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4 EINLEITUNG

fur den Philologen unentbehrlich und kann auch nur 
durch den Philologen und Antiquar vom Fache mitgeteilt 
werden, schon weil nur dieser die relative Okonomie des 
Stoffes wird handhahen konnen.
Wie weit der Kurs noch als ein akademischer existiert, ist 
uns nicht bekannt. Vielfach wird er durch die Handbiicher 
verdrangt sein, unter denen die drei Bande C. F. Hermanns 
und Wachsmuths Hellenische Altertumskunde noch immer 
obenan stehen. Was in ein Handbuch gehort und kaum 
noch Gegenstand eines Kurses sein kann, zeigt ganz be- 
sonders deutlich ein Blick in das Inhaltsverzeichnis von 
Hermanns Privataltertiimern; wir finden da lauter Dinge, 
welche unter Umstanden gewuilt werden miissen und 
deren Behandlung in einem zusammenhangenden Buche 
von groBtem Werte ist. In uhseren Zusammenhang ge- 
horen davon nur wenige Paragraphen, und diese in ganz 
anderer Verbindung. Von diesem ganzen Material brauchen 
wir nur das, was in ganz besonderem MaBe die Lebens- 
auffassungen der Griechen belegen hilft.
Warum aber lesen wir nicht „griechische Geschichte“, 
und zwar wesentlich politische Geschichte, wobei die all- 
gemeinen Zustande und Krafte in bloBen Exkursen mit- 
behandelt werden konnten? — Abgesehen davon, daB fur 
die griechische Geschichte allmahlich durch treffliche 
Darstellungen gesorgt ist, wiirde uns die Erzahlung der 
Ereignisse und vollends deren kritische Erorterung in einer 
Zeit, da eine einzige Untersuchung fiber Richtigkeit ein- 
zelner auBerer Tatsachen gerne einen Oktavband einnimmt, 
die beste Zeit vorwegnehmen. Auch sind die „Ereignisse“ 
das, was am ehesten durch Bucher zu erlernen ist; wir da- 
gegen haben Gesichtspimkte fiir die Ereignisse aufzustellen. 
Wenn also in wenig iiber sechzig Stunden 1 das wirklich 
Wissenwiirdigste iiber das griechische Altertum, und zwar 
auch ixir NichtjjIrilologen m itge tei] t werden soli, so w ird kaum 
anders als kulturgeschichtlich zu verfahren sein.
Unsa'e Aufgabe, wie wir sie auffassen, ist: die Geschichte 
der griechischen Denkweisen und Anschauungen zu geben

1 Spater, bei fiinf Wochenstuuden, hie(3 es neunzig.
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untl nach Erkenntnis der lebendigen Krafte, der auf- 
bauenden und zerstorenden, zu streben, welche im grie
chischen Leben tatig waren. Nicht erzahlend, wohl aber 
geschichtlich, und zwar in erster Linie, insofern ihre 
Geschichte einen Teil der Universalgeschichte ausmacht, 
haben wir die Griechen in ihren wesentlichen Eigen- 
tiimlichkeiten zu betrachten, in denen, worin sie anders 
sind als der alte Orient und als die seitherigen Na- 
tionen, und doch den groBen Ubergang nach beiden 
Seiten bilden. Hierauf, auf die Geschichte des griechi
schen Geistes, muB das ganze Studium sich einrichten.l 
Das Einzelne, zumal das sogenannte Ereignis, darf hier: 
nur im Zeugenverhor iiber das Allgemeine, nicht um sei
ner selbst willen, zu Wortekommen; denn dasjenige Tat- 
sachliche, das wir suchen, sind die Denkweisen, die ja 
auch Tatsachen sind. Die Quellen aber werden, wenn 
wir sie darauf hm betrachten, ganz anders sprechen, als 
bei der blofien Durchforschung nach antiquarischem 
Wissensstoff.
Ohnehin liegt alle historische Mitteilung an den Univer- 
sitaten in einer Krisis, welche jeden notigen kann, eigene 
Wege einzuschlagen. Das Interesse an der Geschichte ist 
in hohem Grade abhangig geworden von den allgemeinen 
Schwingungen des abendlandischen Geistes, von der all
gemeinen Richtung unserer Bildung; die alten Eintei- 
I ungen und Methoden geniigen weder in Biichern noch 
auf dem Katheder. So konnen wir uns sehr frei bewegen. 
Gliicklicherweise schwankt nicht nur der Begriff Kultur- 
geschichte, sondern es schwankt auch die akademische 
Praxis (und noch einiges and ere).
Ein Vorteil der kulturhistorischen Betrachtung iiberhaupt 
ist nun vor allem die Gewiflheit der wichtigeren kultur
historischen Tatsachen gegeniiber den historischen im 
gewohnlichen Sinne, den Ereignissen, welche der Gegen
stand der Erzahlung sind. Letztere sind manhigfach unge- 
wiB, streitig, gefarbt oder, zumal bei dem griechischen 
Palente zum Liigen, von der Phantasie oder vom Inter
esse vollig erdichtet. Die Kulturgeschichte dagegen hat 
primum gradum certitudinis, denn sie lebtwichtigerenteils
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Immer wieder freilich wird man lieber zu groBen Kunst- 
werken zuriickkehren und z. B. in den Tragikern als ge- 
schichtliche Beute einsammeln: die zu voller Hbhe und 
Tiefe gereifte Gestalt des Mythus, groBe dichterische In- 
dividualitaten und das Dasein eines Stiles, welcher schon 
an sich ein groBes kulturgeschichtliches Ereignis ist.
Und endlich ist auch um dessen willen, was es ergibt, das 
rnehrmalige Lesen anzuraten. Beim ersten Lesen kampft 
man oft noch zu sehr mit den sprachlichen und sachlichen 
Schwierigkeiten, erst in der Folge steht man dem Werke 
frei gegeniiber und lernt Form und Inhalt kennen. Es 
gibt Autoren, wie Hesiod, welche bei jeder Lesung neue 
Fragen anregen undneuePerspektiven eroffnen; der Prome
theus des Aschylus offenbart bei jeder Lesung neue Ziige. 
Ih welchem Yerhaltnis steht nun aber die Gegenwart, be- 
sonders die gegenwartige deutsche Bildungzu den Hellenen ? 
Seit Winckelmann, Lessing und dem VoBschen Homer 
hatte sich das Gefiihl gebildet, zwischen dem hellenischen 
und dem deutschen Geiste bestehe ein Ieqoq ya/ios (hei- 
liger Ehebund), ein ganz spezielles Yerhaltnis und Ver- 
standnis wie bei keinem andern Volke des modernen 
Abendlandes. Goethe und Schiller waren klassizistisch 
gesinnt.
Teilweise Folge hievon war eine Erneuerung und Ver- 
tiefung des philologischen Studiums auf Schulen und Uni- 
versitaten und die Uberzeugung, daB das Altertum die un- 
entbehrliche Grundlage aller Studien iiberhaupt sei, in 
einem andern und tiefern Sinne, als dies seit der Renais
sance gegolten.
Daneben aber fand die enorme, allgemeine Ausweitung 
der Altertumsforschung statt. Die Denkmaler von Agyp- 
ten und von Assur, die prahistorischen Reste von Europa, 
die Neuschopfung der ganzen Ethnographie, die Forschun- 
gen iiber Entstehung des Menschengeschlechts und der 
Sprache, die Sprachvergleichung zogen das Interesse auf 
sich, und das Griechentum geriet schon neben allem die
sem in die Enge.
Dazu trat hiermit von selbst eine Spezialisierung der Ar
beit ein, deren einzelste Nebenzweige schon eine Reihe
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von Forscherleben verlangen, saint einer unbedingten Hin- 
gebung des Staates fiir Anstalten und Sammlungen.
Auf den Gymnasien „erzieht, wie man sagt, (einstweilen) 
der bohere Jugendunterricht den Knaben der gebildeten 
Stande zum Professor der Philologie<< 1 — und ein Bil 
dungsmittel allerersten Ranges ist und bleibt die grie
chische Sprache.
Nach dem Maturitatsexamen folgt dann aber der be kann te 
regelmafiige Hergang. Abgesehen von den eigentlichen 
Philologen lassen, wir wollen nicht sagen wie viele 
Prozente, die alten Autoren vollig beiseite liegen. Zuerst, 
etwa in einem Vierteljahr, vergifit man die kunstreiche, 
miihsam eingepragte Metrik der tragischen Chore, dann 
eins urns andere, die Verbalformen und am Ende die Vo- 
kabeln. Und viele verlernen es gern und mit Absicht. 
Dafiir machen Studium und Leben andere Anspriiche. 
Hieraus hat sich allmahlich ein MiBverhaltnis zwischen 
dem Gymnasium und der wirklichen spatern geistigen 
Richtung gebildet, welches wohl einmal mit einer Kata- 
strophe endigen konnte.
Unser Streben ginge nun dahin, die Teilnahme fiir das 
alte Griechentum, soweit unsere schwache Wirksamkeit 
reicht, am Leben zu erhalten.

Unser Resultat ist folgendes:
Es handelt sich um keine Verklarung, und die enthusia- 
stische Schonfarberei gedenken wir nirgends zu schonen. 
„Die Hellenen waren ungliicklicher, als die meisten glau- 
ben“ (Rockh).
Aber die groBe weltgeschichtliche Stellung des griechi- 
schen Geistes zwischen Orient und Okzident muB klar 
gemacht werden.
Was sie taten und litten, das taten und litten sie frei und 
anders als alle fruhern Volker.
Sie erscheinen original und spontan und bewuBt da, wo 
bei alien andern ein mehr oder weniger dumpfes Miissen 
herrscht.

1 Mommsen. Romische Geschichte. V, 336.
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Darum erscheinen sie mit ihrem Schaffen und Konnen 
wesentlich als das geniale Yolk auf Erden, mit alien Feh- 
lern und Leiden eines solchen.
In allem Geistigen haben sie Grenzen erreicht, hinter. 
welchen die Menschheit, wenigstens in der Anerkennung 
und Aneignung, nicht mehr zuriickbleiben darf, auch wo 
sie die Griechen im Konnen nicht mehr erreicht.
Daran liegt es, daB iiberhaupt dies Volk aller Nachwelt 
sein Studium aufzuerlegen vermocht hat. Wer sich dem 
entziehen will, bleibt einfach zuriick.
Und nun ihr Wissen und Schauen! Durch ihre Welt- 
kunde beleuchten sie auBer ihrem eigenen Wesen auch 
das alter andern alten Volker; ohne sie und ohne die phil- 
hellenisch gewordenen Riimer gabe es iiberhaupt keine 
Kunde der Vorzeit, weil alle andern Volker nur auf sich 
selbst achteten, auf ihre Konigsburgen, Tempel und 
Gotter.
Alle seitherige objektive Kenntnisnahme der Welt spinnt 
an dem Gewebe weiter, welches die Griechen begonnen 
haben.
Wir sehen mit den Augen der Griechen und sprechen mit 
ihren Ausdriicken.
Nun ist es aber die spezielle Plliclit des Gebildeten, das 
Bild von der Kontinuitdt der WeltentudcMung in sich so 
vollstandig zu erganzen als moglich; dies unterscheidet 
ihn als einen BewuBten vom Barbaren als einem Unbe- 
wuBten; so wie der Blick auf Vergangenheit und Zu- 
kunft iiberhaupt den Menschen vom Tier unterscheidet, 
mag auch die Vergangenheit Vorwiirfe und die Zukunft 
Sorgen mit sich fiihren, wovon das Tier nichts weiB. 
Und so werden wir ewig im Schaffen und Konnen die Be- 
wunderer und in der Welterkenntnis die Schuldner der 
Griechen bleiben. Hier sind sie uns nahe, dort groB, 
fremd und feme.
Und wenn die Kulturgeschichte dies Yerhaltnis klarer 
hervorhebt, als die Geschichte der Ereignisse, so darf sie 
fiir uns den Vorzug vor dieser haben.
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Stelle zu wohnen, wo mit ihnen einst das Menschen- 
geschlecht entstanden ware. Mag auch avzoxd-wv, yrjyevtjg 
(uransassig, hodenentsprossen) hisweilen nur ein negativer 
Ausdruck sein, urn anzudeuten, daB man iiber einen be- 
stimmten Menschen hinaus nichts Friiheres mehr wisse, 
mag es hier und da sogar nur die Nicht-Fliichtlinge be- 
zeichnen, welche bei dem ewigen Wandern, Vertrieben- 
werden, Fluchten wegen Totschlages u. dergl. in der my- 
thischen Zeit fast in Minderheit sind, allzu viele und 
starke Aussagen beweisen, daB es in der Regel wortlich 
genommen und als Ruhmestitel betrachtet wurde. Vom 
ersten Menschen und Konig von Arkadien sang schon ein 
sehr alter Dichter (Asios): „Den gottergleichen Pelasgos 
lieB in hochwaldigen Gebirgen die dunkle Erde empor- 
steigen, damit ein Geschlecht von Sterblichen vorhanden 
sei1. Auf dem menschenleeren Agina liiBtZeus auf Bitten 
des Aakos Menschen aus dem Roden heraufkommen oder 
Ameisen sich in Menschen verwandeln; auf Rhodes wohnte 
zuerst ein autochthones Volk unter dem Herrscherhaus 
der Heliaden; vollends war das Volk von Attika stolz auf 
seine Autochthonie, und hier lernen wir auch den sym- 
bolischen Ausdruck dafiir kennen : Kekrops — laut der- 
jenigen Auffassung, welche ihn nicht als Agypter, son
dern als Eingebornen betrachtet, — ging unten in einen 
Schlangenleib aus. Von der Entstehung des Menschen- 
geschlechtes hatten die Griechen sehr verschiedene An- 
sichten, aber jedenfalls war dasselbe im Lande selbst ent
standen. Wenn die spatere Ansicht gait, wonach Prome
theus die Menschen aus..l -eh 111 bild etc, so lagen ja noch 
Blockevon diesem Lehm, sogar wie Menschenhaut riechend, 
beiPanopeus inPhokiszutage; stammten aberdieMenschen 
von den Gottern, so hatten die Griechen ja auch die Ge- 
burtsorte dieser Gotter, ihre Mythen, die Gigantenkampfe, 
die groBen alten Naturkrisen, und endlich die Flutsage 
in ihrem eigenen Lande beisammen, das meiste sogar in 
mehreren Landschaften besonderslokalisiert. Mit der Flut
sage aber war jedenfalls die zweite Menschenschopfung —

1 Pausan. VIII i, 2.
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durch Deukalion und Pyrrha ■— als einheimisches Er
eignis gesichert.
Im Lande selbst hatte das Menschengeschlecht auch die- 
jenigen Hilfsmittel des Lehens empfangen, welche man 
besonders gerne Gaben der Gotter zu nennen pflegte, 
und zwar wie man glaubte, Iiberhaupt zuerst, vor andern 
Vblkern. Der Weipbau stammt aus Theben; das Be- 
schneiden der Reben war in Nauplia einem Esel abgelernt 
worden, welcher die SchoBlinge frafi, worauf die Reben 
besser trugen; vor allem aber erhob Attika Anspriiche auf 
den friihesten Besitz der wichtigsten Pilanzen. Die rharische 
Ebene bei Eleusis, mit Tenne und Altar des Triptolemos, 
war das fruheste Saatfeld auf Erden : auf der Akropolis 
zu Athen lebte noch spat der heilige Olbaum, welchen 
Pallas geschenkt; am heiligen Wege nach Eleusis zeigte 
man noch die Stelle, wo Demeter, von Phytalos gastlich 
aufgenommen, zum Danke die erste Feige wachsen lieB; 
im Demos Acharnai, wo Dionysos Kissos verehrt wurde, 
wuchs der erste Efeu, und vielleicht sogar die Bohnen 
waren im Lande autochthon.
Auch von den Erfindungen waren einige auf griechischen! 
Boden selbst daheim; die Argo war das fruheste Schiff, 
das auf den Fluten ging; in Alesiai bei Sparta hatte Myles 
(der Muller), Sohn des ersten Herrschers Lelex, die friiheste 
Muhle, und die Athen er ruhmten sich sogar, sie hatten 
die Menschen gelehrt Feuer anzuzunden; im allgemeinen 
jedoch fiigt man sich in Griechenland ohne Beschwerde 
darein, daB Dinge, welche irgendwie an menschlicheMIih- 
sal, an das Banausische erinnern, vom Ausland entlehnt 
seien, im starksten Gegensatz zu derjetzigen Welt, welche 
industrielle Erfindungen zum hochsten Stolz derjenigen 
Volker rechnet, die darauf Anspruch haben, und fiber 
Prioritaten dieser Art ernsthaft zu streiten imstande ist. 

