naeh D u n- ,
e an's Urtheil wurzelt selbst die U ebung del' Polyfl'atl'ie im '
Stande del' Wel'kleute auf demselben Ansehluss an das verfiihrerisehe Beispiel del' V ol'l1ehmen.

232

Uuter den Beweisen del' unverwustlichen Lebenskraft des
Malabarschen Urrechts nimmt diesel' Hang aller Volksldassen,
zu ihm zuruckzukehren, nicht die letzte Stelle ein. Keine Sehusucht nach Erhebung des Daseins aus dem Schlamme del' Barbarei ist je in Parasu Rama's Schopfungslaud erwacht, von
seinem Volke lreiner jener Geisteskiimpfe durchgestritten Worden, ohne welche die Paternitiit Imine prinzipielle Anerkennung
zu erringen vermag. Kerala hat keinen 0rest, keinen Astika
hervorgebracht. Als die Portugiesen das Land und Yolk kennen
lernten, iiberraschte sie nicht sowohl del' Reichthum seiner Stiidte,
del' Glanz des ganzen Daseins, die hohe Ausbildung seiner Marine, die treffliche Organisation seiner Heere, als vielmehr die
Verbindung solcher Verfeinerung mit einem Familienzustanc1e
und einem Erbrechte, das allen Bedingungen del' Gesittung zu
widerstehen, die Barbarei erster Zustiinde zu verewigen schien.
Wer von uns sollte cliess Erstaunen nicht theilen, wenn er die
Lebensform, welche sich anderwiirts als Merkmal eines lliec1rigen
Oult~lrgrades zu erkennell giebt, in jenem Gestadeland del' Vel'vollkomnmung j eder materiellen. Seite des Daseins geeint erblicld? Wir stehen liier yOI' einer Thatsache, del' keine Erkliirung genligt, abel' eine Cl'nste Lehre entnommen werden kann.
So gross del' Fortschritt des materiellen Daseins, so bHihend
del' Handel, so verfeinert del' Geschmack, so wohlgeriistet und hiegerisch das zur Vertheidigung von Thron und Ge biet stets bereite herrliche Kriegsheer auch sein mag: all dies em Glanze
entspringt keine Veredelung des Daseins; del' Erdgeist erstickt
jede Sehnsucht, liihmt jede Kraft del' 'Viedergeburt. Mit Vel'achtung schreitet die Geschichte libel' die dem Tellurismus
dienstbaren Geschlechter hinweg. ErschOpft ist hun jede Entwickelungsfiihigkeit, verdunkelt del' alte Glanz des Landes, in
welchem, wie begeistert Oamoens singt, alle Schiitze von Ohina
bis zum Nil sich sammelten. NUl' durch die Erhaltung einer
Familienorganisation, die nu'geuds sonst in gleich reiner Alterthlimlichkeit sich betrachten liisst, vermag Malabar in unsern
.Tagen clie Aufmel'ksamkeit des Forschers auf sich zu ziehen.
W 0 bote sich ihm gleich gunstige Gelegenheit, den inllern Ausbau del' Schwesterfamilie III semen Einzelheiten sowohl als

nach seinem Zusammenhang mit del' ganzen Lebensgestaltullg
genau kennen zu lernen?' Lassen Sie mil' die nothige Musse,
libel' die zweckmiissigste Anordnung des reichen Materials, das
del' Fleiss vieleI' Geschlechter angehiiuft hat, llachzudenken. Ich
lege Werth clarauf, den entscheidenc1en Gesichtspunkten die
richtige Folge zu geben. Oitius ex errore quam ex confusione
exsurgit veritas.

XXVIII.

Die Schwestersohnsfamilie Malabars.
berichte.

Quellen-

Nicht allein um das im Laufe del' Jahre gesammelte Material
libel' die Schwestersohnsfamilie Malabars mil' selbst llochmals
zu vergegenwiirtigen, sondel'll um es Ihnen frei von dem Einflusse meiner eigenen Anschauung in seiner vollen Frische VOl'zufiihren, widme ich das heutige Schreiben ausschliesslich del'
wortlichen 1\tIittheilung clerjenigen Berichte, /welche das Allsehn
quellenmiissiger ,Zeugnisse besitzen. Mit einer Mehrzahl yon
Miinnern verschiedener N ationalitiit, verschiedener Lebensstellung und Denkweise, verschiedener J ahrhunderte, werden Sie
in umnittelbare Beriihrung treten. ,Vie konnten da "Wiedel'holungen, wie abweichende Darstellungen, wie Widerspriiche
fehlen? Nicht mit gesetzlichen Bestimmungen, ebenso wenig mit
einheimischen geschriebenell Traclitionen werden wir bekannt gemacht. Alles ruht auf cler Beobachtung von Sitten und Gebriiuclien, auf Erfahrung und Erlebnissen, auf Mittheilungen del'
Einheimischen libel' die Verhiiltnisse ihrer niichsten Umgebung.
So viel 1\tIangelhaftes diesel' Kunde anhaftet: einen grossen VOl'zug konnenwir ihr nicht absprechen. Fesselnd ist die lebenclige .
A.nschaulichlceit del' Bilder, welche Augenzeugen von cler 1\tIalabarschen Familie entwerfen. Das Staunen iiber clie eigenthiimlichen Formen derselb.en geht ungeschwiicht in uns libel'. Gerne
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vel'llimmt man die Beschreibung aus mehr als einem Munde.
Wiederholung ermlidet nicht. J ede" Schilderung hat ihl'e individuelle Farbung, jede bereichert mit neuen Einzelheiten, jede
flillt eine Liicke del' anderen aus. Verschieden auch sind die
Urtheile del' Beobachter. Lobt del' Eine, so tadelt del' Andere.
Ausbrliche des Unwillens hier, El'giisse del' Bewunderung dort.
Durch praktische Gesichtspunkte wil'd Diesel', durch religiose
J ener geleitet. Erhalten wir uns diesen Genuss, verkehre1~ wir
b,eute nur mit den Berichterstattel'll. An mich kommt die Reihe
in einem spatel'll Schreiben. vVarum sollte del' Gang meiner
Forschung nicht auch del' meiner brieflichen Darstellung sein?
Die Gewohnheit unserer gelehrten El'ziehung stellt auch fiir
M"alabar die Frage an die Spitze: was bietetdas classische
Alterthum? Den Romel'll war del' Sliden V orderindiens kein
unbekanntes Land. Eine Gesandtschaft an Augustus wird VOli
Strabo 15, p. 719 una OassiusDio 54,9 hervorgehoben. Eus e b ius' Ohronicon nennt den Kpnig Pandion, welchen del' Periplus
maris Erythraei (58. 59) im Siidlande del' Peden und Edelsteine
he1'1'schen lasst. Eine andere aus Taprobane an Kaiser Olaudius kennt Plini us 6, c. 74. In Augustus' Zeit fallt die
Entcleclmng del' Mousson-Winde durch Hippalus, in deren Folge
die Schifffahrt nach jenen Klisten einen grossen Aufschwung
nahm. Als die beste Station fUr Handelsfahl'zeuge empfiehlt
PI i n ius 6, c. 23 einen Hafen im Reiche des Konigs Panclion,
dessen auch vonPt 01 em aeu s (urn 140n. Ohl'.)gedachtwil'd. Nicht
iiberraschen konnen daher Englische Berichte von Romischen
Miinzfunden in dem fel'l1en Gestadelande, ebensowenig N amensiibel'einstimmungen wie beispielsweise Oottiara Oochin, J[6fta~8t
(Sanscrit Kumari) Oomorin, Mons Pyrl'hi des Periplus entstanden
aus Mons Parasuramae nach Wi 1son, Vishnu Purana 4, 19 u. 24.
Leider erfahren wir iiber die innern Zustande des Yolks nicht
das Geringste., Die einzige N achricht von Bedeutung geht auf
Megasthenes zuriick. Sie "giebt die Sage del' Pandaea virgo,
wie Arrian, Indica 9,1 sie erzahlt. (Mutterrecht S. 194).
Unfahig, seiner Tochter einen ebenbiirtigen Gemahl zu finden,
wohnt Heracles seiner Erzeugten selbst bei. Das erst siebenjahrige Madchen wird Stammmutter del' Indischen Konige.

P li n ius 6, 20, 76 gebraucht folgende \Vendung: unam Herculi
sexus eius genit.:1m ferunt ob idque gratiorem praecipuo regno donatam. Dass wir an die Pandaea regio des Siidens zu denken haben,
beweist del' weitere Zug, wonach del' Gott einen Perlenschmuck,
den er dem MeerElsgrunde enthob, seiner Tochter als Ehrengabe
iiberreicht haben soIl. Denn del' Ruhm del' Perlfischerei ist auf
die Oeylanschen und Malabarschen Gewasser beschrankt. Del'
Grundgedanke dieses My thus lasst sich nicht verkennen. Er
£i.ihrt die Schwestersohnserbfolge auf eine gottliche Institution
zuriick. N eben einer Mehrzahl von Briidern steht eine einzige
Schwester, clurch deren Leib del' N achfolger in del' Regierung
geboren wird, die diesem Berufe ihre Auszeichnung VOl' jenen,
ihm auch die Meeresgabe cler Pedsclmur verdankt. Heilig und
unantastbar ist (las IJandesrecht, es ruht auf gottlicher Anordnung. Denn von del' hochsten Sonnenmacht, del' sie selbst ihre
Entstehung verdankt, wurde die erste Pandaea virgo gleich
Kunti schon im Kindesalter des Beilagers gewiirdigt. . Nicht
nothig haben wir, iiber dem Suchen nach dem einheimischIndischen N amen des Heracles uns den Kopf zu zerbrechen, nicht
nothig, mit Las sen an Krishna, mit Lan g I 0 i s an Vaivaswata, mit Andel'll an Siva zu denken: die Grnndidee del' Sage
ist von del' Namensbestimmung vollig unabhangig.
Reicher als die Quellen des classischen Alterthums fliessen
die del' Arabischen Berichte. Ich rufe Ihnen die beiden in
meinem letzten Briefe aus Ibn Bat uta's Reisewerke mitgetheilten
Stell en und die Ausziige aus Z e ire d die n M u k h d 0 m in Erinnerung und mache noch auf den Persischen Geschichtschreiber
A b d All' a z z a c, del' im Auftrage des Shah Roleh im J. 1442
als Gesandter den Hof von Oalicut besuchte, aufmerksam. Von
ihn~ wircL die N achfolgeordnung del' Zamorine von Oheim auf
Schwestersohn iibereinstimmend mit den beiden Erstgenannten
dargestellt. Reinaud, Geographie d'Abulfeda, Paris 1848, p.
ODXXXIII .macht die Bemerkung, diese Nachfolgeordnung hange
mit del' Art zusammen, wie noch jetzt in einem Theile del'
Malabarschen Kiisten die Ehen geschlossen wlirden.
Die durch die Portugiesischen Entdeckungen veranlassten
Berichte nehmen unsere ganze Aufmerksamkeit in Anspruch.
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Dureh Genauigkeit und Ausfuhrliehkeit zeiehnet B a l' b 0 sa sieh
aus. In dem Absehnitt seiner Sehrift "Ueber die Nairen Malabars, die Edelleute des Landes, und ihre Gebrauehe" bei
Ramusio 1, fo1. 304, lesen wi1' (Stelle 1): "In dem Konigreieh
Malabar giebt es eine Klasse von Heiden, die N airen heissen.
Sie sind die Edelleute des Landes und habel{ keine andere ,Verpfiiehtung als die stete Bereitsehaft zum Kriege. Verheirathet
sind sie nieht, b,aben keine Frau und keine Sohne. Erben sind
,die Neffen, Sohne ihrer Sehwestern. Die Nairinnen haben volle
Freiheit, li.ber ihre Korpel' naeh Gefallen zu verfiigen, jedoeh
nul' zu Gunsten von Brahmanen und Nairen. Umgang mit gel'ingem V olk ist unter Androhung del' Todesstrafe verboten.
Diese Freiheit beginnt schon mit Zuriieklegung des zehnten odeI'
zwCilften Altersjahres. Die Mutter veranstalten alsdann eine
grosse Festliehkeit, als woUten sie ihre Toehter verheirathen.
AIle Vel'wandten und Freunde werden gebeten, sie mit ihrem
Besuehe zu beehren und zu bewirken, dass Einer sieh mit dem
M~dehen verheirathe. Derjenige, del' sieh dazu bereit erklart,
lasst ein Goldblattehen im Werth eines halben Dukaten odeI'
weniger, von del' Lange eines eisernen Senkels anfertigen und
in del' Mitte des Blattehens eine Oeffnung anbringen, gross genug, um eine weisse Seidensehnur durehzuziehn. Die l\'Iutter dagegen und die Toehter Heiden und sehmiieken sieh, so schon
sie nul' imnwr konnen, und bestellen ein zahlreiehes Orehester
von Spielleuten und ~angern. Kommt dann jener Verwandte
odeI' Freund mit dem genannten Goldblattehen an dem FestOl'te an, so finclet die Feierliehkei~ del' V erlo bung statt. Erst
erklart del' JUl1gling, dass er das Madehen zu seiner Frau erwahle. Dann wird urn Beide eine goldene Kette gelegt, die den
N aekel1 des Einen uncl del' Anclel'll zugleieh urnfasst. 1st clas
gethal1, so hangt del' .Jiinglil1g die Seidensclmur mit dem Goldblattehen um clen ,Hals des Madehens, welches dies Zeiehen
fortan sein ganzes Leben .hinclureh als Beweis dadureh erlal1gter
Freiheit, iibel' ihren Leib naeh Gefallen zu verfiigen, tragen
muss. Damit ist's gethan. 1st nun del' l\'Iann ein Verwandter
des l\'Iaclehens, so begiebt er sieh naeh Hause, ohne mit ihm zu
sehlafen: 1st er es nieht, so kann er thun, was ihm gefallt.
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N aehher bemi.i.ht sieh die Mutter, J emancl zu finden, del' ihrer
Toehter die .Jul1gfersehaft zu nehmen bereit sein moehte, sintemal es als ein veraehtliehes und gemeines Gesehaft gilt, cliese
Wegnahme del' Bliithe ,selbst zu vollziehen. Erst wenn das
Maclehen m~t irgend Einem gesehlafen hat, glaubt die Mutter es
zur Frau erhoben zu haben und im Stande zu sein, jetzt naeh
Liebhabern fur sie sieh umzusehn. 1st die Person schon, so vereil1igen sieh drei odeI' vier N airen, sie gemeinsehaftlieh zu erhalten und mit ihr ZlJ. sehlafen. J e mehr Manner sieh zusammenfind en, um so hoher steigt ihre Ehre und ihr Anselm. J eder
del' Manner hat seinen bestimmten Tag, del' von einem Mittag
zum andel'll lauft. Zu clieser Stunde findet die Ablosung statt
und kommt ein andereI'. So verstreieht Ihnen das Leben ohne
Zwietraeht und ohne Eifersueht. Wird Einer clieses Verhaltnisses uberdriissig, so kann er die Frau jederzeit verlassen und
eine andere nehmen. Ebenso entlasst sie ihrerseits den, welehen
sie nieht mehr mag. Sammtliehe Kinder leben auf Kosten del'
Mutter; erzogen werden sie von den Mutterbri.i.del'll. Denn unbekannt ist Ihnen del' Vater, undwel1n aueh Aehnliehkeit einen
solehen anzeigt, so haben sie doeh keinen Ansprueh an ihn und
empfangen von ihm wedel' Pfiege noeh Beweise del' Theilnahme.
WeI' diese Ordnullg und diess Gesetz mit seinem Verstande gellau
betraehtet, wird sieh uberzeugen, dass dessen Einfiihrung auf
bessel'er Ueberlegullg ruht, als man gemeinhin annimmt. In del'
That wird sie del' Absieht del' KOl1ige zugesehrieben, den Nail'en
die Last und Mi.i.he del' Kinderzueht. abzunehmen und sie so
ihrem Beruf ganz zu erhalten."
Erganzt wird cliess dureh seine Ansehauliehkeit ausgezeieh'nete Bild dureh folgende weitere Mittheilungen (2): "Die ge"
nal1nten Nairen haben ausserordentliehe Ehrfureht fiir ihre
Miitter. Sie erhalten sie von ihrem Besitz und Gewinn; denn
ausser del' Ihnen gebi.i.hrenden Verpfiegung haben sie in del' Mehrzahl Hauser, Palrnengal'ten, Besitzthumer und einige bauerliehe
W ohnungen, woraus ihnen Einmthmen zufiiessen, und welehe
del' Konig entweder Ihnen selbst odeI' ihren Mutterbri.i.dern,
deren Erben sie sind, aus Gnade verlieh. In gleieher Weise verehren sie ihre altern Sehwestern, die Ihnen Mutterstelle vel'-
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treten. Mit den jiingern verweilen sie nie in dem gleichen
Zimmer, beriihren sie nicht und lassen sich in kein Gespl'ach
,
ein. Ein solches konnte ja, wie sie sagen, Anlass zu sundhaftel'
Vergehung geben, da die Madchen jung und von gel'ingel' Ueberlegung (di poco cerve11o) seien, wahrend die Ehdurcht VOl' den
alteren Schwestel'll jeelen solchen Geelanke~ unterelriicke."
Enellich wirel eler N airinnen noch besonders geelacht (3):
Sie haben keine andere Arbeit unel keinen weitern Beruf, als
"elen, sich mit W ohlgeruchen
.
aufzuputzen und mit ihrem Korper
. Gew'inn zu erzielen. Denn ausserelem, dass eine jeele zwei oeler
'clrei Manner hat, welche ihr elen Lebensuntel'halt bieten, versagen sie sich keinem Brahmanen oeler N airen, del' sie bezahlen
will. Sie sind von ausserst zierlichem und sauberm Aussehn
und halten es fur eine grosse Ehre, wenn man von ihnen ruhmt,
sie verstunden sich gut auf das Caressieren del' Manner. Ein
Madchen, das Jungfrau bleib~, findet nach ihrer Meinung keinen
Eilllass in dem Paradiese." Zur Vergleichung mit del' Darste11ung des Barbosa eignet
sich die eines anonymen Portugiesen, welche in del' Schrift
So mm a ri 0 de reglli citta e popoli orientali (Ramusio 1,
367 D) zu lesen ist (4): "Kein Naire kennt Vater odeI' Sohn.
Sie heirathen nicht. Die N airinnen erlangen um so grosseres
Ansehn, je mehr Liebhaber sie finden. Eine Nairin erwahlt fur
jede ihrer zwei oder drei Tochter, sobald Mannbarkeit eintritt,
einen N airen und lasst ihn mit dem Madchen schlafen, um ilun
die Bluthe zu nehmen. Ein grosses Fest wird veranstaltet. Del'
erwahlte N aire wendet so viel auf, als sein Vermogen erlaubt.
Vier Tage weilt er bei clem Madchen. Zum Beweis, dass er es
entjungfert hat, legt er ilun einen golclenen Ring im Werthe von
30 Reais, mit N amen Quete, um den Hals. Alsclann verlasst
er es. Andere Nairen ste11en sich nun ein uncl treffen unter sich
eine Vereinbarung. Del' Eine giebt eler Frau Das, del' Andere
J enes, und j e mehr sic auf cliese Art erhalt, um so mehr begehrt sie. 1hrerseits vertheilell' clie Nairen ihren Kleidervorrath
auf verschiedene Hauser. Meistentheils essen sie nicht bei dies en
Frauen. Das ist die Ursache, warum kein Naire je seinen Vater