i So gaben die Griechen zu, daB Tyrsenos, der Lyder, die 
Trompete erfunden, daB Schild und Helm und Streitwagen 
und Geometrie aus Agypten, die Gewandung der Pallas- 
bilder aus Libyen, die Buchstabenschrift aus Phonizien, 
dieSonnenuhrunddieZwolfteilung des Tages aus Babylon 

|zu ihnen gekommen sei. Wenn man nur das Zentrum
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der Welt war und den .._\abel der Erde “ auf eigen em heiligem 
Boden im Tempel von Delphi vorzeigen konnte1!
Was dann die Wanderungen betrifft, so ist die mythische 
Ausdrucksweise im einzelnen Fall oft ganz durchsichtig. 
Wenn eine Erbtochter an einen fremden Konigssohn kommt, 
der sich etwa durch einen Sieg legitimieren muB, wie Pe- 
lops, oder wenn eine solche durch Poseidon geschwangert 
wird, und dann ihr Sohn weiterherrscht, so laBt sich ein 
Wechsel der Dynastie oder des herrschenden Volkes, im 
letzteren Falle durch Eindringen vom Meere her, leicht 
erraten. Verwandtschaft zweier Bevolkerungen wird sym- 
bolisiert durch das Weiterstromen eines Flusses unter dem 
Meere hindurch und sein Auftauchen als Quelle in einem 
andern Lande; das weltbekannte Beispiel des peloponne- 
sischen Alpheios und der Quelle Arethusa auf der Insel 
Ortygia zu Syrakus ist nicht das einzige, und Pausanias, 
welcher deren mehrere aufzahlt, scheint auch an der phy- 
sischen Moglichkeit nicht zu zweifeln. Der Stolz auf den 
Besitz trefflichen Bodens, der Hohn auf den minder gut 
vefseFenen, als dumm geltenden Nachbarstamm driickt 
sich aus in Sagen vom Erwerb des Gebietes durch sieg- 
reichen Betrug; noch bei der dorischen Wanderung hatten 
die mitgezogenen Atoler sich ein besseres Stiick (Elis) zu 
sichern gewuBt, als die Dorer irgend bekamen, und unter 
den Dorern selbst sollte Kresphontes sein fruchtbareres Ge- 
biet (Messenien) den Spartanern gegeniiber durch Arglist 
beim Lose gewonnen haben. Auch durch Zweikampf der 
beiderseitigen Anfiihrer ware laut einer herrschenden An- 
schauungfiber denBesitzeines Gebietes entschieden worden: 
„sie traten vor zur Monomachie,“ heiBt es2, „nach einer 
alten Sitte der Hellenen. “ Echt volkstiimlich gedacht ist 
es dann, wenn die Lieblingswaffe des einen Volkes den 
Sieg fiber die des andern davontragt. Der haufigste

1 Pausan. X, 16, i. Erst im na chh om er is clien My thus erscheint 
gleiclisam suppleitientarisch der Allerfinder Palamedes, welchem 
dann mit der Zeit sowohl Nutzbares als Vergniigliches zuge- 
schrieben wurde: drei oder vier neue Buchstaben des Alphabetes, 
Mafl, Wage, Brettspiel, Wiirfelspiel usw.
2 Pausan. X, 16, i.
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gegen das Geschehene, einer ungescheuten Fiktion gegen- 
iiberstehe. Schon beim ersten Anblick wird man darauf 
verzichten, in den hier vorkommenden Verwandtschafts- 
graden, in Sohnschaft, Geschwisterschaft, Enkelschaft ein 
wirkliches Fruher oder Spater oder . Nebeneinander von 
Stammen, eine wirkliche Zeitfolge der Griindung der als 
Personen genannten Stadte ausgesprochen zu finden, und 
auch in den hier vorkommenden Gegnerschaften wird man 
kaum hie und da einen wirklichen alten Gegensatz er- 
kennen wollen. Liicken des Zusammenhanges sind oft 
sichtbarlich mit den liederlichsten Fullstiicken ausgeflickt, 
welchen man die blofie Ausrede ansieht.
Vielleicht wird man das massenhafte willkiirliche Genealo- 
gisieren gerne auf miiBige, nachalexandrinische Skribenten, 
ja auf ganz spate Falscher beschranken wollen. Allein die- 
selben hatten erlauchte Vorganger. Wie frischweg impro- 
visiert Aschylus in den Schutzflehenden folgende Stamm- 
tafel: von Zeus und lo stammte Epaphos, von diesem Libye, 
von dieser Belos von diesem Danaos und Agyptos. Und 
im Grunde hat es schon die alte epische Dichtung nicht 
genauer genommen. Bei wie vielen Helden der Ilias wird 
rasch eine Abstammung miterzahlt, welcher man das Ex- 
temporieren deutlich anhort. Man wird nun einsehen, 
weshalb oben die Anwendung sogar der Stammtafel Hellens 
und seiner Sohne nicht ernst genommen worden ist. Die 
Genealogie ist fiir die moderne Zeit eine miihsame kri
tische Arbeit, fiir die Griechen war sie ein Vergniigen und 
vernachlassigte selbst die mythischen Tiere nicht, wie man 
denn iiberzeugt war, daB das krommyonische Schwein, 
welches von Theseus erlegt wurde, die Mutter des Italydo- 
nischen Ebers gewesen.
Es war aber auch nicht bei alien alten Volkern so, wie bei 
den Griechen. Die Stammtafel im zehnten Kapitel der 
Genesis — mag sie hebraische oder eher entlehnte pho- 
nikische Kunde enthalten — ist das Ergebnis der ernst- 
haftesten Anstrengung, in einer Ubersicht alles zu ver- 
einigen, was man fiber Zusammenhange der Volker irgend 
ermitteln konnte. Wie deutlich ist Babel als Ausgangs- 
punkt fiir Ninive, Sidons hoheres Alter gegeniiber den
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Binnenvolkchen, der nahe oder fernere, mit Gunst oder 
: A bgunst betrachtete Verwandtschaftsgrad der Nachkommen 
j Abrahams ausgesprochen; wie drfingt sich das Gefiihl 
auf, daB man es mit einem Aktenstiick zu tun habe! 
GewiB ist kein Name zuviel darin. Fiir die Griechen da
gegen hatte, schon abgesehen von aller Genealogie, das 
Improvisieren und Rezitieren einer Fiille von Namen einen 
groBen, unabhangigen Reiz, wovon spater einmal die Rede 
sein soil. Das Aufzahlen, heute wie das Genealogisieren 
der ernsten, miihsamen Wissenschaft zugewiesen, erfullt 
die epischen und theogonischen Dichter mit Wonne, und 
wer sich diese Tatsache recht gegenwartig halt, wird nicht 
nur die Stammtafeln eines Apollodor dem groBten Teile 
nach auf sich beruhen lassen, sondern vielleicht sogar den 
Schiffskatolog im. zweiten Gesang der Ilias nicht mehr 
so ganz ernsthaft nehmen. Und neben diesem allem ist 
doch gewiB nicht zu leugnen, daB hie und da alte Konigs- 
reihen und Genealogien erhalten waren, welche buchstab- 
liche Wahrheit entbiel ten.

I
Bekanntlich suchten die spatern Griechen ihrem my
thischen Altertum auch chronologisch beizukommen, und 
da viele Leute von Gottern und Heroen abzustammen 
glaubten, mochte irgendeine Berechnung der Urzeiten sehr 
erwiinscht sein; die Stammtafeln aber waren wohloderiibel 
noch vorhanden undHekataos vonMiletglaubtez.B.imsech- 
zehnten Glied von einem Gott abzustammen. Allein in Grie 
chenland war keine Kaste von alters her fiir die Chronologie 
verantwortlich gewesen; das Schreiben blieb lange rar, und 
das biirgerlicheJahr war uberallverschieden undoft sehr un 
genau berechnet; was man dann fiber den Beginn der Olym- 
piadenrechnung (77 6 v. Chr.) aufwarts mit Hilfe von alten 
Verzeichnissen der argivischen Herapriesterinnen, der 
Konige und Archonten von Athen, Sikyon, Argos usw. er
mitteln konnte, mag weniger sicher gewesen sein. Da 
fand sich eine erganzende Aushilfe, indem man nach Ge- 
nerationen rechnete, und auf diesem heroischen Wege wird 
wohl Herodot zu seiner Annahme gelangt sein, daB Dio
nysos 1600, Herakles 900, Pan (als Sohn des Hermes und 
der Penelope) 800 Jahre vor ibm gelebt haben mbchten.
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Es machte ihm keine Sorge, mythische Erzeugungen, welche 
ja oft nur eine Hiille fiir das Yerhaltnis von Ursache und 
Wirkung, jedenfalls aber etwas auBer aller Rechnung 
Liegendes sind, mit der durchschnittlichen Dauer eines 
Menschengeschlechts in Verbindung zu bringen. Immer 
von neuem muB man gegen den naheliegenden Irrtum an- 
kampfen, als muBte ein so gescheites Volk wie die Griechen

I
 auch etwas wie Kritik gehabt haben. Wohl hingen 

sie mit dem groBtem Eifer an dem Einzelnen und Lokalen 
der Urzeit, aber ihr antiquarischer Sinn hat es iiber den 
mythischen Gesichtskreis nicht weit hinausgebracht.
Mit Hilfsmitteln und Methoden dieser Art scheint dann, 
etwa um die Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr., die soge
nannte parische Marmorchronik zustande gekommmen 
zu sein, das Unternehmen eines gelehrten Privatmannes, 
worin von Deukalion an eine groBe Reihe rein mythischer 
Ereignisse und Personen, mit Jahrzahlen versehen, auf- 
treten. Nicht sehr viel spater berechnete dann Eratosthenes 
in seiner Chronographie wenigstens das Jahr der Einnahme 
von Ilion, welches bekanntlich nach seiner Annahme auf 
1184 v. Chr. herauskommt, nebst einigen anderen Haupt- 
daten bis auf den Beginn der Olympiadenrechnung. Auch 
er wird selbst bei seinem maBigen Ziel an der Zeitbe- 
stimmung nach Generationen schwerlich vorbeigekommen 
sein, und andere zahlten die Jahre seit Trojas Fall be- 
trachtlich anders.
t iir alle alte Kunde hatte man immer nur den Mythus und 
dessen Stimme: das Epos; die wissenschaftliche Kalami- 
tat begann spater damit, daB man dies nicht anerkennen 
wollte und den Homer durchaus als Urkunde behandelte, 
auch gegeniiber von jeder anderweitigen alten ethno- 
graphischen Aussage. Eine solche muB entweder vor ihm 
weichen oder mit ihm in Einklang gebracht werden. 
Strabo, welcher bestandig homerisiert und vom nach- 
homerischen Zeitalter bis auf die Perserkriege so weniges 
meldet, legt einmal die sonstige Urethnographie von 
Thessalien mit der Herrschaft Achills, wie sie bei Homer 
vorausgesetzt wird, nach Kraften durcheinander; man 
wird bei ihm inne, wie stark die Uberzeugung von Homers
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Genauigkeit war, wie jedes Stadtchen die Ambition hatte, 
in der Ilias als evxTi'juevov nzoUedgov (wohlgegriindete 
Stadt) erwahnt, zu sein, und wie man den Dichter etwa 
auch korrigierte, bis er bekannte, was man haben wollte. 
Wer unter den Antiquaren ganz besonders dem Homer 
folgte, hi eh dann wie mit einem Ehrentitel 6/jirjQLXcbxsQog 
(homerischer). Endlich wurden auf das unbefangenste 
eine Anzahl Ereignisse, die in der mythischen Zeit nicht 
mehr unterzubringen waren, an deren offiziellen Schluli 
angeheftet, namlich an die Nostoi, die Sagen von den Irr- 
fahrten der Helden nach der Einnahme von Troja; waren 
doch nicht blofi Odysseus und Diomed, sondern auch 
Menelaos, Kalchas und von den Troern Aneas und An- 
tenor noch weit in der Welt herumgekommen, so daB 
ihnen noch manche Stadtegriindung zugeschrieben werden 
konnte. Uralte Yerbreitung griechischen Volkstums an 
italischen und asiatischen Kiisten war unleugbar, der 
Mythus aber war der groBe allgemeine geistige Lebens- 
grund der Nation, und an ihm keinen Teil zu haben 
gait, wie es scheint, als ein Ungliick. So wurde Diomed 
der Herr des Adriatischen Meeres, wie A chill der des Pon- 
tus {novTaQxyjg), und wo man sonst keinen Rat wuBte, da 
muBte einst Herakles, „derHerr des Westens“, angekehrt 
sein. Gerade in solchen AuBenlanden war dann der Heroen- 
kult ein uberaus eifriger.
Und bei den Dichtern begehrt auch die Geographie eine 
mythische zu bleiben, wahrend bereits exakte Lander- 
kunde in reichlichem MaBe vorhanden ist. Nachdem der 
Pontus liingst von griechischen Kolonien gewimmelt, und 
schon nahe an der Zeit des Herodot und der meister- 
haften Ethnographie von Sizilien bei Thukydides bietet 
Aschylos im Prometheus noch die wunderbarste Fabel- 
geographie, die echteste mythische Traumwelt. Dieselbe 
schone Fabel, welche in ganz Griechenland Gebirge, 
Taler und Kiisten mit ihren Gestalten und Geschichten 
belebte, schuf auch das Bild der AuBenvolker, anzufangen 
mit jenen Amazonen, welche mit Antiope, Hippolyte und 
Penthesilea auch in das Leben der hellenischen Heroen so 
wunclersam eingreifen. Gerade diesen herrlichen oder

schauerlichen AuBenrand ihrer Welt haben sich die Grie
chen am langsten nicht wollen nehmen lassen.
Wie fraglich es auch mit dem eigentlichen Wissen von 
der Urzeit bestellt sein mochte, der Mythus als eine ge- 
waltige Macht beherrschte das griechische Leben und 
schwebte iiber demselben wie eine nahe, herrliche Er- 
scheinung. Er leuchtete in die ganze griechische Gegenwart 
hinein, iiberall und bis in spate Zeiten, als ware er 
eine noch gar nicht feme Vergangenheit, wahrend er im 
Grunde das Schauen und Tun der Nation selbst in hohe- 
rem Abbilde darstellte.
Auch andere Nationen haben ein ahnliches Abbild ihrer 
selbst in Gestalt ihrer Gotter- und Heroendichtung be- 
sessen. Ob Inder, Perser und Germanen einst ebenso innig 
oder noch inniger zu ihrem Mythus standen, mogen Kenner 
entscheiden; vielleicht haben die groBen herrschenden Or- 
thodoxien des Orients und Agyptens, welche lauter Folgen 
spaterer Entwicklungen sind, mancher alten Gotter- und 
Heldensage das Leben geraubt, j a die Phantasie des Volkes im 
wesentlichen aul das Marchen reduziert, und jedenfalls 
genossen die Griechen ganz besondere Vorteile. Sie waren 
noch beinahe im ersten Stadium ihrer Geschichte; es war 
noch keine groBe Katastrophe iiber eine bereits entwickelte 
Kultur bei ihnen ergangen; keine Volkerwanderung — 
denn die Wanderungen, von •welchen wir wissen, vollzo- 
gen sich innerhalb des Volkes selbst; keine Mischung, 
welche ein alteres Leben gebrochen und dessen Andenken 
verdunkelt hatte; keine Religionskrise, welche eine Syste- 
matisierung des Glaubens, eine Orthodoxie wiirde herbei- 
gefiihrt haben; endlich keine weltliche Knechtung. Da-( 
zu das merkwiirdige Gluck, daB der hellenische Mythus, 
in vollig naiver Zeit geboren, doch in seiner reichsten 
VoITstandigkeit in eine schreibende and dann sogar in eine 
sehr literarische Zeit hineinreichte und in groBer Fiille 
fixiert werden konnte.
In Platos Timaus sagt der hochbejahrte saitische Priester 
zu Solon: „Ihr Hellenen seid immer Knaben, es gibt 
keinen Hellenen, der ein Greis ware, ihr seid alle jung 
an der Seele, weil ihr keine urtiimliche Kunde, keine
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alte Lehre, kein altersgraues Wissen besitzet.“ Es ist vollig 
richtig, daB die Griechen statt gelehrter Kunde und ge
lehrten Wissens, womit die Agypter heimgesucht waren, 
ein wirkliches Mitleben ihrer Vorzeit genossen, wie kaum 
ein anderes Volk. Spater natiirlich, als auch sie eine 
wissenschaftliche Nation geworden waren, wurde der 
Mythus auch bei ihnen eine Sache der Gelehrsamkeit und 
der Kontroverse und lebte als eine zweite Geschichte fort; 
man stritt darum, wie dieser und jener Eleros verwandt 
gewesen, und wer wen im Kampfe erlegt habe, und ver- 
glich die Varianten; noch die spatesten Scholiasten wie 
Eustathios, Tzetzes usw. scheiden bessere und geringere 
Autoritaten. Und die Romer, welche den griechischen 
Mythus wie eine ihnen geschenkte Welt ubernommen 
hatten, memorierten daran im SchweiBe ihres Angesichtes 
und beluden ihre Poesie damit; Kaiser Tiberius, zwischen 
Ernst und Hohn, vexierte seine Grammatiker mit wissen- 

‘schaftlichen Fragen wie folgende: wer war die Mutter 
der Hekuba? wie hieB Achill unter den Madchen auf 
Skyros? was pflegten die Sirenen zu singen?1 In den ganz 
spaten Zeiten, da man die Gestalten des Mythus nicht 
mehr auf der Szene sah und kaum mehr malte und meiBelte, 
ja zur Zeit des herrschenden Christentums, beschaftigte 
sich damit die gelehrte Poesie eines Nonnos, und vollends 
hat die Schulrhetorik dies Substrat gar nicht aus den Handen 
lassen wollen. Parallelen des Ruhmes werden gezogen 
z. B. zwischen Odysseus und Nestor; Lob- und Tadelreden 
auf sie werden losgelassen; Rechtshandel werden fiir und 
gegen Gestalten des Mythus gefiihrt, pathetische Dekla- 
mationen in entscheidenden Augenblicken ihnen in den 
Mund gelegt; wir vernehmen, was Kassandra sagen wiirde 
beim Einzug des hdlzernen Rosses in Troja, oder Aga
memnon im Moment seiner Ermordung, Herakles beim 
Besteigen des Scheiterhaufens, Menelaos bei der Nachricht 
vom Tode seines Bruders u. dgl. m. Wie aber die Volks- 
phantasie noch unter den Kaisern bei irgendeinem An-

1 Sueton Tiber. 70. — Das klassisehe Beispiel damaliger vermeint- 
lich wissenschaftlicher Behandlung des Mythus ist und bleibt 
wohl Diodor von Sizilien.
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laB in m)rthische Walking geraten konnte, erhellt aus einer 
Geschichte, welche Pausanias als Zeitgenosse erzahlt. Zu 
Temenu Thyrai im obern Lydien wurde ein Hiigel durch 
Regengiisse zerwiihlt, und es kamen Gebeine zum Vor- 
schein, der Form nach von menschlicher Bildung, aber 
im MaBstab groBer; sofort verbreitete sich die Rede unter 
der Menge, die Leiche sei die des Geryones, Sohns des 
Chrysaor, und ihm gehore auch der Thron, denn es fand 
sich dort an der Felsstirn eines Berges ein Thron gearbei- 
tet; und nun sollte auch der dortige reiBende Strom der 
Okeanos sein; auch hieB es, einige hatten beim Pfliigen 
Rindshorner gefunden, Geryones aber hatte vorztigliche 
Binder aufgezogen. Pausanias warf den Lenten ein, Gery
ones gehore nach Gadeira, und die lydischen Ortsexegeten 
machten geltend, der Tote sei Hyllos, der Sohn der Gaa; 
nach diesem heiBe ja der FluB, den man schon Okeanos 
nennen wollte, und schon Herakles habe, wegen seines 
Aufenthalts bei der Lydierin Omphale, nach dem Flufi 
seinen Sohn Hyllos genannt.
Lassen wir diese zum Teil wunderlichen Proben von der 
Lebenszahigkeit des Mythus; seine voile und glanzende 
Herrschaft iibte er in der Bliitezeit der Griechen, ja man 
konnte sagen, daB letztere ungefahr solange auf ihrer 
Plohe bleibt, bis die Abwendung vom Mythus beginnt. 
Mit ihrem Mythus hatten sie ihre Jugend verteidigt.
In diesen fr iiheren Zeiten sind die Griechen a priori mythisch 
gesinnt; sie scheinen eben erst aus dem Traume ihrer 
Fabelwelt zu erwachen. Unsere Absicht in betreff unserer 
Vorzeit geht immer auf das Exakte, woran ihnen so gar 
nichts gelegen war, weil die Gegenstande nicht als auBer 
ihnen liegende gewuBt werden muBten, sondern geschaut 
wurden und insgeheim die Schopfung des schauenden 
Volkes selber waren; daher die Freiheit der Auffassung, 
indem jeder sah, so weit seine Augen trugen. .
Stark muB die Herrschaft des Mythus auch durch diej 
Polls als Lebensform der Nation und durch die Aoden 
gefordert worden sein., In den deutschen Bevolkerungen, 
wie sie sich nach der Volkerwanderung befestigt hatten, 
mag wohl neben dem Gotterglauben und neben der;

3
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jeweiligen Stammsage auch eine dunlde Heldensage als 
imaginaie Geschichte der Nation bis zu einem gewissen 
Grade die Geister beherrscht haben, und deren Haupt- 
gestalt war wohl Dietrich von Bern. Auch hier mogen 
Sanger die Hauptvermittler gewesen sein und auf den 
Schlossern des Adels schon frith verkehrt haben. Allein 
liindliche Bevolkerungen, wie diese fast ohne Ausnahme 

! waren, tragen dergleichen nicht elastisch waiter wie die 
I stadtischen der Poleis, sondern sie begniigen sich mit der 

allgemeinen Anregung der Phantasie, welche vom Bilde 
groBer Gestalten und fabelhafter Zustande ausgeht. Bei 
den Griechen dagegen sind die Zuhdrer bereits sehr vor- 
herrschend stadtische Bevolkerungen, und — wie man 
wird zugeben miissen — begabt mit einer abnormen An- 
lage fiir das Aufnebmen und Weiterbilden des Vernom- 
menen, sowie mit der Kraft und dem Willen, sich perma
nent damit zu beschaftigen, und diese waren dasjenige 
Publikum, das fur die Kunst der Aoden den richtigen 
Boden abgeben konnte. Ohne die Aoden aber ware die 
Verbreitung derjenigen Sagen, welche jetzt die allgemein 
griechischen wurden, nicht denkbar. Die ortlichen Stadt- 
mythen, wie sie in Verbindung mit alten Tempelkulten 
vorlagen, hatten sich W'ohl auch von selbst behauptet, 
schwer aber wiirde es sich ohne die Sanger erklaren lassen, 
daB Argofahrt, kalydonische Jagd, Odipodie bei gar keinem 
oder nur minimem historischem Kern fur alle Griechen 
gleichmaBig zu historischen Vorgangen wurden, und zwar 
zu solchen, fiir die man sich bei weitem starker und langer 
fnteressie.it hat als fur alles spater wirklich Geschehene, und 
daB eine n i cht zu alteGesam teri nnerungderNation, derKrieg 
von Ilion, die Basis, den unteren AbschluB dieser gesamten 

...Gestaltenw elt abgeben konnte. Dazu, daB der Nation alle ihre 
historischen Personlichkeiten viel gleichgiiltiger und we
niger bekannt waren als Theseus, Meleager, Pelops, die 
Atriden usw. mag freilich der Umstand beigetragen haben, 
daB eine historische Personlichkeit nur einer von alien 
an dern gehaBten Polis angehorte.Aber dies gait jaim Grunde 
auch von den meisten mythischen Personen, und dennoch 
wurden sie allbekannt durch den epischen G esang.

i
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Und nun wurde Jahrhunderte hindurch, wahrend der 
ganzen Zeit der sogenannten Zykliker, das Gewronnene ver- 
vollstandigt und umgebildet; d. h. wo sich irgend wirkliche 
Geschichte hatte emporrichten mogen, wrurde sie nieder- 
gerungen durch die fortwachsende Sage respektive Erfin- 
dung, welche allmahlich jede Ritze verstopfte, durch welche 
das Exakte hatte eindringen konnen. Und auch das Tat- 
sachliche, was sich behauptete, wurde nur im Geiste des 
Mj'thus geschaut und weiter berichtet; auch, was Ge
schichte war, geriet unter die Gesetze einer lange Zeit nur 
mundlichen, nur poetischen Uberlieferung. So ist denn 
im Grunde das Erstaunliche nicht sowohl, daB der Mythus 
sich gegen die Geschichte, sondern, daB er sich gegen sich 
selbst behauptete, d. h. daB Mythen nicht bestandig wieder 
durch andere Mythen verdrangt wurden, mit anderen 
Worten, daB ein Konsensus moglich wurde, und daB die 
Aoden da miissen angekniipft haben, wo ein Vorganger 
begonnen respektive aufgehort hatte.
Der Mythus ist eine allgemeine Voraussetzung des griechi- 
schen Daseins. Die ganze Kultur samt allem Tun und 
Lassen war noch die alte, ursprungliche, nur allmahlich 
weiter gebildet. Von zahlreichen Formen des Lebens kannte 
man noch den mythischen oder heiligen Ursprung und 
fiihlte sich demselben noch sehr nahe. Das ganze grie
chische Menschengeschlecht bielt sich fiir den Erben und 
Rechtsnachfolger der Heroenzeit; erlittenes Unrecht aus 
der Urzeit wird noch spat vergolten; Herodot beginnt seine 
Erzahlung vom groBen Kampf des Westens und Ostens 
mit der Entfiihrung der lo, und der Perserkrieg ist eirjg^_ 
Fortsetzung des trojanischen. Ja, als spater (396 v. Chr.) 
Agesrlaos sich wieder zum Kampfe gegen Persien erhob, 
fuhr er ohne weiteren AnlaB nach Aulis, nur um dort ein 
feierliches Agamemnonsopfer zu bringen, wobei er freilich 
durch einen Uberfall thebanischer Reiter aufs argerlichste 
gestort wurde. Verdienste der Vorfahren aus der Urzeit 
werden in offizieller Verhandlung geltend gemacht; vort 
der Schlacht bei Plataa riihmen sich die Athener, indem sie 
den Vorstreit vor den Tegeaten begehren, ganz unbefangen 
damit, daB sie einst die Herakliden beschutzt, die Amazonen '
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besiegt, die sieben gegen Theben gezogenen Heroen be- 
stattet, im trojanischen Krieg tapfer gekampft, und erst 
ganz zuletzt, daB sie auch die Schlacht von Marathon ge~ 
wonnen. DaB die athenischen Grabreden auf gefallene 
Mannschaften solche Themata immer von neuem. vor- 
brachten, versteht sich von selbst; nur Perildes in seiner 
Bestattungsrede hat es gewagt, diese mythischen Verdienste 
wegzulassen und sich blofi auf die noch wirkenden Krafte 

^Athens zu berufen. Noch vor dem tiberianischen Senat 
verteidigten die kleinasiatischen Tempel ihre Asylrechte 
mit den uraltesten Erinnerungen, und das Artemision von 
Ephesos lieB geltend machen: in seinem Hain seien die 
Kinder der Leto zur Welt gekommen; spater habe sich dort 
Apoll vor dem Zorne des Zeus geborgen; in diesen Raumen 
habe der siegreiche Dionysos die Amazonen begnadigt; 
durch Herakles als Sieger iiber Lydien sei dann der TempeL 

, dienst herrlicher geworden. Als die Megarer dem groBen 
i Alexander das Biirgerrecht zudekretierten, lachte er; sie 
i aber sagten: sie hatten es bisher niemanden geschenkt als 
! dem Herakles. Auch die Spartaner beriefen sich auf diesen 
ihren Stammheros und dessen Sohne, die Herakliden, im 
Kriege wie bei Staatsbeschliissen. Alte Trachten und Ge- 
brauche genieBen einen wahren Schutz, indem man sich 
auf deren mythischen Ursprung beruft.
Wie ernst es mit dieser Art von Uberlieferung genommen 
wurde, erhellt daraus, daB noch spat etwa auf einer Fa- 
milie ein Fluch lag, welchen mythische Ahnen ihr einst 
zugezogen. Das groBe Geschlecht der Agiden in Sparta, 
welches vom labdakidischen Kbnigshaus von Theben ab- 
stammte, hatte das Ungliick, daB ihnen die Kinder weg- 
starben; da errichteten sie auf ein Orakel hin ein Heilig- 
tum fiir die Erinnyen des Laios und des Odipus, worauf 
die Kinder weiterlebten. Pindar glaubt, den Theron von 
Agrigent, welcher von demselben fluchbeladenen Hause 
seine Familie ableitete, mit der Erwiigung trosten zu 
miissen: was mit Recht oder wider Recht geschehen konne 
die Allmutter Zeit nicht ungeschehen machen, aber mit 
seligem Gliicke stelle sich wohl Vergessen ein. Wo es 
aber nicht einzelne Familien betraf, dachte man hieriiber

DIE FORDERER DES MYTHUS 37

anders, und Stadte, in welchen sich die furchtbarsten 
Mythen begeben, hatten sich dieselben um keinen Preis 
mehr nehmen lassen.
Ganz besonders lehrreich ist die Urgeschichte von Athen, 
weil sie die doppelte Strbmung des Mythischen so deutlich 
verm; einerseits namlich ragt dasselbe von selbst in die | 
Gegenwart herab, wahrend andererseits die geschichtliche ! 
Entwicklung sich gewaltsam. in den Mythus hinaufdrangt. \ 
Attika war reich an ererbtem Uraltertum, wie denn schon 
z. B. fast alle Gerichtshofe von Athen noch mit der Sagen- 
welt zusammenhingen, anzufangen vom Areopag. wo einst 
Ares wegen Tbtung des Halirrhothios gerichtet wurde; 
eine ganze Anzahl von erblichen Priestertiimern riihmte 
sich urzeitlicher Stiftung. AuBerdem lebte eine alte zum 
Teil offenbar kulturmythische Vorgeschichte des Landes 
weiter, welche sich an die Namen Kekrops, Amphiktyon, 
Eriehthonios, Pandion, Erechtheus, die Metioniden usw. 
ankniipfte. Allein dies alles wird gekreuztundzum Teiliiber- 
fliissig gemacht durch die Gestalt des Theseus. Dieser 
namlich ist wohl von der einen Seite ein echt mythischer 
Heros der gesamthellenischen Sage, von der anderen aber 
ein Inbegriff der attischen Staatsentwicklung, deren ganz | 
spate Ziige noch in sein I un und Leben hineinverlegt 
werden. Bekanntlich gibt es bei Plutarch zwei Biographien, 
welche w'esentlich solche Verdichtungen (Kondensationen) 
aus seitherigen Erlebnissen ganzer Volker sind: die des 
Lykurg und die des Theseus. Aber sehr lange vor Plut
arch war schon bei Xenophon das Bild des Lykurg eine 
Aufsummiemng der spartanischen Entwicklung geworden, 
und ebenso das Bild dey Theseus ein Spiegel der attischen, 
schon bei Thukydides, Isokrates und Aristoteles. Theseus 
beginnt nun seine politische Laufbahn, indem er die 
ersten Vorbedingungen fiir das Dasein desselben Staates 
schaflt, w'elcher laut den iibrigen Sagen doch schon so 
lange vorhanden ist: er raumt schreckliche Tiere und Ver- 
biecher weg; dann sammelt er die in Attika zerstreut 
wohnenden, die bisher sich nie gemeinsam, sondern nur 
ortweise beraten, ja sich bekriegt hatten, zu einer Polis 
und stiftete die festliche Darstellung der ganzen neuen



58 DIE GRIECHEN UND IHR MYTHUS
Burgerschaft, die Panathenaen, sowie als Yereimgungsfest
die Met-(oder Syn-)okien. So wie er aber ernst bereits den 
marathonischen Stier erlegt haben sollte, um sich beim 

| Volke einzuschmeicheln, so war er nur dererste, welchei 
! sich zur Masse hinneigte, indem er d^nigtum nieder- 
lleffte. Wahrend seiner Gefangenschaft im Hades mach 
mnEjechthide, Menestheus, ebenfalls einVolksschmeichler, 
eine Revolution; Theseus bei seiner Heimkehr fmdet dann 
alles verandert und den Demos vollig verdorben, will die 
Herrschaft wieder ergreifen, gerat in groBe Wirren, ubt 
vergeblich Gegendemagogie und zieht endlich, veidiosse 
fluchend, - man zeigt noch den Fluchfleck, wo dies ge
schehen — von dannen nach Skyros, wo ihn dann Lyko 
medes vom Fels stiirzt. — Wenn sich spater jemand nach 
dem Ursprung irgend einer Einrichtung erkmadigte und 
waren es die zwei Obolen gewesen, welche die Schatten 
an den finsteren Fahrmann zu bezahlen hatten, erhieit 
man leicht die Antwort: Theseus hat es so emgefuhrt. 
Der reich verschlungene Geranostanz war erne Ennnerung 
an die Windungen des Labyrinthes; ihn tanzten ernst zum 
erstenmal nach der Totung des Minotaurus Theseus und 
Ariadne mit den geretteten Knaben und Madchen Un 
ahnlich wird iiberall in Griechenland das Alltagliche auf 
anrnulige Weise an die Urzeit angekniipft worden sem. 
DaB aber wirklich ein tieferer idealer Zusammenhang im 
Gesamtleben einer Stadt, eines Volkes vorhanden sei hat 
das spatere Altertum ebenfalls geahnU Die Schrift des 
Plutarch- „von der spaten Rache der Gottheit ist erne 
Sammlung von Taten der mythischen Zeit, welche ge- 
siihnt Oder gebiiBt werden durch die Nachkommen, zum 
Teil bis auf die Tage des Schriftstellers selbst, und msofein 
sind es nur weitere Belege zu der haufigen Ableitung des 
Vorhandenen aus grauer Vorzeit. Aber zwischenhinem 
ermannt er sich zu dem tiefsinnigen Worte: ndenuj^j 
Polis ist eines und ein Zusammenhangendes ! — una

"dBe GrieclieiT wiiBuiti, daB VTie Yergehen der Vorfahren 
heimgesucht werden an den Nachkommen.