kennt. Hat cloch jede Frau 2, 3 ja bis 10 Manner, clie sie besuchen." Von den Nairen ist ferner zu verstehn, was in dem Viaggio
cli Nicolo di Oonti Venetiano scritto per ~fesser Poggio
Fiorentino (Ramusio 1, f. 378 A) uber Calicut bemerkt wircl
(5): "Die Frauen nehmen so viele Manner, als ihnen beliebt,
so class man welche finclet, clie bis zehn haben, um ihre Begierden
zu befriecligen. Die Manner theilen unter sich die Zeit ihres
Zutritts. Wer sie in ihrem Hause besucht, lasst '1'01' del' Thiire
ein Zeichen zuruck, bei dessen Anblick jeder anelere sich wieder
entfernt. Die Frau kann jedem Kincle einen Vater bezeichnen,
wie ihr beliebt; doch beerben ihn nicht die Kinder, sondern die
S ch westerkinde 1'." Pedro Alvarez Portoghese (Ramusio 1, f. 137 A)
spricht von dem grossen Nairengefolge am Hofe von Calicut
und fahrt fort (6): "Sie verheirathen sich mit einer Frau, inelem
sie funf odeI' sechs ihrer besten Freunele einladen und sie ersuchen, mit derselben zu schlafen. Keuschheit oeler Scham besteht bei ihnen nicht. Erreichen die Madchen das achte J ah1',
so beginnen sie schon ih1' gewinnbringendes Geschaft. Diese
Frauen gehen nackt wie die Manner (so auch Zeireddien) und
tragen Schmuck von grossem Werth.. 1h1'e Haal'e sind auf
wunde1'ba1'e Weise gefarbt. Sie sind ausserordentlich feurig und
bitten die Manner, ihnen ihre Bluthe zu nehmen; denn so lange
sie J ungfrauen sind, finden sie keinen Gemah1." ,
G i 0 v ann i d i Barr 0 s, l' Asia, aus ,dem Portugiesischen
. ins Italienische ubersetzt von Alfonso Ulloa , Venezia 1562,
Decade 1, 1. 9. c. 3, f. 176 (mit Verbesserung eilliger offenbar~n
Irrthumer) (7): "Von den Stammen Malaba1's sind die N airen
die streitbarsten. Sie machen Krieg zu ihrem Gewe1'be. Wahrend sie sich selbst die edelste Herkunft beilegen, sind sie doch
nur Kinder des grossen Haufens (figliuoli del volgo). Sie kennen
namlich keinen bestimmten Vater, da die Frauen del' Nairell
allen Mannel'll gleiches Standes gemeinschaftlich sind. So allgemein ist c1iess Gesetz unter den Edeln, dass ein N airenmadchen
von zehn J ahren, in welchem Alter es als hei1'athsfahig unter
.gewissen Ceremonien dem Manne uberlassen wird, J edem, cler
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ihm gefaUt, Zutrittgestatten darf, nicht nul' allen Nairen, sondel'll auch' den Brahm an en, ihren Priestern, welche dieselbe
Freiheitgeniessen. Andere in ihr Haus aufzunehlnen, ware·
Ehebruch. So vollkommen frei von jedem ehelichen Zwange
sind Manner uncl Weiber, dass del' blosse U eberdruss des Einen
an dem Andern die Trennung rechtfertigt. So lange sie jedoch
in Eintracht leben, hat del' Mann die PHicht, die Frau zu erhalten. Kommt ein N aire nach Hause und findet einen Andern
hei seiner Frau, so bleibt er draussen, 'wofUr es genii.gt, dass er
unter del' Thii.re die Tartsche oder den Degen bemerkt. Leidenschaft und Eifersucht empfindet er darob nicht. Daher kommt
es, dass kein Naire die Kinder seiner Frau als seine Sohne betrachtet noch eine PHicht del' Alimentation anerkennt. Wahre
echte Erben sind die N effen, namlich die Kindel' del' Schwestel'll.
Nach verbreiteter Annahme ist diese Sitte malt im Lande und
von einem Konige eingefii.hrt worden, del' auf solche Weise die
N airen. von j eder Kinderlast befreien und zum Kriege bereit
machen wollte, weil sie auf den ersten Ruf zu folgen verpHichtet
sind."
'
Hie l' 0 n y m u s 0 Sol' ius Lusitanus Episcopus, De rebus
Emmanuelis Regis Lusitaniae, Ooloniae 1576. fo1. 35. (8):
"Untersagt ist den Acllichen die Ehe, damit sie Nichts daran
hindere, sich stets im Waffenhandwerk zu ii.ben. Dafii.r hat
jeder derselben eine Mehl'zahl vel'trauter Madchen seines eigenen
Standes. SUnde ware es ihm, wollte er einer NichtacUichen beiwohnen. Ihl'erseits haben auch die Frauen so viele Liebhaber,
als ihnen gefallt, nul' mi.i.ssen es Aclliche sein. Eifersucht
herrscht unter den mehreren Mannel'll nicht, abwechselnd folgen
sie auf einander, so dass del' Eine dem Andel'll ohne Streit
noch N eid Platz macht. Geht Einer mit einer Nichtadlichen
eine Verbindung ein, so wird er von seinen Standesgenossen
getodtet. Das Gleiche 8l'dulden die Frauen, welche die Schranke
des Gesetz~s ii.berschreiten. Zu Erben setzen sie ihre Sohne
nicht ein, denn Gewissheit ihrer Vaterschaft besitzen sie nicht.
Statt del' Sohne erwahlen sie die Schwestersohne."
Das Recht del' N airen gilt auch in den Fii.rstenhKusel'll.
Am ausfii.hrlichst~n sind die Portugiesischen Berichte ~iber die

Dynastie del' Zamorine von Oalicut, die von jenem Schwester-'
sohne abstammen, welchen Oheruman Peruval aus besonderel'
Oheimsliebe zumersten Kaiser von Malabar ernannt haben solI.
Ludovico Bartema, Itinerario bei Ramusio 1, f. 174 (9):
"Stirbt del' FUrst mit Hinterlassung eigener Sohne odeI' Neffen
von Bruders Seite, so konnen ihm wedel' die Sohne, noch die
N effen, noch die Bri.i.der auf dem·Throne folgen, sondel'll es erbt
ein Schwestersohn das Reich. 1st kein solcher vorhanden, so
folgt del' nachste Blutsverwandte. Del' Grund liegt dal'in, dass
die Brahmanen die Bli.i.the del' Konigin fii.l' sich nehmen. In
Betracht diesel' Sitte besitzt del' Konig nm dariiber Sicherheit,
dass er und seine Schwester Geburten desselben Leibes sind, so
dass nicht seine eigenen, sondel'll nul' del' Schwester Kinder ilun
Gewahr del' Echtheit bietim. Das also ist del' Grund del' bestehenden Reichsordnung, wonach del' Thron auf clie Schwesterkinder' verel'bt."
Bar b 0 s a bei Ramusio 1, fo1. 337 (10): ;,Die Konige von
Malabar (zunachst die Zamol'ine) heirathen nicht und anerkennen
kein Eherecht. Sie sorgen nul' danir, dass eine schone und
liebenswi.i.rclige Jungfrau aus del' Klasse del' adelichen Nairen zu
ihrer VerfUgung gehalten werde. Sie geben ihr 'lvohnung in
del' Nahe ihres Palastes, lassen sie aufs Ehrenvollste beclienen
und mit einer Summe Geldes zur Bestreitung ihrer Auslagen
versehn. Werden sie ihrer iiberdrUssig, so entlassen sie sie und
nehmen eine andere. Viele Konige jecloch wechseln nie und
behalten in ehrbarer Weise stets die gleiche, denn die Frau
l'ichtet ihre ganze Bemi.i.hung dahin, dem Fiirsten angenellln
und fi.i.r clie grosse Ehre, die sie empfangt, dankbar zu sein.
Die Sohne diesel' Frauen werden nicht als Sprosslinge des
Konigs angesehen; sie erben Nichts von ihm, wedel' clen Thron
noch sonst clas Geringste, sondel'll haben nm auf clas Muttergut
Anspruch. So lange sie im Kinclesalter stehen, empfangen sie
die Liebkosungen des Konigs, gleich als hatte er ihre AufElrziehung ii.bernommen. Sobald sie abel' zu Mannel'll heranwachsen,
geniessen sie kein ancleres Anselm mehr als das, ihrer J\futter
Kincler zu sein. Als solche beschenl~t sie del' Konig oft mit
bedeutenclen Gelclsuffimen, um sie in den Stand zu setzen, VOl'. 16
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nehmer aufzU:treten als del' iibrige Ade1. Erben des Konigs sind
dessen N effen, d. h. die Sohne del' Schwestern. Diese betrachtet
er als seine echten N achfolger, weil er Gewissheit hat, dass sle.
dem Schwesterleibe entsprungen sind. Diese· Schwestern heirathen nicht und haben keinen bestimmten Ehel~ann, konn011
vielmehr mit vollster Freiheit libel' sich verfligen. So ruht die
Reihenfolge del' Konige dieses Landes und ihr wahrer Stamm in
den Frauen. Gebiert eine solche drei odeI' vier Knaben und
zwei odeI' drei Mad chen, so wird del' Erstgeborne Konig, nach
ihm die librigen Brtide1' del' Reihe nach, nach clem Tode des
letzten . ein Sohn del' altesten Schwester, also ein N effe des Letztverstorbenen , nach ihm die Bruder desselben. Sind auch diese
erschopft, so kommen die Sohne del' zweitaltesten Schwester
und so gelangt die Herrschaft stets von den Brudern auf die
N effen, d. h. auf clie Schwestersohne. Will Ungllick odeI' Zufall , dass eine Schwester keine mannlichen Geburten zur Welt
bringt, so gilt sie selbst nicht als erbfahig. Alsdann tritt das
Geschlecht zu einer Berathung zusammen und erklart irgend
einen del' Verwandten zum Konig, sollte abel' ein passender
fehlen, einen andern dazu Befahigten. In Folge diesel' anerkannten Erbordnung gelangen die Konige von Malabar erst in
sehr vorgerlicktem Alter auf den Thron. J ene Schwestersohne
odeI' Brlider, welche die Reihenfolge del' Fursten bilden sollen,
stehen in dem hochsten Ansehn und nicht weniger geehrt werden
auch die Frauen, welche den Stamm des Hauses bilden. Sie
haben eine zahlreiche Dienerschaft und grosse Einkunfte, um
ihr Ansehn aufrecht zu halten. Sobald die Fahigkeit zu gebaren
eintritt, was mit dem 13. odeI' 14. Jahre del' Fall ist, veranstaltet man ein grosses Fest, wahlt und beschenkt aufs Reichste
einen angesehenen adelichen Jlingling aus del' grossen Zahl
Derer, die zu dies em Dienste bestimmt sind, und lasst ihn
he1'beirufen, e1' moge kommen, dem Madchen be,iwohnen und es
zur Mutter machen. Kommt er, so geht's festlich und feierlich
zu. Del' Jungling schmuckt den Hals del' Jungfrau mit einem
Edelstein, den sie fortan
als Zeichen, dass sie die libliche Cere,
monie bestanden und volle Freiheit fiir sich gewonnen habe, ih1'
Lebenlang tragt. Denn ~hne jene Ceremonie darf sie in keiner

Weise libel' sich verftigen. Del' JiIngling wird auf's Beste bedient, verweilt einige Tage und kehrt dann nach Hause zuriIck.
Zuweilen wird die Frau schwanger, zuweilen auch nicht. Hernach sucht sie sich zu ihrem Vergnugen einen Brahmanen aus,
del' ihr bessel' gefallt, wird schwanger und kommt nieder."
Sommario de l'egni bei Ramusio 1, fo1. 366 (11): "Die
Konige del' Malabarschen Flirstenthihner sind durchweg Brahmanen und von del' edelsten Herkunft. Nach dem Gebrauche
Malabars folgt dem Konige nicht del' Solm, sondern del' Bruder
odeI' del' Neffe auf dem Throne. Da sie namlich als Brahmanen mit den N airinnen des Landes sich nicht verheirathen
durfen, so suchen sie fur ihre Schwestern die edelsten Brahmanen, um iIi ihnen Samen zu erwecken, wo dann del' alteste
an J ahren den V orzug geniesst. - Die Konige von Malabar
nehmen Frauen so oft sie wollen. Sie behalten sie einige Zeit
und treten sie dl1nn hohen Personen abo Die Sohne del' Fiirsten
sind Nairen wie die librigen und beel'ben ihre Vater nicht.
Manche del' Raja nehmen ihre Frauen auf Zeit (conditionatamente), manchmal jedoch behalten sie dieselben bis zum Tode.
Gellistet einen Konig nach del' edlen Gattin eines del' Grossen
des Landes, die Caimaes heissen, und verlangt er sie von dem
Manne, so halt sich diesel' fiir hochgeehrt und tritt sie abo
(Vergl. Marco Polo Veneziano, Viaggi in Asia, in Africa,
nel mare delle Indie nel secolo 13. 1, 286. Ausgabe Venezia
1826 in klein Octav.) Manche Caimaes dingen Patamaren, um
ihren Frauen die BliIthe zu nehmen. Dadurch gelangt diese
Sorte Leute zu hohem Ansehen und schliesst vorerst eillen
Vertrag tiber den Lohn. Sie sagen: so und, so viel miisst
ihl' mil' zahlen, wenn ihr verlangt, dass ieh mieh fill' eueh
bemiihe." B a l' t e m a bei Ramusio 1, fo1. 179 (12): "Del' Raja del'
Indisehell Sadt Tarnassari iiberlas·st seine Frau zur Entjungferung
nicht den Braillnanen, wie del' Zamorin von Oalicnt, sondel'll
weissen Mann ern, Ohristen odeI' lVlohamedanel'll, nul' nieht Heiden.
Dasselbe thun diese Heiden. Bevor sie ihre Brant naeh Hause
filhren, suehen sie naeh einem ,Veissen, wer er immer sei, nellmen ihn mit in ihre "Vohnungund Ubergeben ihm ihre Frau.
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So erging es 'uns bei unserer Ankunft in genannter Stadt. Als·
wir zauderten, ermunterte uns del' Mann, del' ein Kaufmann
war, mit folgenden Worten: Tl'aget kein Bedenken, ihr FreundB,
in unserem Lande ist es so Gebrauch. Darauf nothigte er uns,
bei ihm Qu:al'tier zu nehmen. Vierzehn Tage spllter fUhrte or
seine Braut ins Haus~ Mein Gefahl'te schlief die erste Nacht
mit ihr und leistete so dem Kaufmann den verlangten Dienst.
Das Madchen war fUnfzehn Jahre alt und sehr schon. N ach
del' erst en Nacht ~viederzukommen., ware fUr beide Theile mit
Todesgefahr verbunden gewesen; in Abrede lasst sich freilich
nicht stellen, dass das Maclchen bei sich dachte, mochte doch
die Nacht einen ganzenMonat dauel'll! - :..-. Sehr haufig wurden
wir zu almlichem Dienste aufgefordert." - U eberrascht sind
wir durch die spatere Bemerkung (f. 180. 0.), dass trotz diesel'
Sitten in Tal'llassari bei Konig und Volle die direGte Sohnesfolge
anerkannt werde.
Horen Sie zum SQ,hluss einige Stl'ophen aus dem 7. Gesang
del' Lusiaden, wo 0 am 0 ens von den Brahmanen rUhmt (13):
"NUl' sind sieminder im Verkehr del' Liebe gebunden, Freiheit
herrscht im Reich del' Triebe. Die Weiber sind gemeinsam,
doch ergeben sie nul' den Mannel'll ihrer Kaste sich. GlUckseliges Geschlecht, gliickselig Leben, das niemals Groll del' Eifel'sucht beschlich! In solchem Brauch und andel'll Gebrauchen
leben die Malabaren hier verschiedentlich: das Land ist gross
dul'ch Handel, aIle Gaben von Ohina bis zum Nil sind hier zu
haben." Den Berichten del' Portugiesen stehen die del' Hollander
weit nacho Die bekanntesten und zuganglichsten sind Fer d i nan d Bald a e u s (Beschreibung del' Ostindischen KiistenlIalabar
und Ooromandel, Amsterdam 1676) und Oasar Frederiks
(Agtien-Jarige Reys na en dore Indien Anno 1563 en velvolgens,
in Band 16 del' Leydener Sammlung del' denkwiirdigsten Reisen
nach Ost- und Westindien, 1707). ,Velch ein Gegensatz diesel'
diirren Berichte zu den lebenswarmen Schilderungen del' Portugiesen (14). "Die N airi/, schreibt F l' e d erik s, "haben ihre
Frauen unter sich gemein. So oft· einer von ihnen in clas Haus
ein61: ihrer Frauen geht, legt er seinen Schild und sein Schwert

VOl' del' Thiire nieder und so lange er clrinnenbleibt, dad' sich
Niemanc1 unterstehn, in das Haus zu kommen. N achdes Vaters
Tod erben des Konigs Kindei' die Reichsregierung nicht; c1enn,
sagen sie, es konnte ja sein ,dass del' Sohn nicht von dem
Konig, seinem angeblichen Vater, gezeugt ware, sondel'll von
J emand sonst. Darum nimmt man einen von den Sohnen del'
Konigsschwestel'll odeI' auch den Sohn einer anderen Frau,
die von koniglichem Blute ist, um so versichert zu sein, dass
ihr Konig wirklich koniglichem Gebliite entstammt." - B a Ida e u s (15): "Im Konigreich des grossen Zamorin und durchgehends auf den Malabarschen Kiisten hat man sonderliche
Gesetze wegen del' Erbfolge zu Thron und Regierung. Man
rechnet diessfalls nicht nach dem Vater, sondel'll nach del' Frau
odeI' Mutter. Denn den Vater halten sie fiir ungewiss, weil die
Frauenspersonen, sie seien hohen odeI' niedel'll Standes, so viel
Manner anhalten, als ihnen beliebt, damit, als sie zu einem
ziemlichen Alter gekommen, ·sie hel'llach mit einem Manne vergniigt leben. Z. B. im J. 1642 hatte del' Konig, so damals regierte, einen Ohm odeI' Mutterbl'nder, del' musste nach den Gesetzen des Landes auf dessen Absterben in vollkommnen Besitz
des Reichs treten, und als diesel' mit Tode abginge, so musste
des Konigs Schwestersohn an seine Statt kommen, denn denselben urtheilen sie in einem sol chen Falle den rechtmassigen
Erben und Reichsnachfolger dem GebHite nach zu sein." - Den
N airen Ooulangs wird weiterhin folgender Ausbruch des Unwillens gewidmet (16): "Diese verhurten Gaste meinen, dass sie
einen V orzug von Freiheit haben VOl' Andel'll und wohl zu andel'll
,Veibern gehen mogen, wann und wo es ihnen beliebt; selbst
solIe ein Mann, 0 bschon ein Nair bei seinem ,Veibe ware, wann
er einen Schild VOl' seiner Thiire stehen sehe, nicht in sein
Haus treten diil'fen."
Reicher und lebensvoller sind die Berichte del' Englander,
del' j etzigen Herren des Landes. Jam e s For be s, Oriental
memoirs selected and abridged from a· series of familiar letters
written during seventeen years' residence in India. 4 voll. London
lEnS, 1, 385. (17): "Die Nairen bilden die zweite Kaste in clem
Konigreich Travancor. Ihre Ehen sind seltsam und dem in
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Asien herrscllend811 System del' Polygamie ganz entgegengesetzt.
Bei den N airen ist eine Frau mehrel'll Mannel'll gemeinschaftlich.
Diese leben mit ihl' abwechselungsweise. Wahrend seiner zeitweiligen Verbindung hangt del' Insasse seine \"aft'en iiber de~'
Thiire des Hauses auf, um dadurch del' SWrung durch eiIren
andern Gatten vorzubeugen. Derartige Ehen sind von weniger
Zank und Streit begleitet, als man wohl erwartet. Die Frau bezeichnet den Vater jedes ihrer Kinder, fitr welches er dann zu
sorgen hat. In Folge del' genannten Eheart ist es festes Herkommen, dass in dem koniglichen Hause von Travancbr und in
del' Kaste del' N airen iiberhaupt del' Sohn seines Vaters Gut
nicht erbt, sondern diess Recht den Schwestersohnen zusteht, sofern
ein despotischer Fiirst sich dem fligen will. Die Oonsanguinitat
del' Schwestersohne ist eben keiner Anfechtuug unterworfen." A I e x and e I' Ham i Ito n, A new account of the East
Indies, London 1744. vol. 1, 310. (18): "Jede Frau, ausgenommen die hOchst gestellte (except the first quality), kann
zwolf Manner heirathen, wenn sie mag, mehr abel' nicht zu
gleichel' Zeit. AIle miissen mit ihr aus derselben Kaste sein.
Auf del' Verbindung mit einem Manne tie fern Standes steht die
Strafe del' Ehrlosigkeit. Die Manner ihrerseits verfallen derselben Ahndung. Abel' auf eine bestimmte Zahl von Frauen
werden sie nicht beschrankt. - Sobald das Mac1chen ihren e~sten
l\fann nimmt, erhalt sie ein eigenes Haus. Del' erste wohnt mit
ihr, bis sie einen zweiten nimmt, und so bis zu del' Zahl, auf
welche das Gesetz sie beschrankt. AIle diese Manner leben in
guter Eintracht. Denn ein jeder wohnt bei del' Frau, wenn
die Reihe an ihn kommt, was sich nach del' Zeitfolge del' Ehe
bestimmt und' zehn Tage dauert oder mehr oder weniger, je
nachdemsie dariiber unter sich einig geworden sind. Wahrend
diesel' Zeit hat del' Anwesencle fiir alles Nothige zu sorgen, so
class clurch die ununterbrochene Ablosung die Frau Ueberfluss
hat. Del' Ankommende lasst seine Waft'en am Thore stehen.
Niemand dal'f sie entfernen oder sonst das Haus betl'eten unter
Todesstrafe. Fehlt dagegen dieses Anwesenheitszeichen, so
konnen Verwandte und Bekannte die Frau frei besuchen. Diese
ihrerseits sorgt flir die Kiiche und Bedienung des jeweilen ,bei