1 Plutarch, De sera numinis vindicta c. 15.

Freilich, daB bei der ^festeii Absicht, die Gegenwart mit 
der ferns ten Vergangenheit zu verbinden, die genaue, buch- 
stabliche Kenntnis der letztern besonders hatte gedeihen 
sollen, waie eine torichte Erwartung. Keine Kritik vermag 
das von einem kraftigen Sinn im Jugendalter der Nation 
Zusammengeschaute sicher in seine Bestandteile zu zer- 
setzen, und im Grunde darf man sich hieriiber beruhigen. 
Nicht nui mythische, sondern noch viel spatere Ereignisse 
sind hier so lange in der Erzahlung umgestaltet worden, 
bis sie typisch sprechend, charakteristisch lauteten. Unsere 
Eikenntnis, daB sich dies so verhalten habe, ist fiir unser 
Urteil iiber die Griechen auch etwas wert.

aIso eine Nation gegeben, welche ihren Mythus > 
a[s ldeale Grundlage ihres ganzen Daseins mit hochster 
Aiist 1 ('iigu tig verteidigt und um jeden Preis mit den sach• 
Tfchen Verhaltnissen in Verbindung gesetzt hat Nicht 
riui die Geschichte hatte es schwer, dagegen aufzukommen, 
dieselbe Nation hat auch kein historisches Drama auf ihrer 

'duldori mogen und das historische Epos d. h. di.:
Bel land lung einer relativ nahen Vergangenheit 

nur wenig gepflegt.
Diese Nation gilt nur fiir „klassisch im Gegensatz zu aller 
„Romantik . Wenn aber Romantik so viel ist als be- 
stcindige Zui iickbeziehung aller Dinge und Anschauungen 1 
auf eine poetisch gestaltete Vorzeit, .so hatten die Griechen 
in ihrem Mythus eine ganz kolossale Romantik zur all- 
herrschenden geistigen Voraussetzung. Hat die germa- 
nische und keltische Heldensage den Horizont des spateren 
Mittelalters auch nur annahernd so beherrscht?
Wenige Stellen unseres Abendlandes gibt es noch, an 
welchen eine Erinnerung aus unseren Heldensagen haftet, 
und auch vom Untersberg, vom Horselberg, vom Eckarts- 
berg, vom Wasgenstein wurden wir ohne die Hilfe ge- 
lehiter Sammler kaum etwas wissen. Wohl spukt es noch 
an manchen Orten, aber die Sagen, welche dazu erzahlt 
werden, gehoren nur dem Volksaberglauben an, oder lassen 
sich doch nur sehr schwer mit unserm ehemaligen Gotter- 
mythus und Heldentum zusammenbringen. Griechen
land dagegen wimmelte von klassischen Stellen und
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die rohen untern Steine noch dieselben, welche einst der 
Leier Amphions gefolgt waren. Fiir Orestes gab es 
zwischen Megalopolis und Messene einen wahren Stationen- 
weg. Ja Pausanias wundert sich am Kitharon form- 
lich, daB man die Stellen nicht wisse, wo Pentheus 
in Raserei verfiel und wo Odipus ausgesetzt wurde. 
Fiir irgend eine auffallende Naturerscheinung wuBte 
man sicher einen mythischen Grund: wo ein Wasser libel 
roch, muBte einst ein Kentaur seine Wunde darin ge- 
waschen haben.
Auch der bekannte etymologische Eifer der Griechen tat 
das seinige: wenn ein Ort Harma (Wagen) hieB, so muBte 
daselbst Amphiaraos samt seinem Wagen in die Erde ver- 
schwunden sein; bei Mykalessos dachte man sogleich an 
das Muhen des Rindes, welchem einst Kadmos und seine 
Schar nachgegangen waren. Auch andere Autoren sind 
reich an Nachrichten dieser Art; Strabo weiB in Korinth 
die Quelle, wo Bellerophontes den trinkenden Pegasos ein- 
fing, undAlian verfolgt ganz genau den heiligen pythischen 
Weg von Delphi aus bis zu demjenigen Lorbeerbaum im 
Tal Tempe, wo Apoll nach der Totung des Python war 
entsiihnt worden. Es gab Erinnerungen, die sogar nicht 
ganz harmlos waren; der leukadische Fels, von welchem 
einst in mythischen Tagen der verliebte Kephalos in die 
Flut gesprungen war, sah nochin spater Zeit andere Un- 
gliicldiche, und wenn die Leukadier alljahrlich einen Ver- 
brecher hinunterwarfen. welchen man dabei auf alle Weise 
zu retten suchte, so geschah dies wohl, damit nicht die 
den Umwohnern unangenehmeMagiedes Ortes epidemisch 
um sich greife, damit gleichsam dem. Zwang des Ortes 
Geniige geleistet sei.
Eine natiirliche Folge dieses Ranges nach lokalerFixierung 
der Mythen ist, daB dieselben Mythen, besonders von Gotter- 
geBurten uhd Erziehungen, oft an verschiedenen Orten 
lokalisiert wurden, !was dann (welches auch der wirkliche 
Grund davon gewesen sein mag) wiedemm zur Haufung 
der klassischen Erinnerungen beitrug. Neben der Insel 
Delos gab es unweit vom bootischen Tegyra einen Apollo- 
tempel, in dessen Nahe man den Gott geboren sein lieB.
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Ein naher Berg hieB hier Delos, und „Palme und Ol
baum “ waren hier die Namen von zwei starken guten und 
kalten Quellen hinter dem Tempel, welcher einst auch 
ein Orakel gewesen war. Hierzu haben die spaten Orts- 
antiquare gewiB das wenigste beigetragen; vielmehr war 
eben der Mythus das Allgegenwartige, und das ganze 
Volk dachte so und wurde hierin langst vom Epos be- 
starkt.
Ganz anders war es mit der Geschichte. Die Erinne
rungen an GroBtaten der historischen Zeit sind, einige 
wenige Schlachtfelder ausgenommen, wo die Totenopfer 
an den Kriegergrabern das Andenken wach hielten, so viel 
als null; es gab niemanden zu denken, wo einst ein Solon, 
ein Perildes, ein Demosthenes in entscheidenden Augen
blicken mochten aufgetreten sein, wahrend man iiber die 
klassischen Stellen der Fabelzeit auf das genaueste Bescheid 
wissen wollte. End ebenso war es mit den Reliquien. Zwar 
gab es solche: Dionysios der altere erwarb von den Erben 
des verstorbenen Euripides um ein Talent dessen Saiten- 
instrument, Schreibtafel und Griffel und lieB diese Gegen
stande, mit Aufschriften versehen, in einem Tempel der 
Musen als Weihgeschenke niederlegen; und andere Male 
konnen Andenken ahnlicher Art als Weihgeschenke der 
Beriihmten selbst in den Tempel gelangt sein, die sich 
so der Erinnerung empfohlen hatten; aber ganz gewiB 
zogen in denselben Tempeln die Sebenswiirdigkeiten aus 
der mythischen Zeit aller Augen auf sich. Das in neuester 
Zeit durch Erwahnung des pergamenischen Altares so 
beruhmt gewordene 8. Kapitel im liber memorialis des 
Ampelius zahlt eine ganze Menge von Waffen, Gerat- 
schaften, Gewandern und anderen Andenken aus der 
mythischen Zeit auf, welche — vielleicht noch unter 
Theodosius — sich in den Tempeln Griechenlands be- 
fanden; Pausanias sah noch den Speer des Achill, den 
Dolch des Memnon, das Schwert des Pelops, das Horn der 
Amalthea; nur, indem er einmal alle seine Kritik zu- 
sammennimmt, erklart er unter einer Anzahl von noch 
vorhandenen Arbeiten des Hephiistos einzig und allein 
das Zeusszepter in Charonea als wirklich vom Gott der
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Esse herriihrend. Bei dem beriihmten Fichtenhain Po- 
seidons vor Korinth sah man noch die ganze verfallene 
und doch immer wieder hergestellte Argo. Auch GroB- 
griechenland hatte solche Altertum er vorzuweisen, die 
Pfeile des Herakles im Apollotempel zu Thurioi, das 
Schmiedegerat, welches zur Errichtung des trojanischen 
Pferdes gedient hatte, im Pallastempel zu Metapont. Und 
bei den Griechen wurden aus solchen Altertiimern, etwa 
das trojanische Palladion ausgenommen, wenigstens keine 
res fatales, von welchen das Schicksal des betreffenden 
Staates magisch abgehangen hatte, wie in Bom von den 
bekannten, iiberdies zum Teil aus Griechenland heriiber- 
gebrachten Siebensachen, die im Vestatempel aufbewahrt 
wurden. Dagegen hing auch bei den Griechen ein Aber- 
glaube am Besitz von Gebeinen der Heroen, weil etwa 
Orakelspriiche deren Ubertragung geboten hatten und weil 
iiberhaupt schon die Grabespietat hier ihr Wort mitzureden 
hatte; abgesehen aber hiervon fiirchtete man den Zorn 
beleidigter Heroen und hoffte zugleich bei sicherer Auf- 
bewahrung ihrer Gebeine Segen fiir den ganzen Staat. 
Da hier ein religioser Gedanke mitwirkte, wird bei An
laB des Heroenkultus davon genauer zu reden sein, genhg, 
daB auch vermeintliche leibliche Uberreste eine nahe Ver
bindung zwischen Urzeit und Gegenwart bildeten. Nicht 
alles war heilig, manches nur Andenken, wie z. B. die 
Knochen von Giganten und Amazonen und das im Tempel 
der Athene Alea zu Tegea aufbewahrte Fell des kalydo- 
nischen Ebers, dessen Zahne leider nach Rom gelangtwaren. 
In Rom aber ahnte man wenigstens mit der Zeit, daB die ver- 
meintlichen Menschenknochen wohl eher von urweltlichen 
Tieren herstammen mochten, und bei AnlaB jener palaon- 
tologischen Sammlung, welche Augustus auf Capri zu- 
sammengebi’acht hatte, sagte es Sueton1 deutlich: „gewai- 
tige Glieder ungeheurer Tiere und Ungetiime, welche man 
Gigantenknochen und Heroenwaffen zu nennen pflegt.<£’ 
Anmutiger war allerdings, was noch organisch weiter- 
lehte: uralte heilige Baume: der von Pallas geschaffene

1 Sueton August, c. 72.
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Olbaum im Erechtheion von Athen, der von Herakles’ 
machtiger Hand gebogene bei Epidauros, der aus seiner 
Keule entsprungene bei Trozen, derjenige sorglich einge- 
hegte auf attischem Boden, von welchem er einen Zweig 
mitnahm, um ihn in Olympia zu pilanzen, die Reste der 
Platane im Tempel von Aulis, welche schon die Abfahrt 
der Griechen nach Troja mit angesehen. Selbst an Tiere, 
welche aus der mythischen Zeit hinubergelebt in die 
historische, wurde geglaubt.
Es gab jedoch eine Art von Nahe des Mythischen, welche 
erwiinschter sein muBte als alles iibrige. Nicht nur waren 
laut einem weit verbreiteten Glauben Gotter und Menschen 
desselben Geschlechtes, sondern eine ganze Menge von 
Familien und von einzelnen Personlichkeiten ruhmten 
sich der Abkunft von Gottern und Heroen und glaubten 
sogar, die Zwischengenerationen, wenigstens die Zahl der- 
selben, angeben zu konnen. Andere alte Volker wuflten 
von dergleichen in der Regel nichts, und Hekataos von 
Milet, als er sich, wie oben erwahnt, vor den Priestern 
des agyptischen Thebens riihmte, in sechzehnter Genera
tion von einem Gotte abzustammen, erhieit die Antwort, 
kein Mensch starnme von einem Gotte ab. Bei den 
Griechen dagegen sind schon die Heroen selbst zum 
nicht geringen Teile Gottersohne; Aakos war Sohn des 
Zeus und Vater des Telarnon und des Peleus; Achill und 
Aias also Urenkel des Zeus und Achill zugleich Sohn der 
Thetis. Bei einer Gestalt wie Hektor fallt es Agamemnon 
sogar auf, daB derselbe doch weder eines Gottes noch einer 
Gottin geliebter Sohn sei. Ebenso stammte von Gottern 
ab, was in der historischen Zeit noch von Konigshausern 
vorhanden war; Herakliden und also Abkommlinge von 
Zeus waren nicht nur die spartanischen Konige, sondern 
auch die Mazedonischen Temeniden. Anerkannte Stamm- 
yater des molossischen Konigshauses in Epirus waren die 
Aakiden Achill und Neoptolem; Konig Pyrrhos meinte, 
im einundzwanzigsten Geschlecht von Achill abzustammen 
und schon in dieser Eigenschaft gegen die Romer als Ab- 
kommlinge derTroer kampfen zu miissen. Aber von Aias 
und also durch Belamon und Aakos von Zeus stammte
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temenidische Abstammung von Herakles entbehren, wenn 
er direkt von Zeus Ammon erzeugt war1.
Wie sich bisweilen Aberglauben und Gaunerei in die Sache 
teilten, lehrt (um 400 v. Chr.) die Geschichte des Kindes 
Silenos. Am Pontus war ein Weib angeblich von Apoll 
schwanger; viele trauten ihr nicht, viele aber trauten ihr, 
und als sie einen Sohn gebar, halfen manche angesehene 
Leute fiir die Erziehung des Kindes sorgen, welches „aus 
gewissen Ursachen“ den Namen Silenos erhieit. Hier griff 
dann Lysander ein und lieB den Knaben zu einem jener 
religiosen Schurkenstreichedressieren, die ihm bekanntlich 
alle miBlangen; immerhin muB er diesmal mehrMithelfer 
gehabt haben als sonst.
Die Romer dachten in solchen Dingen ganz anders als die 
Griechen. DaB Casar, und zwar schon in seiner Jugend, 
sein julisches Geschlecht auf Konige und Gotter zuriick- 
fiihrte, erregte beim Volke Erstaunen und Bewunderung, 
beim Adel aberFurcht undErbitterung. Auch die Antonier 
wollten von Anton, einem Sohn des Herakles, abstammen, 
und Sextus Pompejus im Mittelmeerkrieg opferte nur noch 
der Thalassa und dem Poseidon als seinen Eltern.
Endlich mag hier noch ein Zeugnis fiir die Nahe des My
thus und fiir die Jugendlichkeit des hellenischen BewuBt- 
seins gefunden werden in den Theophanien der historischen 
Zeit. Die Gotter, welche bei Homer so haufig sichtbar auf
getreten waren und im. Phaakenland oft dem einsamen 
Wanderer begegneten odermit denLeuten festlich zuTische 
saBen, erscheinen fortwahrend hie und da bis in die 
spatern Tage des Altertums.
Zumal scheint jede tiefe Einsamkeit in den Griechen das 
Gefiihl der Nahe gottlicher Wesen geweckt zu haben; so- 
bald das Gerausch der Welt aufhorte, konnte sich Gott- 
liches oder Damonisches vernehmen lassen. In Waldern 
und Bergschluchten wird man die Nahe von Pan und Ar
temis nicht los geworden sein. Aus machtigen Hohlen

1 Im weitern Oriente war ihm der libysche Vater wieder ziemlich 
gleichgiiltig geworden, und am Hydaspes spendete er auBer dem 
Ammon auch ganz ungeniert ‘HganXei ngojzdroQt [seinem Ahnen 
Herakles] als Temenide. Arrian VI, 5, 2.
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glaubte man den Ton von Becken zu vernehmen, welche 
die Nahe des Gefolges des Dionysos oder der groBen 
Mutter verrieten, und noch Pomponius Mela1 meldet dies 
von der Hohle, welche sich an das prachtvoll bewachsene 
Engtal beim cilicischen Korykos anscbloB. Sie erschreckt 
den „Eintretenden durch gottgesandten larmenden 
Zymbelnklang . . Der Ort ist erhaben, weihevoll, und 
daB ihn Gotter bewohnen, wird nicht nur fur ange- 
messen gehalten, sondern geglaubt; alles zeigt sich hier 
ehrfurchtgebietend und kiindet sozusagen die Nahe eines 
Gottes an‘‘.
Die tiefe Furcht vor einer wirklichen Erscheinung der Arte
mis verrat sich noch durch die Sagen vomllntergang soldier, 
welche die Gottin im Bade gesehen. Nur jenen kuhnen 
mannischen Jungfrauen (viragines), welche in der alien 
Zeit sich der Jagd in den Gebirgen mogen vollig hinge- 
geben haben, traute man zu, daB sie „Gespielinnenl< der 
Gottin geworden. Noch in ganz anderer Art aber als bei 
den iibrigen Gottern wird bei Dionysos an die Parusie, 
die reale Gegenwmt, geglaubt. „Um die Zeit der triete- 
rischen Opfer (also alle zwei Jahre) glaubt man, daB der 
Gott seine Erscheinungen bei den Menschen vollziehe, 
und da versammeln sich in vielen Griechenstadten die 
bacchischen Schwarme der Weiber, und die Madchen 
tragen Thyrsen, und man besingt die Parusie des Gottes". 
Am Feste der Thyien fiillte Dionysos selber im Tempel 
bei Elis die drei Kriige. die man hingestellt, und der Gesang 
der elischen Weiber 2, welcher die Anwesenheit des Gottes 
feiert, lautet wahrlich nicht so, als giilte er etwa nur einem 
herumgetragenen Bilde: „Machet weit den Pfad, denn der| 
Gott will hocherregt durch cure Mitte schreiten 8.“
Audi in Gebeten an andere Gotter wird deren Anwesen
heit erlleht in einem Sinne, welchen neuere Religionen 
nicht mehr kennen. Die Poesie findet hier Tone seltsamer