ihr W olmenden und halt ihm Kleider und Waft'en rein. Kommt
sie nieder, so bestimmt sie des Kindes Vater, del' dann die Erziehung leitet, sobald die Mutter es entwohnt und gehen gelehl't hat. Erben jedoch fiir des V;:tters Gut sind die Kinder
niemals; ihm folgen seine Schwesterkinder, nach dies en , wenn
Imine vorhanden sind, die nachsten Blutsverwandten von' del'
Grossmutter her. Diese Sitte wird auch von den Mohamedanern
Malabars befolgt." Zu Hamilton's Zeit hiess del' Zamorin Omnitri,
eine schone Manneserscheinung, die 1, 297 beschrieben wird.
Nicht lange vorher, namlich 1695, ereignete sich bei dem zwolfjahrigen Regierungsjubilaum, das die Zamorine feiel'll, ein
Attentat auf den Konig, zu dessen Ausfiihrung Oheim und Neft'e
sich verbanden. Del' Erstere verlor das Leben, del' Letztere,
ein Knabe von 15 J ahren, clrang in des Fiirsten ZeIt und konnte
lcaum aufgehalten werden (1, 309).Fr. B u chan an, A journey from Madras through the countries of J\lIysore, Oanara and Malabar. 3 vall. 4°. London 1807;
2, 393. (19): "AIle Manner del' Familie des Tamuri (Zamorin)
tragen den N amen Tamburan, aIle Frauen sind Tamburetti.
Sammtliche Kinder del' Tamburetti haben Anspruch auf einen
diesel' Titel und steigen nach ihrem Alter zu den hochsten
\·Vitrden des Geschlechts empor. Die Frauen aIle werden von den
N amburi beschlafen. Sie haben zwar das Recht, den Priestern
Manner aus den hoheren Abtheilungen del' N airen vorzuziehen, del'
geweihte Oharakter del' Namburi abel' sicllert dies en fast allgemein den V orrang. Sie leben in den Hausern ihrer Britder,
nicht ihrel' Manner, mit welchen jeder Liebesumgang anstossig
erscheint. Del' alteste Mann del' Familie ist Tamuri Raja. Die
Europaer nennen ihn Zamorin. Er ist gekronter Konig. Del'
zweitalteste heisst Eralpata, und gleicherweise tragt bis zum
sechsaltesten jeder einen besondern N amen. Die noch jiingern
werden durch keinen besondel'll Titel mehr ausgezeichnet. 1st die
alteste Tamburetti bejahrter als del' Zamorin, so steht sie an Wiirde
iiber ihm." - Vol. 2, 408 (20): "Die zwei hochsten Ordnungen del'
N airen (die erste heisst Kirum oder Kirut N airen, die zweite Sudra
Nairen) enthalten eine Anzahl Personen von hervorragendem Ansehen. Sie heissen Nambir. Urspriinglich waren sie die Hauptlinge
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von Desa:r;ns,d. h; Dorfel:n, erhielten abel' den Titel Nfl_mbir durch
\
Besch1uss einer Versamm1ung del' N ambul'i und Tamburan, .d. h.
del' Priester und Prinzen. (Ebenso 2, 409.) AIle Schwesterkinder
del' Nambir tragen .den g1eichen Ehrentitel und w£11:den mit ent~
sprechender hohere1' Auszeichnungbehandelt.
Vol. 2,411 (21): "Die Nairinnen heirathen VOl' dem zehnten
Altersjahre, damit die Bliithe nicht durch den Eintritt des regel~
massigen N aturganges verloren weI' de, del' Ehemann da1'f j edoch
spater niemit seiner Frau zusamm£1nleben. Diess wiirde als
hochst unanstanclig betrachtet werden. (Ebenso 2, 395.) Er
bewilligt ihr Oel, Kleidung, Schmuck, Nahrung, sie abel' lebt
im Hause ihrer Mutter odeI' nach deren Tod bei ihren Briidern.
Umgang dad sie mit J eclermann pflegen, del' ihr gefaIlt, sofern
es ein Mann von gleicher odeI' hoherer Kaste ist als sie selbst.
Keinen Schatten wirft es auf den Ruf einer Frau, wenn sie eingesteht, mit einer Mehrzahl von Mannern die intimsten Be- .
ziehungen angekniipft zu haben; im Gegentheil machen sich die
N airinnen einen Ruhm daraus, Brahmanen, Raja und andere
Hoheiten unter ihre begiinstigten Liebhaber zu zahlen. Erhalt
ein solcher Liebhaber Zutrittinein Haus, so giebt er del' Geliebten gemeiniglich einigen Schmuck, del' Mutter ein Stiick
Zeug. Diese Geschenke haben nie so viel vVerth, dass man aus
Ihnen auf ein gewinnsiichtiges Motiv schliessen konnte. - 'In
Folge diesel' seltsamen Art del' Fortpflanzung ke).lnt kein N aire
seinen Vater, betl'achtet vielmehr jeder seine Schwesterkinder
als seine Erben. N och mehr, er fiihlt wirklich fiir sie jene Zuneignng, welchein andern Theilen del' Welt del' Vater seinen
eigenen Kindern widmet. Ja alsein Ungeheuer wlirde Del'
gelten, del' beim Tode ei).les Kindes, das er wegen langen Zusammenlebens mit del' }Iutter als seines betracht£1n muss, die
gleiche Betriibnisszeigte und die g1eichen Thranen vergosse, wie beim Tode eines Schw£1sterkindes. Eines Mannes
Haushalt verwaltet die Mutter, nach deren Tode die alteste
Schwester.· Mehrere Briider 1eben fast immer unter demselben
Dach61. Trennt sich einer von den iibrigen, so schliesst sich
ihm seine Lieblingsschwester stets an. Selbst Vettem, die in
weiblicher Linie, wenn auch im fernsten Grade, unter einande1'
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verwandt sind, leben in del' Regel in voller Eintracht zusammen.
In diesem Landestheile start wederLiebe, noch Eifersucht, noch
Abneigung den Frieden e1ner Nairenfamilie.Das bewegliche
Eigenthum eines Mannes wird nach seinem Tode .zu gleichen
Theilen unter sammtliche Sohne und Tochter aller seiner Schwestern getheilt. Die Grundstiicke dagegen fallen unter die Verwaltung des altesten Mannes del' Familie, so jedoch, dass jedes
einzelne Familienglied seinen Antheil an dem Ertrage erhalt."
Die vorstehende Schilderung gilt fii.l' die Nail'en Travancors
siicUich vom Vaipuraflusse. 1m Norden del' genannten Grenze
treten nicht unbedeutende Modificationen auf, worliber B u c h anan 2, 513 in U~bereinstimmung mit Duncan als? sich vernehmen lasst (22): "N och im Kindesalter werden die N airinnen
entweder mit Nail'S oder mit Namburi verheirathet. 1m Norden
wie im Sliden wohnt del' Ehemann seiner Frau nie bei. 1st abel'
das Madchen mannbar gewol'Clen, so nimmt es ein N amburi oder
N aire mit sich in sein Haus. Hat es dazu eingewilligt, so kann
es seinen Herrn Ilicht wieder verlassen, wird vielmehr fiir Untreue mit dem Tode gestraft. Hat del' Herr wedel' Mutter noch
Schwester, so steht die Geliebte seinem Hauswesen VOl'. Entlassen und' ihrer Mutter zusenden kann er sie, wenn es ihm beliebt. Del' Frau steht abel' dann das Recht zu, sich nach einem
neuen Liebhaber umzusehen. J edes Mannes Haushalt wird von
seiner Mutter verwaltet. Stirbt sie, so kommt die Schwester fiir
die vierzehn Trauertage zu dem Bruder. Darnach kehrt sie 'Zu.
ihrem Liebhaber zuriick und bleibt bei ihm, bis er entweder
stirbt odeI' sie entlasst. In beiden Fallen begiebt sie sich wieder zu ihrem Bruder, in dessen 'Haus sie die Verwaltung iib£1rnimmt. Mit ihrkommen alle ihre Kinder, welche ihres Brudel's
Erben werden. Nicht iiberrascht ist in diesem Lande (namlich
dem nordlichen Malabar) ein N aire durch die Frage (die im
Sliden Staunen erregt), weI' sein Vater sei; auch hater dafiir,
dass die in seinem Hause geborenen Kinder von ihm stammen,
reichlich' ebenso viel Sicherheit als irgend J emancl in Europa;
theuer sind sie ihm dmch ihre eigenen Liebkosungen unddu1'ch
die ihrer Mutter, die er liebt, weil ohne, Liebe Entlassung ein~
tt'ate: .trotz alledem wiirde ein Vater auchhier als ein ganz
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unnatiirliches' Wesen angesehen, zeigte er ebenso grosse Zuneigung fiir seine eigenen Kinder, wie filr Schwesterkinder, die
er vieHeicht gar nie zu Gesicht bekommen hat. So gross' ist
die Verkehrtheit clieses Systems: es hat keine der Segnungen cler
Ehe, abel' aHe ihre Uebe1stancle." vVeiterhin giebt B u c han an clie Beschreibung eines :B'estes,
clem er zu Oananor in Oanara beiwohnte. Daselbst hatte cler
regierencle Sultan eine Schwester, cliese aber keinen Solm, sondern eine Tochter, clie als Mutter cles Thronfolgers clen Titel
Biby (etwa clurch clas Englische Lacly wiederzugeben) filhrte
(23): "Herr Hoclgson geleitete mich zu clem grossen Banket, clas
cliese Prinzessin zu Ehren aller incler Staclt anwesenclen Euro"
paer veranstaltete. Empfangen wurclen wir im Schlafzimmer
cler Biby, unsere Damen im Gemach ihres kleinen Tochterchens.
Zur Begriissung cler anlangenclen Gesellschaft befanclen sich in
clem ]'estraume cler junge Prinz (Solm der Biby uncl Thronprinz), der Vater uncl Gemahl cler Biby. Die beiclen Letztern
haben nicht clie geringste Autoritat und setzten sich auch nicht
zu Tische."
B row n, On the ceremonies 0 bservecl at the coronation of
a Hindu Raja, in den Asiatic Res. Soc. of Bengal, vol. 13 (21=):
Wie in allen RaJ' a-Geschlechtern Malabars, so besteigt auch in
"
Oolastri
der alteste Mann cler Familie in weiblicher Abstammungslinie clen Thron. Er fiihrt aber clie Regierung nicht
selbst, sonclern ernennt einen: Regenten, cler in seinem N amen
handelt uncl thatsachlich alle l\1:acht besitzt ohne clen Konigstitel. Der gekronte Raja zieht sich mit allen Symbolen uncl
aller aussern Wiirde cles Konigthums in einen festen Platz zuriick uncl bringt seine Zeit mit der Verrichtung religiOser Oeremonien zu. Die Veranlassung zu der Annahme clieser Art von
Regierungsiibertragung cliirfte wohl folgende sein. Da namlich
die Solme aller Tochter nach Altersreihe auf einancler folgen,
und so in der Regel die Anzahl der Erbprinzen sich sehr vermehrt, . so kommt es, class der alteste derse1ben stets an J ahren
sehr vorgeriickt ist und erst nach Ablauf del' thatkraftigen
Lebensperiocle in clen Besitz des Thrones gelangt. Gegenwartig
ist cler alteste Raja ein Mann von wenigstens 70 Jahren." -
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Duncan's Historical Remarks on the coast of Malabar erhalten clurch die Verbinclung cler Mitthei1ungan Zeirecldien's mit
seinen eigenen Erfahrungen besondern Werth. Den Ausziigen,
die Sie schon kennen, reihe ich folgencle an (25): "Die N ail'en
kennen clie Ehe nicht, ausser soweit dies daraus gefolgert werclen
mochte, dass sie bei cler ersten Zusammenkunft eine Schnur um
des Mac1chells Hals legen. Die Handlungen uncl praktischen
Maximen . clieses Standes stehen in Bezug zu seinem Berufe.
Den Nail'en gilt das Vorhandensein ocler Nichtvorhanclensein
eines Ehecontracts fiir vollig gleichgiltig." - (26) "Der Gebrauch der Nail'en bringt es mit sich, dass jede Nairin 2, 4 ocler
\
.
selbst mehreren Mannern sich verbindet. Diese thei1en clie Zeit
so unter sich, dass einem jeclen eine Nacht zukommt. Derselbe
Gebrauch herrscht bei clen Glaubigen Malabars (clen Moslims).
Nur selten ergeben sich unter ihnen Feinclschaften uncl Eifersucht." - Dun can bemerkt hiezu (27): "Diese Sittenschilclerung
ist nach meiner Erfahrung nul' von den N airen zu verstehen,
die in clen siicllichsten Theilen Malabars yom Oap Oomorinbis
zum Oottafiusse wohnen. Die weiter im N o:rclen heimischen
N airen verpflichten ihre Frauen, nicht mehr als einen Mann auf
einmal zu haben. Die N airin, welche hiegegen fehlt, ist cler
Ziichtigung unterworfen. Ihre Kaste verliert sie jedoch nicht,
es ware clenn, dass ihr Ge1iebter einer niederern Kaste als
sie selbst angehorte." - (28) "Tiefere Kasten, wie Zimmerleute,
Schmiecle und andere, haben sich zur Nachahmung ihres Adels,
der Nairen, verleiten lassen. Abel' es besteht doch ein Unterschied. Bei clen tieferen Kasten ist namlich die Vereinbarung
Mehrerer iiber den Besitz einer einzigen Frau auf Briider und
Blutsverwandte beschrankt und durch die Absicht geleitet, einer
Giiterentausserung in Folge cles Erbgangs entgegenzutreten. - Zuweilen leben 2, 3, 4 oder mehr Briider mit einer Frau. Das
Kind oder die Kinder, welche aus clieser Verbindung hervorgehen, erben zusammen das Eigenthum der ganzen Bruderschaft.
So oft die Frau mit einem del' Briider eingeschlossen ist, hangt
clieser als Zeichen seiner Anwesenheit sein Messer an dem Thiirpfosten auf. Verschweigen darf ich nicht, dass die genannte
Polyfratrie nur eine locale Gewohnheit ist, namli~h nur in einigen
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wenigen del' siidlichen Districte vorkommt. Und auoh in den
tieferen Kasten (namlich den 5: Tel's, Zimmerleuten, Erzgiessel'n,
Goldsclunieden, Eisengiessel'll) ist keinem Manne untersagt, fiir
sich eine odeI' so viele Frauen, als ihm zu el'llahren m,oglich ist,
zu halten." -(29) "Bei den Malabaren verleiht das hohere Alter V orzug
und Herl'schaft, sollte del' Unterschied auch nur in einigen Minuten bestehen. Selbst wenn Einer narrisch, blind odeI' ganz
g<:Jbrechlich ist, geht die Herrschaft dennoch auf ihn tiber, sobald er ein Schwestersohn ist. Kein Beispiel lasst sich finden,
dass J emand seinen Aeltel'll aus Ungeduld, die Herrschaft an
sich zureissen, gemordet hatte." - Zu diesel' Stelle giebt D u ncan folgende AusfUhrung (30): "Die Familie des Zamorin uncI
jene del' Raja von Poulghut zahlen von 50 bis 100 und noch
mehr· mannliche Mitgliedel', aIle Sprosslinge del' Frauen des
Geschlechts, welche auf die Herrschaft ein Recht haben und
nach Maassgabe ihl'es Alters zu derselben vorrticken, ohne dass
es dafUr irgenc1 eines andel'll Titels bediirfte." - (31) "Stirbt
die Descendenz (namlich die durch Schwestel'll begriindete Linie)
aus .odeI' droht ihr ein solches Schicksal, so wendet man sich
an einen Fremden, sei er erwachsen odeI' minderjahrig, und erldart ihn zum Erbenin del' Eigenschaft eines Sohnes, eines
Bruders odeI' eines Schwestersohnes. Ein in solcher Art adoptirter Erbe gilt dem Blutserben fUr aIle Zukunft durchaus gleich.
Diesel' Gebrauch ist gang und gebe und wird von allen Unglaubigen Malabars, den Raja nicht weniger als den goringsten
Trodlern, befolgt, so dass bei allen die Linie del' Descendenz
ununterbrochen bleibt." Dun can bestatigt diese Angabe (32):
"Die Raja pflegen in del' That bei einer drohenden Gefahr
einige Manner und Weibel' anzunehmen, ja eine grossere Zahl
del' letzteren als del' ersten, um ihrem Konigshause Bestand zu
sichern." U nabhangig von Zeireddien bei'ichtet Dun can Folgendes
(33). "Da Zeireddien zunachst nul' von den Nairen spricht,
nicht von den Raja insbesondere. so bemerke ich, dass auch
die Letztern seit unvordenklicher Zeit die Regel aufgestellt haben,
nachwelcher nicht, wie im Ubrigen Indien, die eigenen Sohne

und Kindel', sondel'll die Briider von gleicher Mutter (brethren
in the female line) und die Sohne ihrer Schwestel'll in del' Regierung erbsweise nachfolgen. Diese Schwestel'll. gehen Imine
Ehe eill', welln man wenigstens dies en Ausdruck in seinem eigentlichen Sinne nimmt, sondern treten nul' in Verbindungen von
lang~rer odeI' kiirzerer Dauer je nach del' Wahl del' Betheiligten,
und zwar zumeist mit Malabal'schen Brahmanen,. den sog. N amburi, die sich sehr wesentlich von den Bl'ahmanen Indiens unterscheiden. Die Fortpflanzung aller Malabarschen Fiirstengeschlechter geht daher von den Brahmanen aus, die jedoch alif
ihre Vaterschaft Imine Rechte Uber die Kinder griinden. N ach
den Regentenhausern, in welchen sie geboren sind, theilen sich
die Prinz en und Prinzessinnen in verschiedene Zweige, die den
N amen Quilon odeI' Kolgum (d. h. Familien, Palaste) tragen.
Schon frUher habe ich darauf hingewiesen, dass del' Eintritt in
den Besitz del' obersten Gewalt Kraft des Altersrechts erfolgt.
Del' nachstalteste heisst del' erste Raja, die folgenden werden
mit dem Titel eines zweiten, dritten, vim'ten Raja ausgezeichnet
und heissen "allgemeine Raja" (general R). Ais dem Staate
besonders angehorend bilden sie gewissermaassen den stehenden
Staatsrath des Zamorin. AIle mannlichen Mitglieder del'
Familie, die mehr als fiinf Stufen von dem altesten, dem Zamorin, entfernt sind, behalten die Anwartschaft auf den Tit~l
eines ersten, zweiten, dritten Raja dieses odeI' jenes Kolgum odeI'
Palastes und steigen in del' Reihe so lange empor, bis sie innerhalb del' 4 odeI' 5 altesten anlangen, wo sie dann "allgemeine
Erben" werden. In Folge dieses Systems ist del' Raja bei
seinem Regierungsantritt gewohnlich schon iiberalt, wesshalb
alsdalln dem nachsten odeI' einem del' jUngeren Raja die Fiihrung
del' Geschafte und del' Titel des Regenten ubertragen wird."
Eine besondere Klasse von Berichterstattel'll bilden die Sendboten des Ohristenthums. Nicht als Eroberer, nicht als Kaufleute, nicht als Beherrscher des Landes treten sie vol' uns: Eifel'
fiir die Verbreitung des Evangeliums bringt sie mit allen Kasten
und Abtheilungen des V olks in Beriihrung. In ihrem Berufe
liegt del' Antrieb, ge1'ade das am genausten zu e1'forschen, was
die grosse Masse del' Wanderlustigen, was auch Vertreter del'
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N aturwissensohaften am wenigsten beachten , den Menschen,
seine Sitten, sein Recht, seine Denkweise, Loblicher Wetteifer
,
del' Europaischen Nationen hat diesel' Quellengattung grosse
Ausdehnung gebracht. Doch sind es nur wenige Werke, die. ich
benutze, und nul' sehr beschnittene Ausziige, die ich Ihnen jetzt
noch mitzutheilen wage.
Beginnen wir mit den Franzosischeu'Geistlichen. (34) Per e
T a c h a I'd, Dernier voyage aux Indes orientales, in den Lettres
e.difiantes et curieuses, Recueil 3, 17. 10: "Was man wohl
nirgends sonst sieht und was ich kaum glauben konnte, besteht
dal'in, dass bei den Barbaren Malabars, wenigstens bei jenen
del' hochsten Kasten, eine Frau gesetzlich mehrere Manner
haben darf. Es giebt Falle, in welchen sie zu gleicher Zeit mit
zehn Gatten leben. Sie betrachten dieselben wie Sldaven, die
sie durch die Reize ihrer Schonheit sich dienstbar gemacht haben.
Diesel' monstrose Missbrauch hat wie noch mancller andere,
del' sie von den Nachbarstammen unterscheidet, seinen Ursprung
in del' Religion. Gleich den alten Heiden behaupten sie nicht
andel'S zu handeln als die Gotter, die man in Malleami verehrt."
AehnlichRecueillO,p. 22. (35) P ereP aulin deS. Barthelemy,
missionaire, Voyage aux Indes orientales. Paris 1808: "Partus
sequitur ventrem. N ach diesem Grundsatz konnen die Konige,
die keine Frau aus ihrer eigenen Kaste haben, ihre Sohne wedel'
in del' Nachfolge ihres Vermogens, noch in del' des Thrones
sehen. In diesel' Lage befanden sich zu meiner Zeit del' Konig
von Cochin Perumpadapil und jener von Travancor Rama Varmer.
Die Kriegerkaste del' Kschatrijas odeI' Nail'S ist demselben Recht
unterworfen, wahrend die Brahmanen, weil sie eine wahre Gemahlin haben, die Erbschaft ihren Sohnen lassen, die auch die
Kroneerhalten. So ist del' Solm des Konigs von Edapali oeler
Rapalim in Malabar del' gesetzliche Thronfolger, wahrend del'
des Raja von Cochin und des Raja von Travancor von del'
Thronfolge stets ausgeschlossen bleibt; die letztern sind eben
Kinder einer von den Kschatrijas verschiedenen Kaste. In diesel'
Kaste folgt stets del' alteste Sohn del' altesten Schwester des
Konigs, welche daher auch den Titel und clie Rechte del' Konigin
anzusprechen hat. Del' regierende Mutterbruder heisst del' erste