1 Pompon. Mela I, 13. — 2 Bergk, Anthol. lyr. p. 532.
3 Vom Tempel der Demeter zu Mykalessos glaubte man noch 
zur Zeit des Pausanias i'lX, 19, 4), derselbe werde jede Nacht 
geschlossen tmd dann wieder geoffnet durch denjenigen He
rakles, welcher als „idaischer Daktyle" gait.
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Art, wie Sappho in ihrem Gesange an Aphrodite, wie die 
Tragiker und Komiker in mehr als einem Chorgesang. 
Aristophanes hat z. B. ein hochfeierliches Lied dieser 
Gattung an Pallas und die Potnien, und weltbekannt ist 
die groBe Anrufung an den „ Vielnamigen“beiSophokles. 
Vielleicht weilten auch Gotter hier und da zur Strafe auf 
Erden, wie einst Apoll, als er muBte die Herden Admets wei- 
den helfen. Pythagoras gait bei seinen Anhangern als Apoll 
aus dem Hyperboreerland, obgleich er selber unter seinen 
Avatars nur menschliche Personlichkeiten namhaft machte. 
Empedokles dagegen nimm t das voile Schicksal der reichsten 
Metempsychose auf sich. Er ist ein Gott, der wegen einer 
Missetat zu 30 000 Jahren Wanderung verurteilt worden 
und bereits als Knabe, Madchen, Pflanze, Vogel und Fisch 
gelebt hat; jetzt griiBt er die Agrigentiner nicht mehr als 
ein Sterblicher, sondern als ein unsterblicher Gott, welcher 
hoch liber den hinfalligen Menschen steht. — Was bei 
ihm noch echtes Schwarmergefiihl gewesen sein kann, 
wurde dann bei spatern freilich zur Karikatur.
Einer ganz anderen Quelle, namlich dem Glauben ein- 
facher, etwa landlicher Bevolkerungen entspricht es, wenn 
ein alterer und ein jiingerer Reisender, welche irgend- 
einen auBerordentlichen Eindruck hervorbringen, fiir 
Zeus und Hermes gehalten werden. Mag auch die Ge
schichte von Philemon und Baucis der mythischen Zeit 
uberlassen bleiben (obgleich hierzu keine Notigung vor
handen ware), so haben wir doch das hochst belehrende 
Ereignis von Lystra in Lykaonien; auf ein Heilungswunder 
hin werden Barnabas und Paulus, jener fiir Zeus, dieser 
— der weiter das Wort fiihrte — fiir Hermes gehalten. 
Wie oft sind dann zwei Jiinglinge zu Pferde fiir die Dios- 
kuren genommen worden. Der Arkadier Euphorion, der 
sie unwissentlich als Fremde bewirtet hatte, nahm von 
da an alle Menschen gastlich auf. Im Kampf der italischen 
Lokrer mit den Krotoniaten erschienen zwei machtige 
Jiinglinge auf weiBen Rossen in ungewohnter Riistung 
und scharlachroten Manteln. Diesmal war es eine wahre 
hilfreiche Erscheinung, aber das Vorurteil war stark ge- 
nug, um auch Tauschungen moglich zu machen, wie z. B.
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5. Jahrhundert aus schon nicht mehr genug wundern kann 
iiber die Einfalt der Leute vor hundert Jahren, da doch sonst 
das Hellenenvolk sich im Vergleich mit den Barbaren aus- 
scheide als gescheiter und von torichter Einfalt freier, voll
ends aber die Athener an Weisheit als die ersten der Hel
lenen betrachtet wurden. Bei der Landbevolkerung in den 
Demen ging sogleich das Geriicht: Athene fiihre den 
Peisistratos heim, und da glaubten auch die Leute in der 
Stadt, es sei die Gottin selbst und beteten sie an und 
nahmen den Peisistratos auf. Wahrscheinlich hatte 
derselbe nicht einmal eine Tauschung bezweckt, als er die 
schone Kranzverkauferin im vollen Schmuck der Gottin 
auf seinen Wagen nahm; er wollte wohl nur seinen Ein- 
zug erleichtern, indem er demselben das Ansehen eines 
Festzuges gab, und ganz besonders muBte ihm daran liegen, 
unbehelligt in die Akropolis zu gelangen. Aber es gab 
eben noch Volksmassen, welche von der GroBe und Schon- 
heit der Phye hingerissen wurden und sie fiir die Gottheit 
selbst hielten. Die Illusion, wenn man sie hatte absicht- 
lich hervorbringen wollen, ware keinesw egs leicht gewesen, 
weil man von Festziigen her an gotterhaft kostiimierte 
Menschen gewohnt war, und weil ja schon bei Opfern 
der Priester oder die Priesterin in der Tracht der betreffen
den Gottheit aufzutreten pflegten.
Namentlich einzelne Naturgottheiten untergeordneter Art 
genossen das Privilegium, daB man sie noch lange zu sehen 
und zu hbren glaubte. Die Seeleute lieBen sich noch zur Zeit 
des Pausanias die periodische Ersch einung des weissagenden 
Meerdamons Glaukos, wie es scheint, nicht nehmen. Ganz 
besonders aber lebte Pan noch deutlich fort. Er erschien 
etwa zwischen Kitharon und Helikon und sang einen Paan 
des Pindar; zur Zeit der Schlacht bei Marathon war einem 
athenischen Laufboten die Begegnung Pans unweit Tegea 
offiziell geglaubt, und daraufhin an der Akropolis ein 
Pansheiligtum mit Opfern und Spielen gestiftet worden. 
Die Hirten des Theokrit fiirchten sich vor Pan als einem 
nahen, bei Gelegenheit sichtbar erscheinenden Wesen, sie 
wissen, wie er aussieht, wenn ihm der Zorn die Nase blaht. 
Zur Zeit des Tiberius wurde sein Tod gemeldet, und erst
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die neuere Forschung hat den seltsamen Irrtum aufgedeckt, 
welcher dabei waltete.
Der stille Verkehr einzelner Begnadigter mit Gottheiten 
hat nie ganz aufgehort. Der Hippolytos des Euripides 
spielt wohl in mythischer Zeit, aber der Dichter schildert 
vielleicht eine Gefiihlsweise, die noch am Leben war in 
den Worten seines Helden an Artemis: „ich bin bei dir 
und rede mit dir und hore deine Stimme, wenn ich schon 
dein Angesicht nicht schaue1.'1 Von weisen Gesetzgebern 
hat nicht nur Numa die Inspiration der Nymphe Egeria 
genossen; dem Zaleukos hatte Athene jedes einzelne Ge- 
setz eingegeben und war dabei jedesmal persbnlich er
schienen. Was soil man vollends denken von dem Ver- 
Mltnis des Sophokles zu mehreren Gottern? DaB ihm He
rakles im Traume erschien, daB Dionysos sich um die 
Beerdigung des Dichters in seinem Erbbegrabnis durch 
Traume, die er anderen eingab, bemuhte, ware noch nicht 
auBerordentlich, allein Sophokles hat den Asklepios nicht 
nur in einem Paan besungen, sondern leibhaftig in seinem 
Hause bewirtet und ist deshalb spater selber von den 
Athenern als Heros unter dem Namen Dexion (der Auf- 
nehmende) durch ein Heiligtum und ein jahrliches Opfer 
geehrt worden. Er wird sich zu benehmen gewuBt haben, 
wenn der Gott bei ihm eintrat, indem es ja ein Ritual fiir 
dergleichen Fiille gab. Wenigstens wuBten es jene Schiff- 
leute, welche den Pythagoras als Gott erkannten; sie er
richteten eilig einen Altar und legten darauf die nachsten 
Baumfriichte und Gaben ihrer Schifferfracht.
Wie nahe aber der Gedanke an eine Theophanie den 
Menschen noch immer lag, zeigt sich auch einmal in ko- 
mischer Weise. Trunkene Agrigentiner, mit welchen das 
Haus ringsum ging, so daB sie sich auf einem Schiff im 
Sturme glaubten, warfen alien Hausrat auf die Gasse, und 
als endlich die Strategen (d. h. die Polizeibeamten) kamen, 
um Ordnung zu schaffen, glaubten sie, es seien Tritonen 
und versprachen ihnen, sie kunftig gottesdienstlich zu 
ehren in gleicher Weise wie die iibrigen Seegotter.

5 Eurip. Hippolyt. v. 84.

4
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I
 Wenn aber in guter Gesellschaft ein allgemeines Schweigen 
eintrat, hiefi es: Hermes geht durchs Zimmer.

So war das Griechenvolk geistig orientiert, welchem im 
V erlauf der Zeit die allergroBten weltgeschichtlichen Aul- 
gaben zufallen sollten: in seiner mythischen Vorzeit ge- 
fangeri, zu einer buchstablichen Geschichte nur ganz all- 
mahlich befahigt, in poetischer Bildlichkeit vollig auf- 
gehend — und doch im Verlauf der Zeiten dazu bestimmt, 
alle Volker zuerst zu verstehen und dies Verstandnis der 
Welt mitzuteilen, gewaltige Lander und Volker des Orients 
zu unterwerfen, seine Kultur zu einer Weltkultur zu 
machen, in welcher Asien und Rom zusammentrafen, 
durch den Hellenismus der groBe Sauerteig der alten Welt 
zu werden; zugleich aber durch das Weiterleben dieser 

I Kultur die Kontinuitat der Weltentwicklung fiir uns zu 
sichern; denn nur durch die Griechen hangen die Zeiten 
und das Interesse fiir diese Zeiten aneinander; ohne sie I

I hatten wir kein Interesse fiir die Vorzeit, und was wir 
ohne sie wissen konnten, wurden wir zu wissen nicht 
begehren.
Neben dieser endlosen Bereicherung des Gedankens be- 
kommen wir dann noch als Beigabe die Reste ihres 
Schaffens und Konnens: Kunst und Poesie.
Wir sehen mit ihren Augen und sprechen mit ihren 
Ausdriicken.
Aber von alien Kulturvolkern sind die Griechen das, wel
ches sich das bitterste, empfundenste Leid angetan hat.
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DIE POLIS

Per me si va nella citta dolente,
Dante inf.

Erorterungen von Uranfangen sind sonst nicht Sache 
dieses Buches, doch mogen einige Bemerkungen ge- 

stattet sein iiber Tatsachen, welche der Bildung aller Poleis 
weit vorangehen und das Leben der Nation und ihrer 
Starnme betreffen.
Die Frage, wo und wie ein Volk beginnt, bleibt dunkel, 
wie alle Anfange. Indes scheinen die sozialen Grundlagen 
des griechischen Lebens, die Familie, die Ehe und das 
Eigentumsrecht schon in der vorhellenischen Zeit vor
handen gewesen zu sein, spatestens, als Hellenen und 
Grako - Italiker noch ein Volk bildeten. Ein organisiertes 
groBeres Volkstum setzen sie deshalb nicht mit Notwendig- 
keit voraus; dagegen miissen sie das Werk (oder der Aus
druck) einer Urreli^ion sein, die dem Kultus der Vater 
und Ahnen, sowie dem des Herdes eine zentrale Stellung 
einraumte. Durch diesen ist die Familie zusammen- 
gehalten, in der wir uns deshalb mindestens ebensosehr 
eine religiose als eine natiirliche Vereinigung zu denken 
haben. Der Ahnenkult ist es auch, der die Monogamie 
bedingt, die, wie aus den umstandlichen Trauungszere- 
monien und aus der schweren Ahndung des Ehebruchs 
hervorgeht, auf griechischem Boden von Anfang an vor
handen ist. Und ebenso steht das Recht des Eigentums an 
Grund und Boden mit der Verehrung des Herdes und der 
Gra'ber in ursacHiichem Zusammenhang. Wahrend die 
Tataren ein Eigentumsrecht nur fiir die Herden kennen, 
die Germanen den Boden jahrlich neu teilen, haben die 
GrakoTtaliker von der friihesten Zeit an das besondere 
Grundeigentum, freilich nicht fiir das Individuum, wohl
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durcheinander, und es genugte, daI3 jeder wisse, zu welcher 
Phyle er gehore. Noch die Namen der bei Marathon ge- 
fallenen Athener waren auf den Steinpfeilern des grofien 
Grabhiigels nach Phylen verzeichnet, und zwar nach den 
neuen Phylen, welche Kleisthenes an die Stelle der alten 
gesetzt hatte.
Soil man nun sagen: Dorer seien ursprunglich in drei, 
lonier in vier Phylen eingeteilt worden? oder eher: jene 
seien durch Zusammentreten von drei, diese von vier 
Stammen gebildet worden, entstanden? Vielleicht ver
zichten wir am besten auf beide Ausdrucksweisen und er- 
kennen an, daB wir vor einem Urformen bildenden My- 
sterium stehen. Ein feuriger VerschmelzungsprozeB, fiir 
uns unvorstellbar, bringt ein Volkstum zustande, welches 
dann in seinen Einzelstaaten sich fast regelmaBig in seiner 
Urform ausspricht. Vielleicht entgeht man dem Irrtum 
am ehesten durch eine Anleihe bei der Ausdrucksweise 
des Mythus: Klotho spann den Lebensfaden der Dorer aus 
drei, den der lonier aus vier Faden.
DaB ursprunglich eher die Herkunft als die Beschaftigung 
die Phylen ausmachte, laBt sich einigermaBen schon aus 
solchen Beispielen schlieBen, da bei spatern Griindungen 
Phylen kiinstlich gebildet wurden. Die zehn Phylen-von 
Thurioi enthielten die verschiedenen Landsmannschaften. 
dieser so stark gemischten Kolonie; in dem zerriitteten 
Kyrene bildete der aus Griechenland herberufene Ordner 
Demonax (vor 530) drei Phylen aus dentatsachlichenHaupt- 
bestandteilen der Bevdlkerung: den Theraern, den Pelopon- 
nesiern samt den Kretern und den iibrigen Inselleuten. 
Rom aber besaB vielleicht in seinen drei urspriinglichen 
Tribus eine sehr viel altere Einrichtung, als es selbst wuBte, 
namlich eine Erinnerung an das ursprungliche grako-ita- 
lische Zusammenleben, in welcher Gegend dasselbe auch zu 
denken sein mag. Uber die Namen Ramnes, Tities undLu- 
ceres ist man insoweit einig, daB dieselben zwar in der Uber
lieferung erst die sogenannten romulischenRitterzenturien 
bezeichnen, ursprunglich aber die Tribusnamen gewesen 
seien. Freilich hatte in Rom eine entgegengesetzte Sage 
das tibergewicht, wonach es sich um drei erst langere
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Zeit nach Griindung der Stadt zusammengekommene 
Volksteile gehandelt hatte: um Latiner, Sabiner und etwa 
Etrusker; nur Dionysios von HalikarnaB, als geborener 
Grieche, sah das Richtige, daB namlich alle drei Tribus 
ursprunglich seien, und daB die Spatergekommenen, Sa
biner und wer es sonst gewesen, in die schon bestehenden 
Tribus nachtraglich seien mitverteilt worden. Der dritte 
Stamm, die Luceres, ist so ursprunglich als die beiden 
andern; in uralten Zeiten, als das Volk vielleicht noch 
lange nicht in Italien war, sind die drei zusammen in 
eins geschmolzen, auch hier etwa wie bei den Dorern 
zwei gleiche und ein ungleiches, welches ein starkeres 
oder ein schwacheres gewesen sein kann.
Die ganze spatere Neueinteilung der Phylen mdge hier 
iibergangen werden. DaB Kleisthenes fur Attika aus den 
vieren zehn machte, konnte eine dringend gewordene 
Ausgleichung sein, indem etwa die vier alten, welche 
noch von Solon als Grundlage anerkannt worden, in dem 
bewegten Jahrhundert von seiner Zeit bis auf die des 
Kleisthenes an Starke sehr ungleich geworden waren.

Schon vor den Griechen hatten die Phonizier Poleis d. h. 
Stadtgemeinden, stadtische Staatswesen gegriindet, mit 
Verfassungen; ihre Kdnigtiimer waren beschrankt durch 
Rate, deren Mitglieder die Haupter der bevorzugten 
Familien gewesen zu sein scheinen. Diese Stadte hatten 
die Fahigkeit, Kolonien auszusenden, als freie Abbilder 
ihres heimischen Zustandes. Es war etwas anderes als die 
alten Konigsburgen des Orients, welche bei jeder einzelnen 
Nation den Mittelpunkt des Ganzen vorstellten, etwas 
anderes als das enorme Heerlager der assyrischen Dynastien 
am Tigris, als das zur gemeinsamen Burg aller Giiter und 
Gotter gegriindete Babylon, als die drei wechselnden Resi- 
denzen der Achameniden, als die GroBmarkte des orien- 
talischen Handels und als die Tempelstatte Agyptens: es 
waren bereits Biirgerschaften. Hochst aktiv, lauter feste 
Seestadte, ohne Kriegerkaste wie ohne Kasten iiberhaupt, 
hatten sich die phonizischen Poleis doch auf alle Weise 
wehrhaft zu halten gewuBt. Sollte der Ehre der Griechen
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ein Abbruch geschehen, wenn man annahme, daB dies 
Vorbild nicht ohne Wirkung auf sie geblieben? In so man- 
chen anderen Beziehungen ist das friihe Eindringen 
phbnizischer Kultur in das griechische Leben jetzt allge- 
mein anerkannt, und vielleicht war Theben eine urspriing- 
lich phbnizische Stadt auf spater bbotischem Boden. Jeden- 
falls aber miissen die Griechen schon friih auch Kunde 
von den Stadten der phonizischen Kiiste und von den 
Kolonien derselben gehabt haben.
Sie selber lebten in Gestalt einerMengeldeinererundgroBe- 
rer Stamm e Tange unter Hauptlingen. welche Konige heifien. 
Der Stamm selbst oder sein Konigtum miissen in alten 
Zeiten hier und da feste Burgen und Stadte gegriindet 
oder auch schon vorgefunden haben; es sind nach der 
Ansicht des Thukydides diejenigen — sowohl auf dem 
Festland als auf den Inseln —, welche entfernt vom 
Meere, landeinwarts liegen, des damaligen Seeraubes 
wegen; denn erst die neuern, seit dem Aufkommen einer 
eigenen Schiffahrt, seien am Meere, etwa auf Halbinseln, 
mit starker Ummauerung erbaut worden. Mykenii und 
Tiryns sind sehr viel alter als alle Poleis.
In jener alten Zeit aber lebte weit der groBte Teil des 
Stammes dorfweise (^ard pcm/uag). Dies ist, was Thukydi
des iiberhaupt „die alte Lebensweise von Hellas1 nennt1. 
Ob diese Gemeinden schon politisch organisiert und wie 
sie im Stamme rechtlich vertreten waren, weiB man 
nicht und ebensowenig, inwieweit gemeinschaftliche 
Heiligtiimer, Sitten und Wehrpflicbt sie mit den benach- 
barten Gemeinden enger verbanden. Hatten sie feste Ort- 
schaften in ihrem Gau oder Stamm, so werden ihnen 
dieselben als gemeinsame Burgen, als Asyle gegen Land- 
und Seeraub gedient haben. Die alten Sikaner in Sizilien 
wohnten in lauter festen Ortschalten auf den Hohen 
wegen der Rauber und dennoch heiBt es: „sie wohnten 
dorfweise a!i, obwohl fiir diese Ortschaften bereits der Name

1 Fiir das Gebiet von Megara sagt es Plutarch Quaest. Graec. 17; 
dasselbe bestand aus fiinf Gemeinden, woven die Megarer nur 
eine waren. Fiir die Landschaft von Tanagra ebd. 37. 
a Diodor V, 6.