odeI' grosse Konig, Valiaraja, sein nachster Bruder oderSchwester~ohn zweiter Konig, Randamraja odeI' Heja Tamburan, jiingerer
Konig. - So bleiben die Sohne des Konigs von Travancor, den
ich zu Tiruvandhapura selbst gesehen habe, stets Qudra, weil
ihre Mutter diesel' Kaste angehort und die Kinder in ganz Indien
stets del' Mutter, nie dem Vater folgen. Hat die Konigsschwester
keine Sohne, so adoptirt man ein neues Regentenhaus, wofiir
Datta collunu del' Ausdruck ist." Del' Irrthum Paulin's in del'
Erldarung des Grundes del' Schwestersohnsfolge und die durchaus
mangelhafte Logile seiner Darstellung haben mich nicht bewegen
konnen, sein Zeugniss iiber Thatsachliches, zu iibergehen. Del'
Verfasser ist an einer andern Stelle 3, 344 zu besserer Einsicht
gelangt.
(36) Dub 0 is, Moeurs, institutions et ceremonies des peuples
de l'Inde, Paris 1825 hebt die eigenthiimliche Erhaltung mancher
del' alteren Sitten und Gewohnheiten in Malabar mit N achdruck
hervor (1, 60), spricht abel' 1, 4 von den N airen nul' mit wenigen
Worten: "Meines Wissens kennt man die sonst so beriihmte
Kaste del' Naimars oder Nairen nUl' in Travancor, wo die
Frauen das V orrecht, eine Mehrzahl von Mannern zu halten, besitzen." Dubois lebte als Missionar in Meissur, nicht in Malabar.
(37) Pere Bouchet, Brief aus Pondichery 1714, in den
Lettres edifiantes, Rec. 14: "Es giebt in Indien kleine Herrschaften, welche den Prinzessinnen so grosse V orrechte einraumen, dass sie iiber ihre Briider hervorragen, was seinen Grund
darin hat, dass das Erbfolgerecht immer nul' von del' Mutterseite hergeleitet werden kann. Hat del' Konig z. B. eine Tochter
von einer Frau seines Bluts und einen Sohn von einer andern
Frau gleicher Kaste, so wird jene Tochter ihm nachfolgen und
die Erbschaft nehmen. Sie kann heirathen wen sie will; ist ihl'
Gemahl nicht von koniglichem Blute, so werden ihre Kinder
dennoch Konige, weil sie von del' Mutterseite her von koniglicher
Abstammung sind, del' Vater gar nicht in Betracht kommt und
alles Recht' einzig und allein von del' Mutter ausgeht. Del'
gleiche Grundsatz fiihrt zu dem Schlusse, dass wenn die regjerende Fiirstin einen Sohn und eine Tochter hat und fiir den
€rstern eine Braut koniglichen Bluts sich nicht finden lasst, als-
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dann die Kin.der del' Tochter und nicht die des Sohnes zur
Herrschaft berechtigt sind. Bleibt abel' sowohl die Tochter als
del' Solin kinderlos, wie das im Reiche Travancor sich ereign'et
hat, so sucht man nach weitern Blutsverwandten; j a diess ge.
schieht selbst in .dem FaIle, wo nul' solche Kinder des Konigs,
vorhanden sind, die miitterlicherseits kein konigliches Blut haben.
Sitzen Koniginnen auf dem Throne, so liaben sie stets sechs
oder sieben Rathgeber, die Ihnen die Last del' Regie't'ung tragen
he1£en ."
Unter den deutschen Odginalwel'li:ell nimmt "die Reise nach
Ostindien in den J ahren 1849 bis 1853", Leipzig 1854, des
HermK. Graul, Directors del' Evangeliscli-Lutherischen MissiOli
in Leipzig, die erste Stelle ein. Reichthum und Bestimmtheit
'del' Mittheilungen emp£ehlen das Studium des dritten Theiles,
"Die Westkiiste Ostindiens", in seiner ganzen Ausdehnung. Es
ist ein alter Bekannter, den ich Ihnen vorfiihre. Die Oanaresische Sage von ButalaPaadi, welche den Ursprung del' Schwestersohneserbfolge auf die Hebende Aufopferung del' Schwester
zuriickfiihrt (Brief XVI, S; 138), verdanke ich unserm Herm
Graul, del' auch meil1em letzten Schreib,en einzelne Beitriige
lieferte. Das heutige beschliesse ich mit einigen Ausziigen,
welehe die bisherigen Beriehte theils bestatigen, theils erganzen.
(38) "Gewohnlieh lassen sieh die Eltem einen Tag bestimmen,
bereiten ein Fest und lassen dmeh einen nae11 astronomischen
Regeln als harmonisirend erkannten Mann derselben oder einer
110heren Kaste dem Maclehen ein Tali umhangen. Er wohnt
dann. viet Naehte bei ihm und wird am fiinften Morgens von ihrem
Herm (Oheim odeI' Bruder) mit einemFestkleid und Geldgesehenk
(4 bis 5 Rupien) entlassen; Damit hort ihre Verbindung auf.
An einigen Orten nimmt das Weib ihr Tali ab, wenn sie yom
Tode Dessen 11Ort, del' es ihr umgehangt, und hangt es erst
naeh dem Reinigungsbad am Ende del' Trauerzeit wieder um.
Wenn Halbbrahmanen hiezu gebraueht werden, was grossere
Ehre ist, so hort die Verbindung schon mit dem Augenbliek des
Talilmiipfens auf." - "Das Familiengut gehort genau genommen
den Weibem, das ist del' Mutter oder del' altesten Sehwester,
die den Haushalt fiihrt. Diese abel' sind, einem del' 64 Miss-

bl'auclie zufolge, su,mmt und sonders del' VVollust del' ledigen Brah- .
manen zuganglieh und das wUrcligt sie so wenig herab, dass es
vielJnehr als eine grosse Ehrebetraehtet wh'd, indem dadurch
die innigste Verbindung del' Sudra mit den Brahmanen-Erdengottern hergestellt wird. Das Maclehen bleibt in del' Mutter
Haus mit den BrUdem wohnen; del' Onkel abel' sieht es fUr
seine Pfiieht an, nach einer mogliehst hohen Verbindung fUr sie
sieh umzusehauen. Sie erhalt nun, wenn Alles nach Wunsch
geht, von jungen Brahmanen oder Nail'en Besuehe. Del' Eine
verpfiichtet sieh fUr ihre Kleidung zu sorgen, del' Andere versprieht SalbOl und Festgeschenke; doeh darf die Frau daneben
auch Manner hoherer Geburt zulassen, und die Verbindung
dauert Uberhaupt nm so lange fort, als es beiden Theilen gefant. So sehen denn die Kinder den Bruder ihrer Mutter als
den FUhrer ihrer J ugend und endliehen Erblasser an. Del'
Vater darf denen, die er fUr seine Kinder halt, nul' bewegliches
Eigenthum sehenken; alles ererbte ge110rt den Kindem del'
Sehwester. - Es ist dafUr Sorge getragen, dass aIle konigliehen
Prinz en Bl'ahmanen zu Vatem haben. Nach dem Tode des Regenten folgt das naehstalteste Glied del' Familie; die ii.brigeri
Thronberechtigten treten del' Reihe naeh in eine hOhere Apanage
ein und beziehen den ihrer Stufe entspreehenden Palast. Die
Ubrigen Prinz en abel', d. h. Sohne von Prinzessinnen, wohnen
unter del' Aufsieht del' KOliigin Mutter beisammen. Die Konige
und Prinz en vermahlen sieh stets mit Nairenfrauen und ihre
eigenen Sohne gehen, dem Sehwestersohnserbrecht zufolge, etliehe
Gesehenke abgereehnet, im Erbe del' Vater leer aus." '
(39) "In Familien mit Neffenerbreeht ist immer del' altes~e
das Haupt. Er kann abel' Familiengut nul' mit Einwilligung
del' jUngeren Glieder verkaufen odeI' verpachten. Die Formel
ist: "N. N. und seine jUngem BrUder." Del' eigentliche Besitzer
ist die Schwester, BesehUtzer und Erhalter sind ihre Sohne.
Vereinigen sieh aHe zu einer Theilung, so hort del' Gemeinbesitz
auf, und am Tage, da das Trennungstloeument aufgesetzt wird,
und die Parteien ein Betelblatt unter sieh vertheilen, hat die
Kraft del' Familienvereinigung ein Ende. Wer die Bestattung
17
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des Familicnhauptes (Karanavan, wortlich: Ul'heber-Oheim) besorgt, folgt ihm in del' V erwaItung. II
(40) "Das Zusammenleben.nach Parastri-Ma.rgam (freie Verbindung) tragt verschiedene N amen. Vom Nileschwara bis zum
. Pudupatnam-Flusse heisst es Puda neui'i kaljana (Ehemit Kleidergabe). Yom Pudupatnam - Fluss bis Travancor heisst man'Il;
"Verbindung, Annahme (Parigraha), Gut-Uebel (Gunadosha),
del' im Sinn liegende Ort," in Travancor Mundu-Kodukka
(Kleidergeben). - Del' Onkel odeI' Bruder heisst del' zu essen
.
"
giebt," del' Mann, "del' zum Anziehen giebt."
(41) " Von Nileschwara nach SUden mag ein Mann viele
Weibel' haben, das Weib abel' nul' einen Mann. Scheiden kann
sich ,bloss del' Mann, nicht das Weib. Yom Pudupatnam sUdwarts hat ein Weib viele Manner, ein Mann viele Weibel'. Zu
scheiden steht beiden Theilen frei. W ohnt das Weib in des
Gatten Haus, so wird sie im Augenblick seines Todes hinausgeschickt und darf nie wiederkommen. Wenn einer del' KammaIer (Handwerker) mit seinen 5 odeI' 6 BrUdel'll ein und dasselbe Weib heirathet, so steht Scheidung jedem Theile nach Belieben frei."
(42) "Del' Radjas von Tschirakal sind es fiinf und sollen es
stets fUnf sein. Die Konigin Mutter fuhrt die Aufsicht Uber
die Ubrigen Prinzen, die zusammen wohnen. Die fiinf Residenzen
del' fUnf regierenden FUrsten liegen ebenfalls neben einander,
wenn auch von einander geschieden."
(43) Eine mit Aussterben bedrohte Familie mag ein Kind
adoptiren. Zu den Ceremonieen, welche dabei beo bachtet
w~rden, gehort auch die, dass man dem zu Adoptirenden
Muttermilch giebt. Spuckt das Kind diese wieder aus, so ist
die Adoption ohne Kraft." Ich zweifie nicht, g. F., dass Sie mit mil' sich freuen, am
Schlusse del' AuszUge angelangt zu sein. Reich bis zur ErmUdung ist das mitgetheilte Material, und dennoch blieb Alles
ausgeschlossen, was ich in Werken zweiter Hand, z. B. bei
Wi I k s, Historical sketches of South India, vol. 3, 5-7,
Mill, Geschichte des Britischen Indien, Deutsch zu Quendlinburg und Leipzig 1839, B. 1, 332 ff., T y 10 1', Researches into

the early history of lllallkinu 1870, p. 300, La t ham, Descrip.
tive Ethnology, vol. 2, 463, L u b b 0 c k, Origin of civilisation,
M ' Len nan, Primitive marriage, von wei tern Quellenschl'iften
citirt fand. Gelingt es mil', den mitgetheilten Stoff nach den
entscheidenden Gesichtspunkten zu ordnen und zu geistigem
Eigenthum zu verwandeln was jetzt als ausserer Besitz vorliegt,
so wiegt del' V orwurf beschrankten Sammlerfleisses nicht gar
schwer. In del' Verarbeitung liegt die weitaus schwierigere
Aufgabe. Erst, wenn del' Lehm unter die Nagel dringt, sagt
das Alterthum, wird del' Bildhauer inne, welche ]\1:iihe er zu
bestehen hat.

XXIX.

Die Sohwestersohnsfamilie Malabars. Ergebnisse der
Quellenberichte.

Womit konnte ich meine Darstellung zweckmassiger eroffnen,
als mit del' Betrachtung derjenigen Seite des Nairenlebens, welcher
die Schwestersohnsfamilie ihren Ursprung verdankt, del' Promiscuitat als Grundlage del' Fortpfianzung? Ehelos, sagen unsere
Quellen, ist das Leben des Malabarschen Adels. Wedel' del'
Naire noch die Nairin anerkennt irgend eine die freie Befriedigung des Geschlechtslebens hemmende Schranke. Gemeinsam
sind die Frauen. Kein Vertrag bindet, kein Verein ist ausschliesslich, keiner dauernd, keiner von Vaterpfiichten begleitet,
keiner auf Liebe gegrUndet, jeder frei von dem Gifte del' Eifersucht. Unter den angefiihrten Berichten lassen nul' wenige sich
entdecken, die diese GruncUage des Nairenlebens nicht in del'
einen odeI' andel'll Weise hervorhoben, nicht Zeugniss ablegten
von dem Erstaunen, mit dem del' Anbliek eines so gearteten
Daseins die fremden Beobaehter erfiillte. Doeh auf diese allgemeine Wahrnehmung dUrfen wir uns nieht besehranken. Die
17*
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Quellen setzen tins in den Stand, die Entschlossenheit, mit welcher
del' Malabarsche Adel sein geschlechtlichesFreiheitsprinzip gegen
ane entgegengesetzten Tendenzen, alIe drollenden Gefahren zu
sichern und aufrecht zu erhalten wusste, im Einzelnen zu erkennen. Him'inliegt das gl'osste Interesse unsen)r Berichte,
hierin die wahre Auszeichnung Malabars. Betrachten wir zuerst
das Talifest, es zeigt die eifersUchtige Wahl'ung del' Geschlechtsfreiheit mit besonderel' Bestimmtheit. Die Portugiesen nennen
es eine Hochzeitsfeier, sprechen von "V erlobung" und wenden
auf die dadurch geschlossene Verbindung selbst die Bezeichnung
"Ehe" an. Und in del' That, weI' konnte sie tadeln ~ Liegt
doch. Manches VOl', das auf eine dauernde unlOsbare Verbindung
del' beiden betheiligten Parteien hinweist und mit Promiscuitat
jeder Art entschlossen bricht. Bleibt uns auch die Symbolik
des Goldblattchens und del' Seidenschnur, welche dem Madchen
um den Hals gehangt wird, verborgen, so ist doch des Jiinglings Erklarung, er wahle die so Geschmiickte zu seiner Gattin,
sprechend genug, um iiber den Sinn del' Handlung im Allgemeinen keinen Zweifel zu lassen. N och bezeichnender erscheint eine zweite Feierlichkeit. Wenn dem Paareeine goldene
Kette so angelegt wird, dass sie beider Theile N acken umschliesst , hat da nicht del' Gedanke an ,unlOsbaren Verein von
Braut und Brautigam seinen Ausdruck gefunden? Wenn ferner
nach G l' a u I die Mutter del' J ungfrau darauf Gewicht legt, ihre
Tochter einem Manne harmonisirender N atur zu verbinden, was
leitet sie andel'S als jener Instinkt, del' des Kindes dauerndes
Gliick von del' Hal'lhonie del' Geister abhangig weiss? Lebenslanglich tragt die Jllngfrau den bedeutsamen Schmuck, nul' wahrend del' Traum' um den verlorenen Mann legt sie ihn ab, um sogleich sich wieder damit zu zieren. Steht sie .nicht als Braut, als
Gattin da? ist das auf's SchOnste ausgestattete Fest keine Hochzeitsfeier? Niemand wird andel'S urtheilen. Auch del' N aire
und die Nairin waren des wahren Sinnes sich wohl bewusst.
Unter keiner andern Voraussetzung erklal't sich die Entschiedenheit des Widerstaucles, welchen sie del' Erfiillung del' Talipflichten entgegensetzten. Die Absicht, das Maass ehelicher
Gebundenheit auf ein Minimum zuriickzufiihren, den Geboten
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derselben eine Scheinerfullung zu leisten und so die natiirliche
Geschlechtsfreiheit aus drohenden Fesseln zu retten, leuchtet aus
Allem hervor, was libel' die Folgen del' Verbindung berichtet
wird. Nicht lebenslang weilt del' Angetraute bei seinem Weibe.
Auf wenige, hochstens auf vier Tage ist ihr ortlicher Verein iill
Hause del' Brautmutter beschrankt. Dieselbe Grenze hat del'
geschlechtliche Umgang. Anstossig, heisst es, ist jeder spatere
Verkehr. Unehre bringt es del' Frau, dem in feierlicher Versammlung ihr angetrauten Manne nochmals sich zu iiberlassen
(St. 21). Del' Protest gegen diese Ehe zu Gunsten del' Geschlechtsfreiheit hat him'in seinen starksten Ausdruck gefunden. Zu
wesenlosem Schein ist Verlobung und Hochzeit herabgesunken.
Festgehalten wird die Form, verworfen del' Inhalt. Das Nairenleben bleibt dem Grundsatz geschlechtlicher Ungebundenheit
nach wie VOl' getreu. Ausgeschlossen von del' Talifeier ist daher auch jede Geldleistung von Seite des Mannes; als Kaufpreis aufgefasst, wurde sie ein Eigenthumsrecht an del' Person
des Weibes, mithin jenen ausschliesslichen Anspruch des Mannes
begritnden, del' dem Maclchen das freie Verfiigungsrecht libel'
seinen Leib entzieht. Nicht mehr als einen halben Ducaten
an Werth besitzt das Goldplattchen, das del' Jiingling del' Braut
umhangt. Auf 30 Reais wird del' Halsring geschatzt, del' (nach
St. 4) unter dem N amen Quete den vollzogenen Beischlaf .bezeugt. Reiche Gaben werden dagegen dem Manne dargebracht.
Am Morgen des funften 1'ages nach dem Feste w.ird del' Angetraute mit Geschenken entlassen. Del' Bruder odeI' .Mutterbruder des Madchens giebt ihm ein Festkleid und 4 bis 5 Rupien. Das ist ein Entgelt fur den Dienst, welchen del' Jiingling
durch seirte Theilnahme an del' Fiction des Hochzeitfestes dem
Maclcll8n leistet. Denn durch ihn ist es in den Besitz seiner
voUen Geschlechtsrechte gelangt, durch ihn nicht zur Dienerin
eines Ehemannes, vielmehr zur Herrin ihres Leibes, zur Ve1'fiigerin iiber ihre Reize erhoben worden. So schlagt die Bedeutung des Tali in das Gegentheil derjenigen nm, die ihm die begleitenden Ceremonien beilegen. Aus einem Zeichen ehelicher
Verbindung wird es Freibrief del' Hetare. Unsere Berichtel'statter wissen in die Doppelnatur des Symbols sich nicht recht
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zu finden. WieHisst Verlobung, Hochzeit, Antrauung mit del'
ganzen N atiirliehkeit del' Geschleehtsbefriedigung, wie Ehe' mit
ehelosem Leben sieh reimen? Schliesst nieht Eins das Andere
\
aus? Lassen Sie mich zur Erleichterung des Verstandnisses
eine1' analogen Ve1'bindung del' Gegensatze gedenken. Viele
Beispiele zeigen das eheliehe Leben eingeleitet dureh eine Periode
des Hetarismus, durch welehe das Weib seinen Ansprueh auf
jenes zu begriinden verpfliehtet ist. "Die Sage vo'n Tanaquil"
bietet ane nothigen Belege. Malabars N airinnen kehren das
Verhaltniss urn. Ihnen gilt del' Eheabsehluss als die Vorbedingung des Rechtes auf geschlechtliche Freiheit. Nur durch
jenen gelangen sie zu diesel'; die Ehe selbst fiihrt zum Hetarismus und tritt in den Dienst des unehelichen Lebens. In dem
Tali liegt Beides zugleieh: Verein mit einem Manne und Freiheit fiir ane: jener die einkleidende For~, diese del' Inhalt und
das Wesen.
Wie gegenUber del' Ehe so wahrt Malabar die Promiscuitat
auch gegenUber derjenigen Form del' Geschlechterverbindung,
welehe als ein wesentlicher Fortschritt aus tiefern zu reinern
Stufen del' Gesittung betrachtet werden muss, gegenUber del' Verbindung eines Weibes mit einer Mehrzahl von Mannern. Aus
del' Polyandrie del' Nail'en ist jedes die natUrliche Freiheit del'
Geschlechter beschrankende Element entfernt, Alles, was ihr
den Werth einer hohern Culturstufe verleiht, ausgeschieden. Nicht
in die dauernde Verbindung einer Draaupadi mit fUnf BrUdern
will die Nairin eintreten, nieht das Loos jenes Weibes theilen,
das, nach Shabo 16, 783 (Mutterrecht S. 13) erschOpft
durch die AnsprUche einer ganzen Confraternitat in del' List
Rettung zu suchen sich gezwungen sieht. Sie verbindet sich
l
nicht einer ganzen Brudersehaft, sondern fiigt dem Manne einen
zweiten, dies em einen dl'itten hinzu (St. 18) und kann so bis zu
zehn und zwolf Mannern fortschreiten, ohne das Recht, auch
andere Besuche zu empfangen, einzubUssen. Keine Feierlichkeit
begleitet den Absehluss einer solchen Verbindung. Kleine Geschenke an Tochter undMutter bilden die einzige Anerkennung
del' Aufnahme (21). Losbar ist das Verhaltniss zu jeder Zeit.
Uebel'druss rechtfertigt die Entlassung des Mannes. Eigentliehe

Ehen, bemerkt Dun c a.n (33), kennt diese Polyandrie nicht, sondern nul' Verbindungen von langerer odeI' kUrzerer Dauer. 1m
V ollbesitz ihrer Reize mag die N airin gewinnsUchtiger Absicht
fern stehen, wie B u c han a Ii in St. 21 andeutet: Bereicherung
wird jedoch bald Hauptmotiv (St. 4), und schliesslich Uberwiegt
die RUcksicht auf Altersversorgung durch einen del' vielen Verbundenen (B a 1 d a e u s in St. 15). N och weniger Zwang liegt auf dem
Manne. Keine Treue sehuldet er del' erwahlten Geliebten. An
~ine~ Me~rzahl polyandrischer Kreise mag er sich betheiligen, ja
Ihm 1st llleht wie del' Frau hiel'in eine Grenze gesetzt. Contractliche
Zusicherungen haben keine VerbincUichkeit (St. 23). So lose ist
diese S. g. Ehe,' dass kein Naire mit einer seiner Frauen zusammenwohnt odeI' bei ihr Mahlzeit geniesst, jeder seinen Kleidervorrath auf die mehreren Hauser vertheilt. Gewahrt bleibt also
del' Malabarschen Polyandrie del' Charakter voller Promiscuitat
fiir Manner und Frauen. Besteht in jedem einzelnen Mannervel'ein eine feste Reihenfolge seiner Glieder, werden die Zeichen
del' Anwesenheit gewissenhaft beobachtet, die verabredeten Beitrage d~r gemeinsamen Frau von jedem Einzelnen richtig verabreicht und so aIle Friedensstorungen, aner N eid, aIle Eifersucht vermieden: etwas Anderes als die Weibergemeinschaft del'
Barbarei zeigt die Polyandrie Malabars dennoch nicht, die AusdrUcke, deren B a l' l' 0 s in St. 7 und F l' e de ri k s in St. 14 sich
bedienen, haben im Kreise gleiehstehender Kasten volle Berechtigung. Die gemeinen Stande bevorzugen die 'Polyfratrie del'
Panduiden. Abel' del' Ruhm grosserer Reinheit, del' diesel'
Form del' Vielmannerei zuzusprechen ist, wird durch das unbeschrankte Recht jedes del' BrUder, neben del' gemeinsamen
Frau nach seinem Vermogen weitere in beliebiger Zahl zu
halten, wieder vernichtet (Z e ir e d die n in St. 29). In Malabar
scheitert j eder Versueh del' Erhebung. N ach den iibereinstimmenden Beriehten Buchanan's, Duncan's und Graul's
(St. 22. 27. 41) find en sich in den nordlichen Landestheilen
Frauen, bereit, einem Nair odeI' Namburi in dessen Wohnung
zu folgen, jeder Polyandrie zu entsagen und ohne Einwilligung
des Mannes sich nich,t von ihm zu trennen. Dennoch bleibt
auch diese Verbindung ein Parastri Margam, die Frau ein
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Fremdweib. Nicht sie steht dem Hauswesen VOl', sondern, die
Mutter Ulid die Schwester, entlassen werden kann sie zu jeder
Zeit. Nach des Mannes Tod verlasst sie sogleich das Hat~s und
darf nie dahin zurlickkehren (St. 41). Ihre Kinder bringt sie
dem Mutterbruder odeI' dem eigenen Bruder, dem sie Erben
werden. - Nicht weniger bezeichnend sind die Nachrichilen libel'
das Leben del' Zaniorine, del' Raja liberhaltpt. Theilnahme an
polyandrischen Y81'einen ist ihnen fremd. Sie ,nehmen eine Gemahlin, statteIi sie fiirstlich aus, sell'gen aufs Reichlichste flir
iliren Unt81'halt und den Glanz ihrer Erscheinung. . Manche behalten sie zeitlebens, durchgeftihrt ist bei Ihnen das eheliche
Verhaltniss in allen Aeusser1ichkeHen.
Dennoch sind und bleiben I
diese Koniginnen Fremdweiber. Gewechselt, den VOl'lleh:tnen
des Landes abgetreten werdeR sie nach Belieben des Herrschers,
nicht Konigssohne, sondel'll Mutterkindel' sind ih1'e Geburten,
ohne anderes Erbrecht als das in del' Mutter Vermogen (St. 10.
11). Hier wie iiberall beha11ptet del' Grundsatz des fessellosen
Geschlechtslebens seine Herrschaft. Zwar gilt er dem Volke
schon langst als Missbrauch und dei' Rechtfertigung durch die
Gesetzgebung eines alten Konigs bedlirftig: abel' gesiegt hat die
Macht des Rerkommens und del' Gewohnheit i del' Alles gehorcht. "lch habe Kinder vein 10 bis 12 Jahren gesehen,"
schreibt B 0 u c h e taus Ponclicliery 1714, "welche die Gebrauche
aufs Genaueste kannten und jede Aufforderung', etwas denselben Zuwidedaufendes zu thun; mit del' Alitwort von sich
wiesen: das ist gegen unsere Sitte." Wie die Kinder, so das
ganze Yolk.
Wie wird auf del' Grund1age del' Promiscuitat die Familie
sich gestalten? Malabar bietet die Mittel, die Organisation zu
erkennen. lch entwerfe zunachst des Bildes Umrisse, lim diese
dann mit den einzelnen Zligen auszufiillen. In del' Nairenfamilie erwahrt sich jene Gruppe, welche del' Daedalus-Mythus
fiil; das Erechthideh-Geschlecht del' Attische:n V orzeit zu eri.
kennen giebt, und die so manchen sagenhaften Tl'aditionen zur
Grundlage dient, die Gruppe Muttet, <Muttel'brudei' und
Scliwesterkind. Ausgeschlossen bleibt del' Yater, ausgeschlossen
del' Sohn, die Tdchter: del' Vater, weil die' Promiscuitat einen

solchen zu bestimmen hindert; del' Solm) weil die freie Geschlechtsmischung nul' Mutterkinder, keiIie Vater1dneler kennt.
Das Wesen diesel' Familie wirel durch elie Bezeichnung "natiirliche Familie" richtig ausgedrlickt. Wir kon:nen sie auch "Mutterfamilie" lind "Schwesterfamilie" benennen: jenes im Gegensatz
zu del' Yaterfamilie del' spatel'll Culturstufe, dieses zum Unterschied von dei' Sohnesfamilie und dem Patel'llitatspl'inzip, auf
welchem sie ruht. Unt81 den angefiihrten Zeugnissen finden
Sie eines, welches den Ausschluss des Yaters aus dem Familienverbande recht drastisch hervorhebt. Es ist die Beschreibung
des. Festes, dem B u c han a n (St. 23) zu Cananor anwohnte.
Wedel' del' Vater noch del' Gemahl del' Biby setzen sich mit zu
Tisch, sie ermangeln jeder Autoritat, sind also keine Mitglieder
des engel'll Familienkreises. Erl'egte diese Wahl'llehmung die
. Aufmerksamkeit del' Europaer, was mussten sie, was mlissen wir
empfinden, wenn eine Mehrzahl von Berichten die Yater- und
Sohneslosigkeit del' Nairenfamilie im Kampfemit den Gefiihlen,
welche die Sicherheit del' Patel'llitat in del' Seele des Mannes
erzeugt, zu schildern untel'lliml1lt? 1m Norden des Landes
wohnt die Frau im Hause des Nair odeI' Namburi, nie verlasst
sie es, unzweifelhaft ist die Patel'llitat, kein Kind tiber die Frage
erstaunt, weI' sein Vater sei, del' Vatei' libel' die Zugehorigkeit
del' Kinder durchaus sichel' und von Zartlichkeit flir sie erflillt;
trotzdem besteht eine untibersteigliche Scheidewand: mlitterlich
ist die Familie, die Paternitat ihr fremel, und Derjenige ein
Ungeheuer, del' den Gefiihlen derselben Ausdruck geben, beim
Tode des Kineles weinen wollte. (Buchanan in St. 22.) Wo
immer ein langeres Zusammenleben mit del' Mutter eintritt,
wiederholt sich dieselbe Erscheinung. Als das seine betrachtet
del' Vater das Kind, innig ist elie Zuneigung, die er ihm widmet,
doch eine Paternitat besteht nicht, und j ede Vaterthrane ware
Schande (St. 21). Manche del' Zamorine und Raia behalten
lebenslangiich ihre Koniginnen, lieb sind Ihnen die Gebui'ten,
deren Yater sie sich wissen, ihre Kinelheit verschonern sie durch
Liebe und Spiele: abel' Konigssohne sind es nicht, sondel'll
Mutterkineler ohne Vater (St. 10, 11). Nach s61chen Erscheinungen verdienen jene Falle, in welchen die mit einer Matiner1
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mehrzahl verbundene N airin den Vater jedes von ihr geborenen
Kindes bezeichnet (St. 5) odeI' N aturahnlichkeit ihn a1~sser
Zweifel setzt, kaum noch Erwahnung. Wir mogen es einer
Stelle (Forbes St. 17. VergI. 18) glauben, dass del' so ermittelte
Vater fiir ein solches Kind gerne sorgt, auch wohl mit Liebe an
ihm hangt: abel' del' Ausschluss des Erzeugers von del' Familie
verliert hier j ene Verkehrtheit, welche Buchanan in seinen Bemerkungen iiber die Falle del' erstern Klasse mit Recht betont.
. An die Stelle des Vaters tritt del' Mutterbruder. So verlangt es das Prinzip del' natiirlichen Familie. Ueber diese Verwandtschaftsbetrachtung finden wirin den gesammelten Zeugnissen
eine AufIdarung, welche die Bedeutung des A vunculats bei den
verschiedensten Volkern in das richtige Licht zu stellen vermag.
Erzieher del' Kinder ist del' Mutterbruder (St. 4). Als Fiihrer
ihrer J ugend wird er von ihnen betrachtet (St. 38). Er heisst
"del' zu essen giebt" (St. 40) j denn auf dem Vater ruht Imine
Pflicht del' Alimentation (St. 7). Weiss die Mutter auch die
Kosten des Unterhalts ihrer mehrern Kinder auf die einzelnen
~annel:, denen sie sich verbunden hat, zu walzen, woriiber Zeuglllsse l1lcht febien (St. 17. 18), so wird del' Mutterbruder dadurch
nicht entlastet, sondern nul' gelegentlich erleichtert. Wei tel' ist
es del' Oheim, del' die Pflicbt, seinen Schwestertochtern moglichst
angesehene und reiche Verbindungen zuzufiihren, erfiillt (St. 38),
er auch, welcher nach Beendigung del' Talifeier und Ablauf del'
4 Ehetage den angetrauten Jiingling mit reichen Geschenken
entlasst (St. 38). Denn Schwesterkinder und Mutterbruder
leben unter demseiben Dach in jenem taglichen Umgang und
Verkehr, del' allein Vertrautheit zu erzeugen vermag. Gleich
einem ~aste. weilt del' Vater in del' ihm fremden W ohnung,
wenn dIe Relhe des Besuchs ihn trifft. Meist halt er auch in
diesen wenigen Tagen von dem Tische sich fern, an welchem
Frau und Kindel' vereillt sitzen. Bald lOst ein Zweiter diesen
ein Dritter abo vVem wird del' Kindel' Herz und V ertra~en sich
zuwenden? Wem andel's als dem Bruder .der Mutter, dem Genossen und Beschiitzer ihrer Gebarerin? wen als ihren Vater
betrachten wenn nicht den Oheim? wen als ihren Erblasser wenn
nicht denselben Oheim? Nicht andel's gestalten sich die Folgen