Poleis antizipiert wird. Noch heute ist in Mittel- und Unter- 
italien so manches einer festen Stadt ahnliche sogenannte ca- 
stello nichts anderesalsein sichererAufenthaltfiirLandleute 
bei Nacht und in unsichern Zeiten. Noch spat lebten manchei 
Gegenden Griechenlands auf Dorfweise weiter und blieben 
damit so unbeachtet, daB die Kunde von ihrem politischen 
Wesen nahezu verlorengegangen ist, weil die dazwischen 
entstandenen Poleis das Eins und Alles geworden waren. 
Nun muB ein gewisser starker Pulsschlag schon den alten 
griechischen Stammen mehr als andern Ariern eigen ge- 
wesen sein; man kann sagen: die nachmalige Lebens- 
vehemenz der Nation hat eine Art Vorbild in den Wande- ’ 
rungen, Ansiedelungen und Mischungen der alten Einzel- 
stamrne, die oft lange miissen in Bewegung begriffen ge- 
wesen sein. Die Berichte hiervon sind kraus, verworren und 
zur genauen historischen Zusammenstellungkaum hier und 
da geniigend, aber auBerst zahlreich. Es bietet sich eine 
Menge von Details kleinsten MaBstabes; jede Minimal- 
bevblkerung hat ihre Wandersage, wahrend man bei den 
Germanen alles nur im groBen erfahrt. Die Persbnlich- 
machung durch Stammesheroen, deren Fluchten und neue 
Herrschaften, ihre mbglichste Verflechtung in den allge- 
meinen Mythus, ihre Graber und deren Kult sind ein 
Angeld auf das machtige Lebensgefiihl der kiinftigen 
Poleis. Wer waren aber innerhalb einer Bevblkerung die
jenigen Leute, welche diese Erinnerung neben den Miihen 
des Tages am Leben hielten? Das miissen wieder (vgl. 
S. 33f.) die Sanger der Heldensage gewesen sein. Neben 
ihnen, und zum Teil aus ihrer Dichtung von nah und 
fern gesammelt, konnte sich dann eine allgemeinere ge- 
nealogische, tatsachlich zugleich ethnographische Dich
tung wie die Eoen, der homerische Schiffskatalog und 
ahnliche ,.Epen erheben. Bei den Germanen nach der 
Vdlkerwanderung hingegen. schimmern im Dunkel noch 
hier und da Dynastien wie die Nibelungen und die Hare- 
lungen, und der ganze Rest hangt sich an Dietrich von 
Bern, der aber auf deutschem Boden gerade nirgends zu 
fassen ist. Nach griechischem MaBstab miiBte in Deutsch
land ein unermeBlicher Dynastienwald wachsen.
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Nach diesen Wanderungssagen ist nun dem einzelnen 
Stamm alles erlaubt, wenn es sich datum handelt, sein 
Dasein zu verteidigen, und mit triumphierendem Hohn 
erzahlen Kinder und Kindeskinder davon, wie dies ge
schehen. Zum Echtesten gehort hier z. B. die Stammsage 
der Anianen, eines spater in Thessalien wohnenden Volk- 
chens, ganz gewiB aus dessen eigener Uberlieferung ent- 
nommen. Einst aus der Ehene Dotion (siidlich vom Ossa 
in Thessalien) durch die Lapithen vertriehen, zogen sie 
bald da, bald dort herum; uberall war ihnen das Land zu 
gering und die Nachbarn zu bbse; endlich in Kirrha am 
korinthischen Golf, bei grofier Diirre, steinigen sie auf 
Anweisung des Gottes ihren Kbnig Oinoklos. Dann zogen 
sie-'ins Tal des thessalischen Inachos, wo Inachier und 
Achaer wohnten, und von hier begehrten sie nicht mehr 
zu weichen. Auf ein Orakel hin, sie wixrden das Land be- 
kommen, wenn es ihnen freiwillig gegeben werde, ver- 
kleidet sich der Aniane Temon als Bettler, laBt sich vom 
inachischen Kbnig, wie zum Spott, eine Erdscholle schen- 
ken und steckt sie frbhlich in seinen Schnappsack. Zu 
spat merken die inachischen Altesten die List und mahnen 
ihren Kbnig, ihn zu packen; Temon entflieht, indem er 
dem Apoll eine Hekatombe gelobt. Hierauf wird ein 
Zweikampf beider Konige angeordnet; der anianische 
verlangt, der inachische solle seinen mitgebrachten Hund 
wegjagen; indem sich dieser hierzu umwendet, wird er 
von dem anianischen durch einen Steinwurf (der Stein 
ist die alteste aller Waffen) getbtet. Nun vertreiben die 
Anianen die Inachier und Achaer, verehren jenen Stein, 
opfern ihm und bedecken ihn mit dem Felle des Opfer- 
tieres. Bei den Hekatomben, welche man fortan dem 
Apoll darbrachte, erhielten die Nachkommen des Temon 
jedesmal das sogenannte Bettlerfleisch {jiTa>%ixbv xQsag)- 
So wie hier ein Stamm denkt und fiihlt, so spater die 
Verdichtung des Stammes, die Polis.
Sie ist die definitive griechische Staatsform,derunabhangige 
Kleinstaat, der liber eine Feldmark herrscht, in welcher 
kaum mehr ein anderer fester Ort und jedenfalls keine 
weitere unabhangige Biirgerschaft mehr geduldet wird.
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Ihre Entstehung wird nie als eine allmahliche, immer 
nur als eine einmalige gedacht, infolge eines starken 
momentanen Willens oder Entschlusses. Die Phantasie 
der Griechen ist erfiillt von lauter einmaligen Stadte- 
griindungen (xtiaetg), und wie sich von Anfang an nichts I 
von selbst ergeben hat, so ist dann das ganze Leben der ! 
Polis lauter Notwendigkeit.
Gegeben ist vor allem der kleinstaatliche Charakter. Auch 
wenn ganze Bevblkerungen aus ihren Sitzen vertriehen 
werden, so nehmen sie ihre friihere Voraussetzung, in 
lauter einzelnen Kleinstaaten gelebt zu haben, mit sich 
auf die Wanderung. Die aus dem siidlichen Peloponnes 
vertriebenen Achaer hatten in ihren neuen Sitzen in 
Achaia am Golf von Korinth gewiB einen Einheitsstaat 
bilden kbnnen, ja es hatte ihnen dies sehr nahe liegen 
kbnnen, wenn es in ihrem Wesen gelegen hatte; start 
dessen griinden sie in den zwblf Gebieten, wo bisher 
lonier in zwblf Teilen (jueQsa) dorfweise gewohnt, ebenso- 
viele Poleis, und ihr „Gemeinsames“ (xoivov) erhob sich 
tatsachlich kaum liber periodische Opfer und Feste, etwa 
beim Hamarion, im Hain des Zeus unweit Aga. Und bei 
den loniern, die vor ihnen gewichen waren und dann 
unter athenischer Fiihrung an die Westkuste von Klein- 
asien gingen, versteht es sich abermals von selbst, daB sie 
dort eine Beihe, und zwar wiederum eine Zwblfzahl von 
Poleis einrichten.
Es wird sich zeigen, daB der Kleinstaat mit einer festenl 
Stadt seine innere Notwendigkeit, von geringem l Tin fa rig 
und iibersichtlich (ei>ovvomos) zu sein, genau erkanntev 
Um weitere Gebiete so zu beherrschen, daB ihre Einzel- 
ortschaften nicht Herde des Widerstandes wurden, bedurfte 
es entweder einer spartanischen Gewaltsamkeit oder einer 
ganz ausnahmsweisen Anlage, wie die des Volkes von 
Attika war. Versuche aber, durch Biindnisse grbBere 
Gruppen zu bilden, haben nur auf Augenblicke, in Kriegen, 
nie auf die Dauer Gluck und Macht fiir sich gehabt. Die 
Hegemonien von Sparta und Athen erregten auf die Lange 
furchtbaren HaB, und, wer die Polis kennen lernt, wird 
sich bald iiberzeugen, wie wenig sie geeignet war, gegen
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schwachere Yerbiindete auch nur diejenige Billigkeit 
walten zu lassen, welche zugleich Klugheit gewesen ware. 
An die stets wiederholten Versuche, aus Bdotien einen 
Bundesstaat zu machen, kniipft sich das ganze JJngliick 
der bootischen Geschichte. Bei alien Bundesverhaltnissen 
unter Griechen waltet von vornherein die Absicht dei 
Fahigern auf Ubervorteilung und Herrschaft. Trummer 
eines schon friih nur halbverstandenen Altertums aber, 
wie z. B. die Temp elver eine oder Amphiktyonien, darf 
man in der Zeit der vbllig bewufit gewordenen Poleis 
iibersehen.
Diejenige Form aber, welche der fieberhafte Lebensdiang 
annimmt, indem er die Polis schafft, ist in der Begel dei 
sogenannte Synoikismos, das Zusammensiedeln bisherigei 
Dorfgemeinden in eine feste Stadt, jetzt womoglich am 
Meere. Was das damalige Mixtum von Seeraub und 
Handel, was die felsigen Yorgebirge und Buchten dazu 
taten, war vielleicht das Unwesentlichere; man will vor 
allem einen festen politisch’en Korper bilden und gegen- 
iiber den benachbarten Poleis, in weichen derselbe ProzeB 
vor sich geht, Stellung nehmen. Mit bloBen Zwecken des 
Verkehrs, des materiellen Gedeihens usw. ware man 
iiber ein Polisma, ein Ptoliethron nicht hinausgekommen, 
die Polis jedoch ist mehr.
Der auBere Gewaltzustand aber, der zu ihrer Griindung 
trieb, war ohne Zweifel in vielen Fallen diejenige Bewe
gung, welche man die dorische Wanderung nennt. So
wohl die betreffenden Wandervolker selbst, als diejenigen, 
Velchen es gelang, sich gegen sie zu behaupten, waren 
reif fiir eine Form, welche auf alle Zeiten grbBere Machi 
zur Yerteidigung wie zum Angriff verhieB und das eigent- 
liche Ziel ihres Daseins in sich enthielt. Wie fiir Achaia 
der Ubergang aus dem Leben in Dorfgemeinden in das 
stiidtische Leben ganz ausdriicklich an sie gekniipft wird, 
haben wir oben gesehen; was uns aber von dort berichtet 
wird, hat sich gewiB mehrfach wiederholt.
Die Zeit, da man dorfweise {xmjurjdov), bisweilen in Gauen 
von sieben, acht Dorfern gewohnt hatte, war bei aller 
Leidenschaft der Stamme doch wohl die unschuldigere
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gewesen; man hatte sich etwa gegen Landrauber und 
Prraten zu wehren gehabt, dabei aber das Bauernleben ge- 
pflegt; jetzt stand Polis gegen Polis als Konkurrentin des 
Daseins und der politischen Macht. Und ohne alien 
Zweifel war fruher das Land mehr angebaut, denn mit 
der Zusammenziehung in eine Stadt muBte die Vernach- 
lassigung der entfernter gelegenen Teile der Feldmark 
begmnen. Die Synoikismen kbnnen der Anfang der Ver- 
odung Griechenlands gewesen sein. Das Beispiel deri 
athenischen Burger, welche in Friedenszeiten auf ihren
Gutern m ganz Attika wohnten, beweist noch nicht fiir 
die Ubrigen.
Der ProzeB wurde ein normaler, der sich wahrend des 
ganzen griechischen Lebens wiederholte. So oft eine kon- 
zentrierte politische Kraft geschaffen werden sollte, erfolgte 
erne solche Sammlung einer Bevblkerung in einem Biirger- 
verband, mit gemeinsamen Fasten, VerpHichtungen und 
Bechten, innerhalb einer meist schon vorhandenen, jetzt 
erst mit voller Befestigung versehenen Ortschaft, doch auch 
nicht s el ten an vbllig neugewahlter Stelle. Mit allem 
Luxus emer spatern politisierenden Phantasie malte 
man sich das beruhmteste, noch in die mythische Zeit 
tallende Beispiel als ein Vorbild aus: den Synoikismos der f 
Bevolkerung von Attika in Athen durch Theseus. Er erst 
babe in den zwblf Ortschaften, zu weichen bereits Kekrops 
die Landesbewohner sicherheitshalber zusammengesiedelt 
die besonderen Prytaneen und Archonten aufgehoben 
und nur noch ein Buleuterion und Prytaneion aller ge
duldet: in Athen; sie mochten drauBen wohnen bleiben 
auf ihren Grundstiicken, allein sie hatten fortan nur noch 
eine Polls, welche er dann, indem alle bereits zusammen- 
steuerten, schon als eine groBe und machtige den Nach
kommen uberliefern konnte. So hatte man es gerne uber
all gehabt, und alles griechische Wesen drangte auf diese 
seme schlieBliche Gestalt, die Polis, hin, ohne welche die 
nohere griechische Kultur gar nicht denkbar ware. .
Allein aus den Beispielen der hellen historischen Zeit 
ernt man auch die Opfer kennen, welche ein solcher 
ynoikismos kostete: gewaltsame Lbersiedelung der