fill' den Mutterbruder selbst. Den Schwesterkindern ist seine
gauze Zuneigung gewidmet, nicht dem eigenen Sohne. J ene betrachtet er alsseine natiirlichen Erben, nicht diesen. Volle
,Vahrheit liegt in seiner Liebe. Sein Gefti.hl stimmt mit dem
Rechte iiberein (St. 25). Noch besteht kein Zwiespalt zwischen
dem Herkommen des Landes und del' Sinnesart des V oUms.
So ausschliesslich herrscht die Oheimliebe, dass selbst die ortliche Trennung von den Schwestel'kindern ihre Macht nicht zu
untergraben vermag. Um'des fern en N!'lffen Tod fliessen Thranen,
die dem Sohne des Rauses versagt bleiben; dem Schwesterkinde,
das er nie gekannt, nicht dem Sohne, dessen Vater er sich weiss,
gonnt del; Oheim aU sein Gut. Zu Geschenken an seine Prinzen
mag den Konig, den Nail-en, den Mapilla sein Vaterbewusstsein
hestimmen: ein Recht del' Thronfolge gesteht er ihnen nicht zu.
Nul' bewegliches Gut mag er vergeben. Keine Entsagung, kein
Opfer erblickt er in solcher Successionsordnung, sie ist ihm was
uns das Sohneserbrecht. In del' Integritat diesel' Denk- und
Gefiihlsart liegt das hOchste Interesse, das die Nairenfamilie
Malabars darbietet. Begreiflich' wird dadurch jene Sorge fUr
die ununterbrochene Erhaltung des Geschlechts in del' Schwesterlinie, welche nach mehrern Zeugnissen die Rajadynastien auszeichnet. Nul' wo del' Avunculat die Natur del' Patel'nitat selbst
annimmt, kann diese Sehnsucht nach Geschlechtserhaltung entstehen. Die Form del' Adoption entspricht dem Ursprung del'
Idee: wo N effenrecht herl'scht wird del' Auserwahlte zum
Schwestersohn erldart (St. 31). Alle bisher betrachteten Erscheinungen haben ihre Gruildlage in dem Primat del' Bruderund Schwesterverwandtschaft. Del' Schwester gehort des Brudj3rs
Seele, dem Bruder die sorgende Liebe del' Schwester. Beachtenswerth ist die Richtung, welche dieses GefUhlsl~ben annimmt. So allherrschend ist seine Macht, dass dem Bruder
die Lieblingsschwester sich anschliesst, wohin immer er sich
wenden mag (St. 21). So folgt Sita dem Rama, so die
Fiinfzahl del' Tochter des dritten Okkaka ihren yom Vater verstossenen 4 Briidern (Brief XVIII, S. 153). Kein Liebesdienst
ist del' Schwester zu gross, die Sage yon Butala Paadi Ausdruck del' Volksstimme. Nach del' gemeinsamen Mutter Tod
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leitet die alteste Sehwester das Hauswesen, das aIle Brlider vereint (St. 32. 19. 21). Sie vertritt del' Mutter Stelle und
geniesst dasselbe Anselm, die gleiehe Hoehaehtung (St. 2.) Del'
G:attin wird keine Aufmerksamkeit gesehenkt. S.elbst da ,wo
dle~e de~l Manne dauel'lld sieh verbindet, ihm in sein Haus folgt,
blelbt dIe Sehwester Herrin. Del' Geliebten Heimath ist ihres
Bruders Haus, dOl'thin kehrt sie naeh ihres Mannes Tod mit
den Kindel'll zurliek, um dort die Leitung ihrer Familie zu libel'.
nehmen (St. 22). Die Legende von dem Ursprunge del' Qakya bietet
zur Vergleiehung sieh dar. Aueh in diesel' wird die alteste Sehwester
von den Brlidel'll als Mutter anerkannt. Wahrend abel' die
jlingel'll mit ihren Verwandten in gesehleehtliehe Verbindung
tr~ten, verwe~fe~ die Nairen die Gesehwisterehe. Die Strenge,
mIt ,:eleher sle ~eder Versuehung zu solehem Ineeste vorbeugen,
beweIst, dass dIe U ebung del' Qakya ursprlihglieh aueh ihnen
nieht fremd war.
Die I~nigkeit des Bruder- und Sehwesterverbandes entspringt
del' Gememsehaft des Mutterblutes. Damit sind wir bei del'
wahren Grundlage del' N airenfamilie angelangt. Sie ruht auf
del' aussehliesslichen Beaehtung des gebarenden Sehoosses. Einzelne unserer Quellen spreehen dies en Grundsatz bestimmt aus
(St. 9. 15. 35), andere zeigen ihn in einzelnen Folgen. Nul'
naeh del' Mlttter bestimmen sieh des Kindes Reehte und Ansprlie~e (St. 14. 19. 24). Die Ehre und Auszeiehnung des
N ambll'atswerden aussehliesslieh den Sehwesterldnderh zu Theil
(St. 19). Nul' die Sohne del' Tamburetti, nieht aueh die del'
~am:buran geniessen das Anselm und die Reehte ihres koniglIchen Gesehleehts (St. 19. 29. 38). In den Frauen ruht dahei.
del' wa~re Stamm eines jeden Gesehleehts (St. 19), in ihnen
alIes EIg~nthu1llsreeht (St. 38). Um diesel' Bedeutung willen
werden Sle hoeh geehrt (St. 19) und dureh Vorreehte VOl'
den Brlidel'll ausgezeiehnet (St. 37). Den Titel und die Reehte
del' Konigin erhalt die Konigssehwester (St. 35), selbst den
Zamorih liberragt eine Tamburetti, die an J ahren ihm vorgeht
(~t. 19).. Handelt es sieh um Gesehleehtserhaltung dureh AdoptIOn, so werden am haufigsten Madehen dazu ausersehen (St.
31). Genu8s del' Muttermileh ist unerlassliehes Erfordel'lliss
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(St. 43). "Niemals," sehreibt Barbosa (Ramusio 1, fo1. 340),
"verhangt del' Zamorin die Todesstrafe libel' eine Frau, so gross
aueh ihr Verbrechen sein mag. Gewolmlieh begnligt er sieh mit
einer Geldbusse, nur in aussersten Fallen verordnet er Verkauf
ausser Landes." Die W eibliehkeit als Quelle und Ursprung des
Lebens liberragt die Mannliehkeit. Die beiden Gesehleehter
werden in ihrer Gesammtheit dureh besondere Namen untersehieden. Tamburetti heissen die Frauen del' Dynastie von
Oalieut, Tamburan die Manner. Zu Palighateherry im Innel'll
del' Ghatgebirge trag en die mannliehen Mitglieder des Konigshauses (es gab deren im J. 1800 an 200) Aehuns, die weibliehen
Naitears. Wie in Malabar leben die letztern ohne Ehe in
freiem Verkehr mit den Kshatrijas, daher aueh bei ihnen die
Sehwestersohnserbfolge allein' gilt (B u e han an, Journey 2,
351). VOl' Niemand beugt del' N aire sieh so tief als VOl' del'
Mutter (St. 2), ihr widmet er den Ertrag seiner Besitzungen.
Sie steht an del' Spitze seines Hauses so lange sie lebt (St. 21.
22. 38), ordnet die Familienfeste (St. 1. 3) und flihrt die Aufsieht libel' die ganze, oft zahlreiche N aehkommensehaft (St. 38.
42). Die Muttereigensehaft ist das Hoehste, was aueh das Weib
ersehnt. Damuf riehtet es aHe seine Bemlihung, kein anderes
Ziel setzt es seinem Dasein, keinen andern Ruhm rkennt es, das
jenseitige Paradies ist del' Jungfrau versehlossen. Wie konnten
wir den inn ern Zusammenhang clieser Ansehauungen, Sitten und
Reehtsnormen verkennen? In dem Prim at des gebarenden
Sehoosses vereinigt sieh Alles. Ungebroehen waltet del' Erdgeist. Ihm huldigt Malab ar. Horen Sie, was Mar coP 0 1 0 ,
I viaggi in Asia, in Africa, nel mar delle Indie, libel' diesen
Tellurismus sehreibt: "Noeh ein anderer absonderlieher Gebraueh herrseht in Malabar. Die Konige namlieh, die Barone
und liberhaupt aIle sitzen nie andel's als auf del' Erde. Sie
thun clas, wie sie sagen, weil sie nieht nul' von Erde sind, sondel'll aueh in die Erde wieder zurliekkehren, sie daher nie genug
verehren konnen." Die V erbindung del' Sehwestersohnsfamilie
mit del' ehthonisehell Religionsstufe, wie meine Analyse eles
Astika-Mythus sie naehwies, finelet hier eine Bestatigung, welehe
jeelen Wielersprueh vereitelt. SolI ieh Sie noeh auf die Verbrei-
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tung des Mutter- und Ammendienstes in ganz Malajalam und
auf den in dem Oultus del' Erde wurzelnden Damonendienst
mit seiner ewigen Furcht VOl' dim diistern Machten del' Zerstorung aufmerksam machen, um das· Bild del' miitterlich-chthonischen Oulturstufe zu vollenden? Lesen Sie dartiber G r au l' s
Mittheilungen in Band 2, S. 117 fgg. Keinen Astika, sagte ich
im ersten Schreiben iiber Malabar, hat del' Brahmanismus dem
V olke geschenkt. Nicht als Eumeniden kennt es die Schlangen
del' nnstern Tiefe. Erinnyen sind sie ihm stets' geblieben, jene
Erinnyen del' Urzeit, deren Verehrung Parasu Rama bei del'
Erschaffung des Landes gebot.

dige Bewusstsein c1er Blutsgemeinschaft zur Einheit verbunc1en.
"AIle in weiblicher Linie Verwandten," sagt St. 21, "leben in
Eintracht zusaml1len, so ferne del' Grad ihrer Verwanc1tschaft
sein mag." Beachten Sie den Zusatz. Er zeigt uns eine Verwandtschaftsbetrachtung, welche die Zahlung del' Grade gal'
nicht kennt. Was allein entscheidet, ist del' Nexus sanguinis
glei,chgiltig del' Gradus cognationis. Die Aufeinanderfolge del'
Generationen erzeugt keine zunehmende Entfernung und Entfremdung del' consanguinei, wie sie die eheliche Paternitat mit
Gradzahlung del' Distanzen nothwendig mit sich bringt; sie umgiebt vielmehr, um mich des Lycischen Blattergleichnisses zu
bedienen, den Mutterstamm mit einem immer dichtern Laubdache, dessen einzelne Blatter nul' durch ihre frtihere oder spatere Entwickelung von einander sich unterscheiden. Nicht beeintrachtigt wird die Homogeneitat del' Masse durch die sprachliche Unterscheidurig verschiedener Verwandtenldassen, 'die del'
Miitter und Kindel', lier Schwestel'll und Briider, del' Mutterbriider und Schwesterkinder. Denn diese Sonderung ruht nicht
auf dem Grundsatz del' Gradberechnung, sondel'll auf' del' Sonderart del' Beziehungen, die mit jeder jener drei Verwandtschaftskategorien sich verbinden, mithin auf einel1l N aturprinzip, welchem
das refJ.ectirte System del' Gradzahlung durchaus fern liegt. An zweiter Stelle erregt del' Gesichtspunkt, nach welchem
die Geschlechtseinheit ihre innere Gliederung erhalt, unsere Aufmerksamkeit. Nur naturgegebenen Thatsachen folgt die natiirliche Familie. Zwei Momente treten hervor, die Geschlechtsverschiedenheit und das Lebensalter. J ene liegt del' Eintheilung
del' Zamorindynastie in Tamburans und Tamburettis, del' Rajafamilie von Palighatcherry in Achuns und Naitears zu Gruncle.
Dieselbe Unterscheidung fand auf [l11e Nairengeschlechter entsprechende Anwendung. Die Gleichheit del' Mitglieder unter
sich wiederholt sich in jeder del' iwei Abtheilungen. Die Rechte
ihres Geschlechts besitzt jede Tal1lburetti in vollem Ul1lfange,
jede ertheilt den Kindel'll ihres Leibes dieselbe Anwartschaft auf
den Besitz alIer Ehren, Wtirden, Giiter del' Dynastie. Seinerseits hat jeder Tamburan dieselben Anspriiche auf Thron lmd
Vermogen, wie gross die Gl'adentfel'nung sein mag, die ihn von

xxx.
Die Schwestersohnsfamilie Malabars. Ergebnisse der
Quellenberichte.
(Schluss.)

Unvollendet bliebe das Gemalde del' Schwestersohnsfamilie
Malabars, unbenutzt ein betrachtlicher Theil des in den gegebenen QueHenausziigen angehauften Materials, wenn ich del'
Darstellung des engsten Verwancltenkreises nicht eine zweite,
die del' Gesammtheit aner den Schwesterleibern entsprossenen
Blutsgenossen folgen liesse. Die Zahl del' Mitglieder eines'
solchen Muttergeschlechts Imnn eine ansehnliche Hohe erreich en. Auf 50 bis 100 schatzt Dun can in St. 30 die
mannlichen Glieder del' Dynastie des Zamorin und jener del'
Raja von Pulghut. Das Fiirstenhaus von Palighatcherry
zahlte im J. 1800 200 Achuns, wie B u c han a n berichtet, und
in seinem Briefe von 1714 spricht B 0 u c h e t von Familien,
die aus 80 Mitgliedern bestanden. Welches war die inn ere Organisation eines s01chen zahlreichen Blutvereins? Wie gestaltete
sich in demselben die Durchfilhrung del' Schwestererbfolge?
Das sind die Fragen, die ich heute zu beantworten versuche.
Die erste Wahrnehmung, zu welcher die Quenen hinfiihren,
zeigt die Gesammtheit del' Geschlechtsgenossen durch das leben-
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dem letzten Inhaber trennt. Ane Tamburans, bemerkt B uchanan in St. 19, haben A.nspruch auf die hochsten Wiirden
des Geschlechts, und damit stimmt Dun can in St. 30 nach Inhalt und Ausdruck Uberein. FUr die N airengeschlechter ist del"
gleiche Gmndsatz maassgebend. Was ein solches an Landeigenthum besitzt, ist Gemeingut, in dessen Ertrag aIle Geschlechtsglieder zu gleichen Portionen sich theilen. J eder Verausserung
haben allebeizustimmen, iiber Auflosung des Gesammteigenthums sich zu einen; die Zertheilung eines Betelblattes unter
die Einzelnen bezei6hnet den Abschluss des Rechtsactes (St. 39).Mit dem Grundsatz del' Gleichberechtigung verbindet sich
del' del' BerUcksichtigung des Lebensalters. Er hebt den ersten
nicht auf, sondern bestimmt die Reihenfolge, nach welcher die
Ausiibung del' Rechte sich regeln solI. Kein Prinzip wird oftel'
und mit gl'osserer Bestimmtheit hervorgehoben. In Familien mit
N effenerbrecht, lesen wir bei G I' a u 1 in St. 39, ist stets del'
alteste das Haupt. - B I' 0 W n in St. 24: In allen Rajafamilien
besteigt del' alteste Mann del' Familie den Thron. Nach Altersreihe folgen die Sohne alIer Tochter (Schwestern) auf einander. Dun c an in St. 33: Del' Eintritt in den Besitz del' obersten Ge-'
walt erfolgt kraft des Altersrechts. - B u c han a n in St. 19:
Die Tamburans steigen n,ach dem Alter zu del' hOchsten WUrde
des Geschlechts empor. Del' alteste Mann del' Familia ist Tamuri Raja. - So m m a I' i 0, St. 11: Del' Aelteste an J ahren geniesst den Vorzug. - Nach St. 21 fallt das gemeinschaftliche
Landeigenthum unter die Verwaltung des altesten Mannes del'
Familie. Doch scheint del' Einfiuss des Brahmanismus him'in
einen andern, vielleicht mu' supplementaren Grundsatz zur Anerkennung gebracht zu haben. Nach St. 39 folgt namlich Del'
in del' Verwaltung, welchel' das Familienhaupt, den generis
avul1culus nach Persius' bekanntem Ausdruck (T a n a qui 1, S.
294 fgg.), bestattet. - So hohes Ansehe:n. hat del' Von'ang des
hohern Alters, dass selbst del' geringste Unterschied als genUgend
erachtet wird, den V orzug zu sichern. Sollte er auch nul' in
einigen Minuten bestehen, betont Z e ire d die n in St. 29, er wird
doch geachtet. Ohne Beispiel, lesen wir in derselben Stelle, ist
in Malabar del' Mord des Vorgangers durch einen ungeduldigen

N achfolger: gewiss eine sehr beachtenswerthe Folge des nati.i.rlichen Familienprinzips zumal in Indien, des sen Regentenhauser
das Schauspiel del' Selbstzerfieischung, steter Auflehnung 'ji.i.ngerer
BrUder gegen die altern, del' Sohne gegen ihre Vater darbieten.
Keine Tamburetti kann den Thron besteigen: ist sie jedoch alter
als del' Zamorin, also alter als del' alteste del' Tamburans, so
Uberragt sie diesen und aIle Prinzen an Ansehn und Auten'itat
(St. 19). - Noch andere Erscheinungen fallen unter diesen Gesichtspunkt. Den N airen erfitlIt die hochste Ehrfurcht VOl' seiner
altern Schwester; er ehit sie gleich del' Mutter, in del' en leergewordene Stelle sie eintritt. Ganz andel'S steht er cler ji.i.ngern
Schwester gegeniiber. Diesel' die Achtung zu versagen, wird er
fi.i.r fahig gehalten. Daher die Vorsichtsmaassregeln, von welchen
del' Verkehr mit ihr umgeben, jener mit del' altern Schwester
befreit ist. So tief geh~ clie Verschiedenheit, welche del' J\.l te~'s
unterschied in dieses Verwandtschaftsverhaltniss hineintragt, class
die Dravidische N omenclatur gar keinen Ausdruck fitr Bruder
uncl Schwester in abstracto besitzt, dagegen eine Mehrzahl von
Wortern zur Unterscheidung des Altersverhaltnisses del' mit
einancler sprechenden Geschwister aufweist. "Es giebt," schreibt
L. Mol' g an, "ein Wort fi.i.r "alterer Bruder" (A.nnau), ein ancleres fUr "jUngerer Bruder" (Tampi); wieder eines fi.i.r "altere
Schwester" (Akkal), ein ancleres fUr "ji.i.ngere Schwester" (Tangkachchu), clagegen keinen Ausdruck fUr Bruder odeI' Schwester'
als solche. Del' Gebrauch bestimmt sich nach dem Altersverhaltniss del' Reclenclen." Malabar steht him'in nicht allein, vielmehr ist clie concrete A.uffassung des Geschwisterthums nach
Maassgabe des Altersverhaltnisses eine sehr verbreitete EigenthUmlichkeit del' altesten Verwandtschaftssysteme. W 0 immer
abel' sie begegnet, legt sie fi.i.r clen verschiedenen Gehalt cler
mehreren clurch besondere WOlter ausgezeichneten Blutsverhaltnisse vollgiltiges Zeugniss abo
Unsere Quellenberichte gedenken einer staatsrechtlichen
Bedeutung, zu welchel' das Altersprinzip in den Regentenhausern Malabars sich erhob. Als del' Bejahrteste aller Tamburans steht del' Zamorin an del' Spitze einer· Reihe Thronberechtigter, deren Stufenfolge durch clie Lebensdauer bestimmt wil·cl.
18
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in St. 19, Brown in St. 24, Zeireddien in St.
29 lassen die Prinzen nach Maassgabe des Alters' dem Throne
naher rllcken; G l' au 1 in St. 38 bemerkt, beim Tode des Hen. schers trete ein allgemeines A vancement in die nachst hohere .
Stellung und in die damit verbundene hOhere Apanage ein. Wir
sehen: die Altersfolge ist Stufenfolge del' ;IDhre und jede Stufe
hat ihre besondern Kennzeichen. Bis zu dem sechsten del'
Altersreihe fiihrt jeder Thronberechtigte einen besondel'll Namen.
So B u c han a n in St. 19. Del' Raj a von Tchirakal sind es
stets 5 und miissen es 5 sein (Gr a 1ll in St. 42). Dieselbe
Zahl giebt Dun can in St. 33, wahrend P a u Ii n in St. 35 mit
del' Hervorhebung des ersten oder, grossen und des zweiten odeI'
kleinen Raja sich begniigt. Zur Unterscheidung von den spaterfolgenden namenlosen Tamburans erhalten die 5 altesten den
Titel Raja, jedoch mit dem Zusatz "allgemeine Raja" (St. 33).
J eder derselben hat einen besondel'll, seiner Rangstufe gewidmeten Palast. Die Entfel'llung diesel' W ohnungen von dem
Konigssitze' entspricht dem Abstande des Alters (St. 42. 38).
Wahrend die iibrigen Prinz en unter del' Aufsicht del' Konigin
Mutter beisammen wohnen (St. 38. 42), bilden die allgemeinen
Raja, als die dem Throne Nachsten, den stehenden Staatsrath
cler Zamorine . (St. 33). Die Familienordnung erhalt staatliche
Bedeutung. Von cler N atur gesetzt ist Alles in cliesem auf das
Lebensalter gegriindeten Organismus. Daher seine Unabanderlichkeit. Wedel' Blindheit noch eine andere Infirmitat des
Korpers odeI' Geistes vermag clas Gesetz zu brechen, den Gang
zum Throne zu hemmen (St. 29). Auch clie Hindel'llisse, welche
die Gebrechlichkeit des Greisenalters einer kraftig~n Fiihrung
des Regiments b,ereitet, haben nie dazu VeranlassUlig gegeben,
andel'llde Hand an das Grundprinzip zu legen. Und doch, wie
wenige del' Zamorine gelangen VOl' del' Zeit del' weissen Haare
auf den Thron! Del' Regierungsa~ltritt in vorgeriicktem Alter
wircl von Buchanan in St. 10, Brown in St. 24, Duncan
in St. 33 hervorgehoben. In Nothfallen .behift man sich mit
einer Regentschaft. Den erst en Anspruch hat cler Nachstalteste.
Doch kann er aus Altersgriinden iibersprungen und einer del'
Jii.ngel'll zur Fii.hrung del' Geschafte berufen werden. lVIanchmal
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geM, die Ernennung von dClll Flil'sten selbst aus. Stets abel'
handelt del' Stellvertreter nul' im N amen des Henschel's, selbst
eines solchen, del' zur Ergeifung eines vereinsamten beschaulichen Lebens genothigt worclen ist (St. 24. 33).
So weit fi.ihren die Quellen. NUll drangt eine weitere Frage·
sich auf: welche Moclification erleidet die Schwestersohnserbfolge
dmch ihre Verbindung mit clem Prinzip cles Altersvorzugs?
Die Schwierigkeit del' Beantwortung liegt in del' Beschaffenheit
cler Berichte, zumal in cler Erbfolgeorclnung, welche B a l' b 0 s a
in St. 9 mittheilt. Hat die Schwester des verstorbenen Zamorin
fiinf Kincler, clrei Kna.ben uncl zwei Madchen, so folgt zuerst,
cler alteste del' Knaben, nach ilun clessen Bruder, del' jiingere
Schwestersohn des Erblassers. 1st clie Bruderzahl erschopft, so
folgen clie Sohne des altesten jener beiden Madchen, auch sie
in del' dmch ihr Lebensalter gegebenen Folge; zuletzt clie Sohne
des jUngern Maclchens, und so die' eines dritten und vierten.
Diess clie Darstellung Barbosa's. Leicht erkennen Sie die
Schwierigkeit, die sie uns bereitet. Sie giebt dem Prinzip des
Altersvorzugs nicht jene durchgreifencle Anwenclung, welche ihr
die zuvorgesammelten Zeugnisse beilegen. Wird es sich auch
selten ereignen, dass ein Bruder an J ahren den Schwestersohnen
nachsteht, ein Oheim also jiinger ist als sein N effe, so sind die
Beispiele, in welchen jiingerer Schwestern Sohne an Alter jenen
del' altern vorgehn, schon zahlreichel'. In solchen Fallen fi.thrt
die stricte Anwendung cles Barbosa-Systems zu einem Resultate,
welches die absolute Alterstheorie del' iibrigen Quellen verwirft.
Wir sind also zu cler Annahme genothigt, dass es Barbosa nur um
die Darlegung des leitenden Prinzips del' Erbfolge ohne alle
Beriicksichtigung modificirencler Umstande zu thun war. Diesel'
allgemeinen Aufgabe genUgt die Stelle vollkommen. Die beiden
leitenden Prinzipe, Abstammung aus dem Schwestel'leibe und
V orzug des hohel'll Alters, werden in ihr mit voller Bestimmtheit
ausgesprochen. Darnach gestaltet sich die Erbfolge im Einzelnen folgendermassen. Zuerst folgenBriicler odeI' Schwestersohne nach l\'Iaassgabe ihres Altersverhaltnisses. Unsere Quellen
(St. 11. 33) berufen beicle in gleicher Linie. In del' Regel
werden die BrUder die Schwestersohne an Alter Ubertreffen; in
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diesen gewOlmliehell Fallen folgt Bruder auf Bruder, llaehher
del' Sehwestersohn. Ist abel' del' Sehwestersohn alter als sein e
Oheime, so kehrt die Ordnung sieh um, dann folgt del' Oheim
auf den Sehwestersohn. Einen solehen Fall erlebte Baldaeus.
Zu seiner Zeit hatte del' regierende Konig einen lVIutterbruder,
dem naeh dem Reehte des Landes die erste Anwartsehaft auf
den Thron zustand; als diesel' mit Tod abging, kam ein Sehwestersohn an die Reihe (St. 15). Riel' erseheint del' Oheim als Naehfolger des N efi'en , ohne Zweifel in Folge des Altersverhaltnisses. Wir sehen: was Sehwestersohnssystem nimmt verschiedene Formen an. Bald erscheint es in Gestalt del' Brudernachfolge, bald als Beel'bung des N efi'en durch den Oheim. Es
ist del' Eingrifi' des Altersprinzips, was dies,en Wechsel del' Erscheinung hervorbringt. - Sind wedel' BrUder noch Schwestersohne vorhanden, so wahlt das Geschlecht irgend einen andern
Verwandten des Erblassers, oder, wenn keiner passend ersehein~ll
sollte, auch wohl einen Blutsfremden. So Bar b 0 s a in St. 10,
mit dem B a l' t e m a in St. 9 und B 0 u c he t in St. 37 libereinstimmen. Wie vereinigt sieh diese Regel nlit dem Syste11I
del' fUnf "allgemeinen Raja," die dem Alter ihren Erbansprllch
verdankeri? Diesel' Schwierigkeit begegnet folgende Vermuthung.
Da es alteste geben muss, so lange iiberhaupt mannliche Geschlechtsgenossen (Tamburan) vorhanden sind, so konnen unter
den "andern Verwandten" nUl' die Glieder einer andern Dynastie
(Palastes) verstanden werden. Solcher Quilon odeI' Regentenhauser gedenkt Dun can in St. 33. Sie sind aIle Ullter sich
blutsverwandt, aIle N achkommen del' Schwestern jenes erst en
Zamorin, welehem Oheruman Peruval die oberste Gewalt itbertrug, aIle daher von del' entscheidenden, del' mUtter lichen, Seite
koniglichen Bluts (St. 35). Ob je zu dem letzten lVIittel, del'
Wahl eines Blutsfremden, geschritten wurde, vermag ich nieht
zuentscheiden.
Die natitrliehen GesichtBpunkte, welche die lVIalabarsehe
lVIutterfamilie beherrsehen, setzen del' lllenschliehen ,VillkUr
die engsten Grenzen. Das Schwestersohnsrecht nach Altersfolge
bleiht jedelll Abanderungsversuche durch freie Verfiigung entzogen. Selbst iiber seinen personliehen Besitz an bewegliehen

Gegenstanden kann kein Nair, nicht einlllal. ein Zalllorin, Jetztwillige Bestillllllungen trefi'en. Dui'ch Geschenke lebender Hand
muss er seiner Kinder gedenken. Gleich dem Throne, gleieh
del' Verwaltung des liegenden Geschleehtsguts vel'erbt die bewegliehe Rabe nach dem Gesetze del' Schwestersolmsfolge. J a dieses
unterliegt hier keiner Beschranknng durch Alt81~ odeI' Geschlecht.
Tochter und Sohne, altere und jUngere Kinder salllmtlicher
Schwestern erben zugleich und zu gleichen Theilen (St. 21),
sind keine vol'handen, dann, die nachsten Blutsvel'wanclten von
del' Grossmutter her (St. 18), mithin salllmtliehe BrUder und
Sehwestern des Erblassers. Bei del' grossen Bedeutung, welche
das bewegliche Verlllogen in den vielen reiehen und glanzenden
RandelsstiicltenlVIalabars erlangte, ist die Anerkennung del' natlil'lichen Gleichheit salllmtlicher Schwestergeburten yon doppelter
Wichtigkeit.
Ieh habe, g. F., die Darstellung del' innern Organisation
del' Nail'enfamilie und des darauf gegriindeten Erbrechts als
die Aufgabe des gegenwartigen Sehreibens bezeichnet. N eugierde trieb mich, eine so seltsame Grundform des Lebens, wie
die del' Geschlechtsfortpfianzung durch den Schwesterleib, in
allen ihren Erseheinungen und Folgen kennen zu lemen. Wie
oft beklagte ich die Armuth meines lVIaterials, die Unbestilllmtheit mancher Berichte, die LUckenhaftigkeit del' Beobachtungen.
Und doeh scheide ich nicht ohne inn ere Genugthuung von
dem Lande del' 64 lVIissbrauche, dem classischen Lande del'
eifersuchtslosen Schwestersohnsfamilie. Es hat den Grundideen
meines aus den Quellen des classischen Alterthums gesehopften
lVI u t tel' l' e c h t s volle Bestatigung gebracht und die geschichtliche Realitat einer Familienordnung erwiesen, welche mit den
Bedingungen eines gesieherten hauslichen und staatlichen Daseins
unvereinbar, ja jenseits del' Grenzen del' lVIogliehkeit zu liegen
sehien. FitI' die Zukunft stellt es mil' noeh einen weitern
Gewinn in Aussieht, jenen Gewinn, welchen dem Erforscher
fossiler Reste del' Ursehopfung del' glttckliche Fund eines wohlerhaltenen Exemplars sichel't. Bl'uchstitcke del' Schwestersohnsfamilie sind unter den Bildungen einer neueren Oultursehichte in betrachtlieher Zahl vorhanden. Die in lVIalabar
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gesammelten Erfahl'ungen el'leiehtel'll ihre Erkennung und die
Bestimmung ihres Wel'thes fUr das System. Nieht lange werde
ieh Sie ohne· Beispiele diesel' N utzanwendung lassen, so£e1'n
meinen N aehfo1'sehungen 1hre aufmunternde Theilnahme aueh
in Zukunft gesiehert bleibt.
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