5
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Widerstrebenden oder auch ihre Zernichtung; was sich vol- 
lends nur ahnen laBt, ist der Jammer der vielen, welche sich 
zwar fiigten, aber ihre bisherigen Dorfer, Ortschaften und 
Stadtchen verlassen muBten oder dieselben nur noch mit 
geringerer Sicherheit und vermindertem Wohlstand be- 
bauen und bewohnen konnten. Schon allein die Entfer- 
nung von den Grabern der Ahnen muB fiir den Griechen 
ein Ungliick gewesen sein; er muBte nun den Totenkult 
verabsaumen oder er konnte denselben nur mit Schwierig- 
keiten vollziehen; jedenfalls hatte er das Ahnengrab nicht 
mehr tiiglich vor Augen. Es ist eine in der ganzen ubrigen 
Geschichte kaum wieder vorgekommene Haufung von 
bittern Schmerzen in dieser griechischen Polis: der aller- 
starkste Ortssinn und die groBte Ortsandacht und diesern 
gegeniiber die groBte Menge von gewaltsam auferlegten 
und beschlossenen Ortswechseln. Kraftige tyrannische 
Minoritiiten werden in der Regel die Sache durchgesetzt 
haben. in spatern, stiirmischen Zeiten freilich wird, wer 
nicht willenlos zertreten werden wollte, oft aus schwerer 
Notwendigkeit zur Bildung einer Polis geschritten sein. 
Ein sprechendes Symbol aber fiir den Pulsschlag der Polis, 
fiir die Kampfe, welche schon ihre Entstehung kosten 
mochte, ist die Geschichte von der Saat der Drachenziihne 
durch Kadmos. Aus den Zahnen entstehen die Sparten, 
geharnischte Manner; sowie Kadmos Steine unter sie 
wirft, fallen sie ubereinander her und vernichten ein- 
ander bis auf fiinf. Aus dieser iibriggebliebenen Quint- 
essenz stammen dann die Kadmeionengeschlechter des 
spatern Theben. Auch daB derjenige todeswiirdig ist, der 
einer Befestigung des Ortes spottet, ist charakteristisch. 
Es liegt der Gedanke zugrunde, daB Spotten leicht, tiichtig 
Mithelfen beschwerlich sei, und daB man einmal aus dem 
Geringen anfangen miisse. Weil er das nicht einsieht, 
totet Oneus von Kalydon seinen Sohn Toxeus, als derselbe 
den Graben iiberspringt, gerade wie Romulus es seinem 
Bruder macht.
Zahlreich sind nun die Berichte von Stadtegriindungen: 
Im Peloponnes wurde das schon bei Homer erwahnte 
Mantinea spater zur Polis durch Vereinigung von fiinf
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vollig ode, teils waren sie zu „D6rfern“ der Megalopoliten 
geworden, d. h. sie waren noch einigermaBen bewohnt, 
und ihre Feldmark noch angebaut.
Warum lieB man solche Stadte nicht einfach als Land- 
stadte bestehen und etwa durch gewahlte Reprasentanten 
im Rat der Polis vertreten ? Deshalb, weil sie sich als 
Stadte nie wurden auf die Lange gefiigt, sondern die 
auBersten Krafte daran wurden gesetzt haben, unabhiingig 
und selber wieder Poleis zu werden; ferner, weil, wie sich 
weiter zeigen wird, eine bloBe Delegation durch Repra
sentanten den Griechen nie geniigt, weil Verhaltnisse, die 
er nicht zu jeder Stunde von seiner Volksversammlung 
aus bestimmen kann, fiir ihn unannehmbar und uner- 
traglich sind.
Mit vollem, widerspruchslosem Enthusiasmus wurde 
vielleicht nur das ganz neue Messene gegriindet (569 
v. Chr.). Hier hatte Epaminondas keine Gezwungenen aus 
den nachsten Feldmarken, sondern die langst in die ganze 
Griechenwelt verlaufenen, jetzt wieder zusammenberu- 
fenen Abkommlinge des Landes Messenien zum Bau einer 
neuen Hauptstadt anzufiihren. Solche, die seit mehreren 
Generationen, ja seit Jahrhunderten ihre Heimat verloren 
gehabt, erhielten sie wieder. — Dagegen sind unendlich 
zahlreich die gewaltsamsten Griindungen durch Tyrannen 
und machtige Fiirsten. Die sizilischen Tyrannen, auch 
die besten, sind riicksichtslose Menschenmischer gegen- 
iiber schon vorhandenen Poleis, weil sie des Gehorsams 
derselben sich nur dann sicher glauben, wenn sie die 
halbe Bevolkerung (oder noch mehr) weggeschafft und 
durch eine anderswo hergefiihrte, auch durch angesiedelte 
Soldner ersetzt haben. Der sonst verdienstvolle Gelon 
konzentrierte die obere Bevolkerung von Kamarina, Gela, 
hyblaisch Megara und andern Stadten in Syrakus, und ver- 
kaufte deren Volksmasse als AusschuB ins Ausland, sinte- 
mal der Demos der unbequemste Miteinwohnef ware; 
sein Bruder Hieron versetzte dann die Einwohner von 
Katana nach Leontinoi und siedelte 5000 Syrakusier und 
ebensoviele Peloponnesier in den ausgeleerten Mauern 
an, teils um an einer so wehrfahigen Stadt eine stets
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Lebensweise, auch wo man fortfuhr, die Fluren zu bebauen, 
wurde aus der landlichen doch eine yorwiegend stadtische; 
bisher waren es „Landwirte gewesen, nun, als alles bei- 
sammen wohnte, wurden es „Politiker“. Die Bedeutung 
des Erlebnisses aber spiegelte sich in Sagen von der Griin
dung der Stadt und von ihrer Rettung aus friihen groBen Ge- 
fahren. Sie hatte das Gefiihl eines opfervollen, von gott- 
lichen Zeichen urngebenen, daher eine unbedingte kunftige 
Berechtigung in sich tragenden Ursprungs und Heran- 
wachsens. Schon die Vorbedingung einer Griindung, das 
Trinkwasser, vielleicht die einzige gute Quelle weit und 
breit, hatte miissen irgend einer dunklen Macht abgekampft 
werden; Kadmos erlegt den Drachen des Ares, der die 
Quelle des seitherigen Theben hiitete. In mancher Stadt 
fand sich auf der Agora, im Peribolos eines Tempels oder 
sonst an ausgezeichneter Stelle,das Grabmal eines Menschen, 
der in alter, auch ofter schon mythischer Zeit fiir die Ent
stehung oder Erhaltung der Stadt das Leben gelassen hatte, 
freiwillig oder unfreiwillig, meist auf ein Orakel hin. 
Denn, was kraftig gedeihen soil aufErden, muB dunkeln 
Machten seinen Zoll bezahlen. In Thespia wuBte man 
von einer Zeit, da alljahrlich unter den Jiinglingen einer 
hatte miissen ausgelost und einem Drachen iiberliefert 
werden, welcher die Stadt schiidigte. Mitten auf dem 
innern Kerameikos von Athen sah man das Leokorion, 
den geweihten Baum (ze/usvog) der drei Tochter des Leon, 
welche er zum Opfer hingegeben, als laut delphischem 
Spruch die Stadt nicht anders gerettet werden konnte. 
War es kein Denkmal, so heftete sich die Erinnerung etwa 
an eine Quelle. Zu Llaliartos in Bootien entsprang der 
FluB Lophis aus dem Blute eines Knaben, den sein eigener 
Vater zusammengehauen, weil bei vdlliger Wasserlosigkeit 
Pythia ihm die Totung des ersten ihm begegnenden Wesens 
befohlen hatte. Bisweilen waren Tiere barmherziger ge
wesen als die Menschen und die Gotter. Den zur Griindung 
von Lesbos Ausgefahrenen war ein Orakelspruch zuteil 
geworden, wonach sie, bei der KlippeMesogeion angelangt, 
dem Poseidon einen Stier und der Amphitrite und den 
Nereiden eine lebendige Jungfrau ins Meer senken sollten.
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allem das Lokal der taglich sitzenden Stadtbehorde, das 
Prytaneion zu verstehen: „das Symbol einer Stadt, denn 
die Dorfer haben dergleichen nicht. “ Ferner die Gerichts- 
statte und das Lokal fiir den grofiern Rat, wo ein solcher 
vorhanden war, das Buleuterion. Sodann reichten spater 
Gymnasien soweit, als hellenisches Leben reichte; die 
Theater aber mogen erst rechtiiberhand genommenhaben1, 
als es mit der politischen Kraft der Stadte schon abwarts 
ging. Als' Hauptuberblick einer Stadtbevolkerung, als 
Raum der Volksversammlung insbesondere, waren sie von 
ganz eigentumlichem Wert und muBten jeden Nicht- 
hellenen in Staunen versetzen. Der eigentliche Mittel- 
punkt einer Polis aber war die Agora, der Platz.
In altertiimlichen, kleinen Stadten war dieselbe eins und 
alles; an ihr waren Prytaneion, Buleuterion, Gerichtslokal, 
einer oder mehrere Tempel gelegen; dabei diente sie noch 
fur Volksversammlungen und Spiele. Aber auch, wenn 
fiir die einzelnen Bestirnmungen anderswo und reichlich 
gesorgt worden war, blieb die Agora das eigentliche Le- 
bensorgan der Stadt. „Marktplatz“ ist eine sehr ungenii- 
gende Ubersetzung, auch hatten gewiB alle Volker Markt- 
platze, welche iiberhaupt Stadte hatten. Agora dagegen 
kommt von ageirein versammeln, bedeutet auch sehr oft 
geradezu die Versammlung ohne Riicksicht auf den Ort, 
und Aristoteles hilft uns iiberdies zu einer sehr deutlichen 
Unterscheidung. Er verlangt eine Agora der Freien, wo 
nichts verkauft wird, und wo kein Arbeiter und kein 
Bauer sich einfinden darf, es sei denn auf Befehl der Be- 
horden; auBerdem aber eine andere Agora, die der Be- 
diirfnisse fiir Kauf und Verkauf. Schon das Lager der 
Achaer vor Ilion hatte seine Agora mit den Altaren der 
Gotter, wo Recht gesprochen wurde. In Seestadten lag 
der Platz gewiB gerne in der Nahe des Hafens, wenigstens 
ist es bei den Phaaken so, deren ganzes Dasein ja auf das 
wiinschenswerteste eingerichtet gewesen sein muB. Hier, 
angesichts der Schiffe, umgeben von Tempeln, Amts- 
gebauden, Denkmalern, Kaufladen und Wechslerbuden,
1 Das ’derjtQor in Sparta, Herodot VI, 67, ist nur im allgemeinen 
als Schauplatz zu verstehen.
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so viele deren noch Platz haben mochten, lag der Grieche 
dem agorazein ob, jenem fiir Nordlander nie mit einem 
Wort iibersetzbaren Treiben. Die Worterbiicher geben 
an: „auf dem Markt verkehren, kaufen, reden, ratschlagen 
usw.“, konnen aber das ausGeschaft, Gesprach und holdem 
MiiBiggang gemischte Zusammenstehen und Schlendern 
nicht wiedergeben. Genug, daB der Vormittag davon seine 
allbekannte Bezeichnung bekam: die Zeit, da die Agora 
voller Leute ist. Den vollen GenuB hatte man naturlich 
nur auf dem Markte der Heimatstadt, und jene Perser, 
welche den ihnen entwischten Demokedes bis in sein 
Kroton verfolgten, fanden ihn alsbald dort, ayogdCovra. 
Aber man kannte den Griechen auch im Barbarenland 
daran; der Samier Syloson promenierte so in seinem schar- 
lachroten Mantel zu Memphis, und anderseits kamen auch 
Barbaren, wenn sie hellenische Sitte lieb gewonnen, gerne 
auf die Agora einer Griechenstadt. Der Skythenkonig 
Skyles, so oft er mit seinem Heere vor die Borystheniter- 
stadt (Olbia) kam, lieB seine Mannschaft in der Vorstadt, 
zog sein skythisches Gewand aus und ein hellenisches an 
und erging sich dann auf der Agora ohne Leibwache oder 
sonstige Begleitung, — bis ihm seine hellenische Denk- 
weise doch tibel bekam.
Wenn sich dann in den Stadten ein Pobel ausbildete, so 
offenbarte sich derselbe unvermeidlich sehr als Platz-Pobel 
(6'%2o? ayogaiog), und schon sehr friihe soli der altere 
Cyrus im Hinblick auf manche Geschafte der griechischen 
Agoren zu einem spartanischen Boten gesagt haben: ich 
fiirchte mich nicht vor Leuten, welche inmitten ihrer 
Stadt einenPlatzhaben, wosiesichversammeln,umeinander 
mit falschen Eiden zu betriigen. Ein solches Lebensorgan 
enthalt eben das GroBe wie das Kleine, das Gute wie das 
Bose untrennbar gemischt, der historischen Betrachtung 
aber ziemt es festzustelien, daB ohne Gesprach die Entwick- 
lung des Geistes hei dem Griechen weniger denkbar ist als 
bei irgendeinem anderenVolke, und daB Agora und Sympo- 
sion diebeiden groBen Statten der Konversation waren. 
Wenn aber irgendwo der Mensch mehr ist als seine Stiitte, 
so gilt dies von den Griechen. Die lebendige Polis, das
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Burgertum, ist ein sehr viel machtigeres Produkt gewesen, 
als alle Mauern, Ilafen und Prachtbauten. Aristoteles , 
nennt schon den Menschen iiberhaupt „ein politisches 
Wesen von Natur“ ; in einer beredten Stelle seiner Politik 
stellt er dann den Griechen den zweierlei Barbaren gegen- j 
fiber, den nordischen Naturmenschen und den asiatischen 
Kulturmenschen, und weist ihm die Vorziige beider zu, 
den Mut der einen und den Verstand der anderen, so daB 
er nicht nur frei und im Besitz der besten Staatseinrich- 
tungen sei, sondern sogar — sobald er nur einen 'Staat 
bilden wurde — iiber alle anderen herrschen konnte. Nach 
diesern allgemeinen Fahigkeitszeugnis werden nun die be- 
sondern Anschauungen der Griechen iiber ihre Polis zu 
priifen sein.
Sie ist vor allem bereits vorhanden schon bevor es ein 
Raisonnement dariiber gibt. Odysseus trifft iiberall nur 
Volker an, welche eine Polis haben, so selbst die Liistry- 
gonen ihr Telepylos, ja selbst die Kimmerier haben die 
ihrige, in Duft und Nebel gehiillt. Dann wird das Stadte- 
griinden ein dauernder Vorgang in Griechenland selbst 
und an Hunderten von Stellen des Barbarenstrandes; der 
eigentliche Wunsch aber ist, daB einem Stamm auch eine 
Polis entspreche, und Bias konnte den von der Persermacht 
bedrohten ionischen Stadten raten, nach Sardinian auszu- 
wandern und dort eine lonierstadt zu griinden; hatten sie 
ihm gefolgt, meint Herodot, sie waren die gliicklichsten 
Griechen geworden. Selbst die Komodie laBt sich diese An- 
schauung nicht entgehen, und Peisthetairos muB denVogeln 
vor allem einpragen, daB nur eine Vogelstadt sein solle. 
Menschenrechte gibt es im Altertum iiberhaupt nicht und 
auch bei Aristoteles nicht; die Polis ist ihm nur eine Ge- 
meinschaft von Freien; der Metoke und der massenhaft 
vorhandene Sklave ist vor allem kein Burger, und ob er 
daneben ein Mensch sei, wird nicht weiter erortert. Die
jenigen Forderungen, welche an den Biirger gestellt wer
den, sind in der Tat, wie sich zeigen wird, nicht Sache 
des ersten Besten, und man konnte unbedingt nicht jeden 
dazu brauchen. Wer drauBen ist, der mag, wenn er sich 
Iiberhaupt wehren und behaupten kann, leben wie die
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Kyklopen, ohne Agora und ohne Gesetze, indem jeder iiber 
seine Familie richtet; in der Polis verhalt es sich anders. 
Vor allem kommt es hier auf die Qualitat an, wahrend 
man sich in der Quantitat Schranken gefallen laBt. Ver- 
stummeltes, miBgestaltet Geborenes soil man — so will 
Aristoteles ■— nicht aufziehen, und wenn man bedenkt, 
was fiir ein ungliickliches Wesen der Kriippel unter Grie- 

, chen war, so wird das begreiflich. Zur Beschriinkung der 
Volksmenge aber, heiBt es weiter, ist nicht die Aussetzung, 
sondern die Abtreibung des noch UnbewuBten und Un- 
belebten vorzunehmen, denn Erlaubnis und Frevel gren- 
zen da aneinander, wo BewuBtsein und Leben beginnen. 
Bekanntlich wurden aber bestandig viele Kin der ausgesetzt, 
schon weil man sie nicht aufnahren wollte oder konnte, 
und Theben, wo die Aussetzung verboten war, wird als 
eine Ausnahme zitiert. Hier konnte ein vollig besitzloser 
Vater das Kind vor die Behdrden bringen, welche es um 
geringen Preis an irgend jemand als Sklaven verkauften; 
der Betreffende muBte sich wenigstens verpflichten, es 
aufzuziehen, und sich durch dessen Sklavendienst schad- 
los zu halten.
Das LebensmaB, welches eine Polis in sich enthalten muB, 
wird bezeichnet mit dem Wort ^f^r^««)_dasGenugen. 
Fiir unsere Bechnungsart ein sehr Junkies Wort^Mrden 

! Griechen aber vollig verstandlich. Eine Feldmark, welche 
die nbtigsten Lebensmittel schaffte, ein Handelsverkehr 
und eine Gewerblichkeit, welche fiir die ubrigen Bediirf- 
nisse in maBiger Weise sorgte, endlich eine Hoplitenschar 
mindestens so stark als die der nachsten, meist feindlichen 
Polis, dies waren die Bedingungen jenes „Genugens“. 
Aristoteles redet hier so deutlich, als man es wiinschen 
mag. Eine Polis, sobald sie zu volkreich ist, kann schon 
kaum mehr gesetzlich leben. Die Zahl der wirklichen 
Burger macht eine Stadt groB, nicht eine Vielheit der 
Gewerbsarbeiter (Banausen) bei Wenigkeit der Hopliten. 
Die Schonheit liegt auch hier im Begrenzten, im Propor- 
tionalen. Ein spannenlanges Schiff ist kein Schiff mehr 
und ein zwei Stadien langes auch nicht. Eine zu men
sch enarme Stadt geniigt sich nicht; eine allzu bevolkerte
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geniigt sich zwar in betreff der Bediirfnisse, aber als eine 
Masse, nicht mehr als eine Stadt, denn sie kann keine 
wahre Verfassung, keine Politeia mehr haben. Welcher 
Stratege wiirde solche Massen anfiibren? welcher Herold 
wiirde geniigen, wenn er nicht ein Stentor ware? Um 
gerecht zu richten und um die Amter nach Verdienst zu 
vergeben, miissen die Burger einander kennen und wissen, 
welcher Art die Leute sind. Die beste Begrenzung ist, 
daB die Stadt so groB sei, als das Geniigen des Lebens er- 
lordert, aber iibersichtlich. Und zwar scheint es, daB man 
eine Stadt von i o ooo erwachsenen Biirgern {nohg fivgiav- 
dgog) fiir das im ganzen wiinschbare MaB gehalten babe; 
Heraklea Trachinia und Katana bei seiner Neugriindung 
als Aitne erhielten diese Zahl; wir diirfen zur Erlauterung 
herbeiziehen die Volksversammlung der Zehntausend 
(juvqioi) in Arkadien, und da selbst Idealbilder (Utopien) 
von Philosophen so manches in Staat und Sitte der Griechen 
klar machen helfen, so mag erwahnt werden, daB der 
Idealstaat des Hippodamos von Milet eben diese Zahl inne 
halten sollte.
Was nun die Polis ist, will, kann und darf, kann am 
besten aus ihrem historischen Verhalten ergriindet werden. 
Alle Stadtrepubliken unseres abendlandischen Mittelalters, 
und wenn sie oft und viel an die Polis erinnern, sind doch 
wesentlich etwas anderes, namlich einzelne, mehr oder 
weniger frei gewordene Teile schon vorher bestehender 
groBer Reiche gewesen, und selbst von den italienischen 
wird zuletzt nur Venedig denjenigen absoluten Grad von 
Autonomie besessen haben, den die Polis genoB. Auch 
war die Kirche etwas Gemeinsames, das iiber alien Stadten 
und Konigreichen stand und das in Griechenland vollig 
wegfiel. Aber abgesehen von diesen Unterschieden ist die 
Polis an sich eine Schopfung ganz anderer Art; einmal 
in der Weltgeschichte hat in voller Kraft und Einseitig- 
keit sich hier ein Wille verwirklicht, welcher langst wie 
mit Ungeduld scheint auf seinen Welttaggewaitetzu haben. 
In neuern Zeiten ist es, abgesehen von philosophischen 
und sonstigen idealistischen Programmen, wesentlich der 
Einzelne, das Individuum, welches den Staat postuliert,
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wie es ihn braucht. Es verlangt von ihm eigentlich nur 
die Sicherheit, um dann seine Krafte frei entwickeln zu 
konnen; hierfiir bringt es gerne wohlabgemessene Opfer, 
halt sich aber um so viel mehr dem Staat zu Danke ver- 
pflichtet, je weniger derselbe sich um sein sonstiges lun 
kiimmert. Die griechische Polis dagegen geht von vorn
herein vom Ganzen aus, welches fruher vorhanden sei als 
der Teil, namlich als das einzelne Haus, der einzelne 
Mensch. Wir diirfen aus einer innern Logik hinzufiigen: 
und dies Ganze wird den Teil auch iiberleben; es handelt 
sich nicht bloB um eine Bevorzugung des Allgemeinen vor 
dem Einzelnen, sondern auch des Dauernden vor dem 
Augenblicklichen und Voriibergehenden. Von dem In
dividuum wird nicht bloB im Felde und auf Augenblicke, 
sondern jederzeit die Hingebung der ganzen Existenz ver
langt, denn es verdankt dem Ganzen alles; ja schon die 
Sicherung seines Daseins, welche damals nur der Burger 
genieBt, und zwar nur in seiner Stadt oder soweit deren 
EinfluB reicht. Die Polis ist ein hoheres Naturprodukt; 
entstanden ist sie, damit Leben moglich sei, sie existiert 
aber weiter, damit richtig, gliicklich, edel, moglichst nach 
der Trefflichkeit gelebt werde. Wer hier am Begieren 
und Regiertwerden teil hat, der ist Burger: das erstere 
wird noch naher bestimmt als Teilnahme an Gericht und 
Amtern. Allein der Burger verwirklicht iiberhaupt all 
sein Konnen und jede Tugend im und am Staat, der ganze 
griechische Geist und seine Kultur steht in starkster Bezie- 
hung zur Polis, und weit die hdchsten Hervorbringungen 
der Poesie und der Kunst des Bliitezeitalters gehoren nicht 
dem PrivatgenuB, sondern der Offentlichkeit an.
Die oft groBartig pathetische Kunde von diesen Anschau
ungen erhalten wir teils durch die Dichter der Bliitezeit, teils 
durch Philosophen und Redner des 4. Jahrhunderts, welche 
bereits nicht mehr das Gefiihl konstatieren, wie es wirklich 
noch herrschte, sondern wie es hatte herrschen sollen. 
Die Vaterstadt (narQig) ist hier nicht bloB die Heimat1, 
wo dem Menschen am wohlsten ist und wohin ihn das
1 Auch von dieser Anscbauung zeugt in spater Zeit ein hiibscher 
Ideiner Aufsatz des Lucian, Patriae encomium.
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Heimweh zieht, nicht bloB die Stadt, auf welche er trotz 
aller ihrer Mangel stolz ist, sondern ein hoheres, gottlich 
machtiges Wesen. Vor allem ist man ihr den Tod im 
Kampfe schuldig, und zwar zahlt man ihr damit nur das 
„Nahrgeld zuriick1. Schon Homer gonnt den Troern, 
zumal dem Hektor, hier und da die feurigsten Klange des 
Patriotism us, und die Elegiendichter, in dem so Wenigen, 
was von ihnen erhalten ist, bleiben nicht zuriick. Der 
gewaltigste Zeuge aber ist Aschylos. Seine „vom Kriegs- 
gott erfiillte “ Dichtung „ Sieben gegen Theben“ vereinigt in 
den Reden des Eteokles den hochsten Ausdruck der Opfer- 
pflicht des Burgers gegen die Muttererde mit dem Pathos des 
Kdnigs und Verteidigers. In seiner eigenen Grabschrift redet 
der Dichter nicht von seiner Poesie, sondern von seiner 
Tapferkeit: „sagen mag es der marathonische Hain und der 
starklockige Meder, der es hat erfahren miissen 2.“
Aber die GroBtaten gehoren im Grunde gar nicht dem ; 
Einzelnen, sondern der Vaterstadt; diese, nicht Miltiades 
und Themistoldes, hat bei Marathon und Salamis gesiegt, 
und Demosthenes findet dann ein Zeichen des Verfalls 
darin, daB jetzt viele sagen, Timotheos habe Kerkyra ge
nommen, und Chabrias habe bei Naxos die Feinde ge- I 
schlagen. Jedenfalls hat auch der Verdienstvollste der | 
Heimat mehr zu danken, als diese ihm3. Und wem die 
Heimat Unrecht getan, der soil ihr begegnen wie einer j 
Mutter in solchem Falle. So lehrt Pythagoras.
AuBer dem Siege, welcher fiir die Heimat mit auBerster 
Aufopferung erkampft werden muB, wird derselben bei 
den groBen Dichtern auch ein Gefiihl der hdchsten Be- 
geisterung wie eine Gabe dargebracht. Namentlich ge- I 
stattet die griechische Denkweise derartige Gebete fiir das 1

1 Nicht alles indes geschah freiwillig; die meisten alten Gesetz- 
gebungen bestraften die Entziehung vom Kriegsdienste mit dem 
Tode. Diodor XII, 16.
2 Bergk, Anthol. lyr. p. 95.
3 Man vergleiche jedoch die sehr verniinftige Antwort, welche 
Themistoldes einem Manne von Seriphos gab, der ihm gesagt 
hatte, er sei nicht durch sich, sondern durch Athen beriihmt: 
„Allerdings, aber ich als Seriphier ware nicht beriihmt geworden 
und du nicht als Athener.11
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Wohl einer einzelnen Stadt, wie das Christen turn als Welt- 
religion sie nicht mehr gestatten wiirde, weil es des Men- 
schengeschlechts als eines Ganzen eingedenk sein muB.

: In den „Schutzflehenden“ hauft das prachtvolle Chorlied 
der Danaiden auf das gastliche Argos jeden denkbaren 
Segen im UberfluB; das Beste aber hat Aschylos seiner 
eigenen Vaterstadt gegonnt, in dem letzten groBen Chor- 
gesang der „Eumeniden“ mit den Zwischenreden der 

■ Athene. Nur einer in der alten Welt hat noch gewaltigere 
j| Tone dieser Art anzustimmen vermocht; Aschylos wiinscht 

und betet; Jesaias in seiner Vision des kiinftigen Jerusalems 
weissagt und schaut das Geweissagte schon als ein VolT 

* endetes.
Die Polis hat ferner eine erziehende Kraft; sie ist nicht 
nur „die beste Amme, die fruher euch als Knaben, welche 
spielten auf dem weichen Grund, treu hegte und pflegte 
und keine Last der Warterin versaumte“, sondern sie er- 
zieht den Burger sein Leben lang. Sie halt zwar keine 
Schulen, wenn sie auch den herkommlichen gymnastischen 
und musischen Unterricht begiinstigt, auch mag hier des 
vielseitigen Bildungsstoffes noch nicht naher gedacht 
werden, welcher durch die Chorgesiinge der Feste, durch 
den reichen Kultus, durch Bauten und Kunstwerke, durch 
das Drama und, durch die Rezitationen von Dichtern der 
ganzen Biirgerschaft von selbst entgegenkam. Wohl aber 
gait als eine fortwahrende Erziehung das Leben im Staat 
selbst mit seinem Regieren und Gehorchen, und ganz be- 
sondern stark lenkte die Polis in den bessern Zeiten ihre 
Leute durch die Ehren, welche sie dem Einzelnen erweisen 
konnte, bis auch hier der MiBbrauch iiberwog und die 
Kliigern gerne auf die betreffenden Kranze, Heroldsrufe 
usw.verzichteten. Endlich erschien die ganze bisherige Ge
schichte einer ruhmvollen Stadt als eine der starksten An- 
leitungen zur Trefflichkeit: nirgends, sagt Xenophon, hat 
man groBere und zahlreichere Taten der Vorfahren auf- 
zuweisen als in Athen, und viele, hiervon erhoben, suchen 
dann sich der Tugend zu widmen und stark zu werden.
So ist die Polis, im Lebensgrad noch iiber die phiinikische 
Stadtrepublik betrachtlich hinaus entwickelt, ein ganz
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eigenes Produkt der Weltgeschichte. Sie ist die Darstellung 
eines Gesamtwillens von hdchster Tatigkeit und Tatfahig- 
keit, indem sie ja nur im SinnederTat, der Machtubung, 
der Leidenschaft aus dem Dorfleben herausgetreten ist; 
daher sie streng sein muB in der Definition des Aktiv- 
biirgers, der ja ein Teil von dieser Kraft sein soli.
Solche Poleis kennen eine ganz andere Sorte von Gliick und 
Ungliick als die Stadte anderer Volker und Zeiten, und selbst 
die lebendigsten Stadtrepubliken des Mittelalters reichen nur 
rnomentan an diesen Grad des Lebens und Leidens. 
Hieraus erklart sich aber auch ihre Gewaltsamkeit. Nach 
auBen ist die Polis trotz aller Bediirfnisse usw. in der R egel iso- 
liert und oft in Lebenskonkurrenz mit den nachsten Nach
barn,imKriege aber herrscht ein schrecklichesKriegsrecht.
Im Innern wird sie dem. Einzelnen hochst furchtbar, so
bald er nicht vollig in ihr aufgeht. Ihre Zwangsmittel, 
von denen sie ausgiebigen Gebrauch macht, sind Tod, 
Atimie und Exil. Und zwar gibt es, von dem besonderen 
balle abgesehen, daB Athen die Prozesse seiner Hegemonie- 
stadte vor seine Tribunale zog, keine Appellation an eine 
auswartige Instanz mehr; sie ist vollig unentrinnbar, da 
ein Entrinnenwollen den Verzicht auf alle Sicherheit der 
Person in sich schlieBt. Mit der Staatsallmacht aber geht 
der Mangel an individueller Freiheit in jeder Beziehung 
Hand in Hand. Kultus, Festkalender, Mythen — alles 
dies ist einheimisch; so ist der Staat zugleich eine mit dem 
Rechte Asebieklagen anzustrengen ausgestattete Kirche, 
und dieser vereinigten Macht erliegt der Einzelne voll- 
standig. Mit Kriegsdienst gehort er der Polis leiblich in 
Kom bis zum sechsundvierzigsten Jahre, in Athen und 
Sparta lebenslang; mit seiner Habe hat sie ihn vollig in 
der Gewalt und kann auch schon fiir mancherlei Giiter 
die Werte bestimmen. Kurz, gegeniiber der Polis und ihren 
Interessen fehlt jede Garantie von Leben und Besitz. Und 
zwar besteht diese Staatsknechtschaft des Individuumsunter 
alien Verfassungen, nur wird sie unter der Demokratie, als 
sich die verruchtesten Streber fiir die Polis und deren Inter- 
esse ausgeben, d. h. den Satz salus rei publicae suprema lex 
estoin ihrem Sinneinterpretieren konnten,am driickendsten

6
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gewesen sein. Die Polis hat sich also das Wenige von Sicher
heit, was sie gewahrte, moglichst hoch zahlen lassen.
Wen n sich nun aber auch in den guten Zeiten das Hochste 
und Edelste, was in dem Griechen lebt, auf die Polls be- 
zog, so war sie im Grunde seine Religion. Der Gotter- 
kult seinerseits hatte, wie sich zeigen wird, seine aller- 
starkste Stiitze gegeniiber von Fremdreligionen, Philo- 
sophien und andern auflbsenden Kraften in seiner Wich- 
tigkeit fiir die einzelne Stadt, welche ihn genau undvoll- 
stiindig aufrechtzuhalten hatte, und die wichtigern Kulte 
waren vorwiegend geradezu Staatssache. Wahrend also 
die Polis schon eine Religion ist, enthalt sie die tibrige 
Religion noch mit in sich, und schon die Gemeinsamkeit 
der Opfer und Feste bildete ein sehr starkes Band unter 
den Biirgern, auch abgesehen von Gesetzen, Verfassung 
und offentlichem Verkehr. „Weil aber der Staat dies alles 
bietet und allein zu bieten vermag, so erhellt aufs Deut- 
lichste, warum der Grieche keine Kirche bedarf, warum 
er, um in seiner Weise Frommigkeit zu iiben, bloB ein 
guter Biirger zu sein braucht, warum von hierarchischen 
Bestrebungen keine Rede sein kann, warum die hochste 
Kultusbehbrde (in Athen), der Archon Basileus, ein Staats- 
beamter ist, warum es endlich nicht nur gegen die Biirger- 
pflicht, sondern sogar gegen die Glaubenstreue verstoBt, 
andern als den vom Staat anerkannten Formen der Gottes- 
verehrung sich hinzugeben 1.“
Als es dann mit der Polis anfing bergunter zu gehen, ge
niigt ihr auch der Kult der Gotter, selbst der in besonderm 
Sinne „stadthiitenden Gotter“ und Heroen nicht mehr, 
und sie vergotterte sich selbst als Tyche mit der Mauer- 
krone. Den Ubergang bezeichnet hier merkwiirdig deut
lich ein Wort Pindars. Er redet die Tyche, welche eine 
der Persohifikationen der Moira, des Schicksals, ist, noch 
in dieser allgemeinen Eigenschaft an, bittet sie aber um 
Gunst fiir eine besondere Stadt: „Ich flehe, o Tochter des 
befreienden Zeus, umschwebe das kraftige Plimera, rettende 
Tyche! Du beherrschest auf dem Meere die schnellen
1 Dies die treffenden Worte Nagelsbachs, Nachhomerische Theo- 
logie, S. 205.
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Schiffe und zu Lande die reiBenden Heereskampfe und die 
ratbringenden Agoren1. “ Noch im 5. Jahrhundert aber wird 
der Kultus der als Tyche ideallsierten einzelnen Stadt bald 
da, bald dort begonnen haben, mit eigenem. Tempel und 
mit bisweilen kolossalem Bilde. Letzteres unterschied sich 
von der fruhern allgemeinen Tyche mit Polos und Full- 
horn, wie sie einst Bupalos fiir die Smyrnaer gebildet, 
durch die Mauerkrone und durch irgend ein fiir den Ort 
charakteristisches Attribut. Die herrlichsten Gestalten 
sind bei solchem AnlaB entstanden, und auch noch spate 
Arbeiten, welche wohl die Wiederholung von altern waren, 
wurden Entziicken erregen, wenn man sie wieder auffande,:; 
wie z. B. eine Reihe von Erzbildern vor den Saulen des* 
hadrianischen Olympieions in Athen, welche lauter Tychen I 
der athenischen Kolonien darstellten. Vielleicht war das | 
Tychaion zwar nicht der groBte, aber oft einer der zier- 
lichsten Tempel einer Stadt, und noch ein spater Rhetor 
entwirft das sehr reiche Gedankenbild eines solchen. 
Inzwischen hatte auch die Tyche nicht mehr geniigt, in
dem die in den meisten Stadten siegreiche Demokratie 
sich es nicht versagen konnte, ihre unterlegenen Gegner 
dadurch zu kranken, daB sie sich selbst als Demos idea- 
lisieren lieB. Und dies eben fulls bisweilen kolossal, wie 
z. B. in dem. Standbild auf der Agora zu Sparta, welches nur in 
der jammerlichsten Zeit dieses Staates entstanden sein kann.
Da man diesen D emos in der j eni gen Gestalt zu bilden pflegte, 
welche sonst dem sogenannten „guten Damon“ eigen war, 
so konnte ihm auch ein wirklicher Kultus erwiesen werden.

— Zu all diesen Vergotterungen wiirde weiter nichts ge- 
hdrt haben als die GewiBheit eines bestandigen Gluckes; 
es wird nicht gemeldet, mit weichen Augen man solche 
Bildwerke ansah, wenn alles darniederlag.
Als ideales Ganzes schaut sich aber die Polis noch in einem 
andern Sinne und in anderer Gestalt, namlich in ihrem . 
Npmos, unter welchem Ausdruck bekanntlich Gesetze und 
Staatsverfassung zusammenbegriffen sind. Er ist _das , 
hohere Objektive, welches iiber allem Einzeldasein, allem f.p

6 *

Pindar, Der Anfang- von Olymp. XII. '
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jEinzelwillen waltet und sich nicht, wie in der neuern 
Welt, damit begniigt, das Individuum zu beschiitzen 
und zu Steuern und Kriegsdienst anzuhalten, sondern 
die Seele des Ganzen zu sein begehrt. In den erhabensten 

' Ausdriicken werden Gesetz und Verfassung gepriesen, 
als Erfindung und Gabe der Gotter, als Charakter 
der Stadt, als iliiter und Bewahrer jeglicher Tugend. 
Sie sind die „Herrscher der Stadte“, und Demaratos, 
der Spartiate, sucht dem Xerxes begreiflich zu machen, 
daB seine Landsleute den Herrscher Gesetz (deojTQTtjg w/zog) 
mehr fiirchten, als die Perser ihren Grofikonig. Insbe
sondere sollen die Behorden, laut Platos Ausdruck, Sklaven 
des Gesetzes sein. Der Gesetzgeber erscheint daher wie 
ein ubermenschliches Wesen, und vom Ruhm eines Ly- 
kurg, Solon, Zaleukos, Charondas ging dann noch ein Re
flex auf viel spiitere Leute iiber, so daB z. B. noch gegen 
das Jahr 400 v. Chr. der syrakusische Gesetzesredaktor 
Diokles nach seinem Tode heroische Ehren und sogai 
einen Tempel erhielt.
Der Nomos soli nun vor allem nicht den voriibergehenden 
Interessen und Stimmungen der Einzelnen oder der zu- 
falligen Mehrheiten folgen; man riihmte wenigstens in 
der Theorie sehr das Beibehalten alter Gesetze, ja in dem, 
was vielleicht schon seit Griindung einer Stadt gegolten, 
in Branch und Sitte1 erkannte man die Grundkraft, von 
welcher die Gesetze nur der Ausdruck seien. Und selbst 
mangelhafte Gesetze schienen, wenn sie nur streng be- 
obachtet wurden, eher einen sichern Zustand zu verburgen, 
als das Andern. So meinte ja auch Alkibiades am SchluB 
seiner groBen Rede, in welcher er den Zug nach Sizilien 
angepriesen. Ja in einigen Staaten muBten schon die Knaben 
die Gesetze nach einer Melodie oder Kadenz auswendig 
lernen 1 2, nicht bloB um sich dieselben einzupragen, sondern 
damit die Gesetze um so viel unabanderlicher wurden. 
Nomos hat ja den Doppelsinn Gesetz und Melodie.

1 Mit diesen uralten, ungeschriebenen e#?? statt der Gesetze 
begniigten sich einfachere V olker. So die Lycier, Heraclid. Pont.
2 So auf Kreta, s. Alian. V. H. II, 39. Bekanntlich gehorten je
doch die Staaten von Kreta politisch zu den verrufensten.
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Andererseits jedoch erfahrt man aus alter, nicht erst 
spat anekdotischer Kunde, daB schon Solon, als er nach 
vollbrachtem Werke zehn Jahre auBer Landes ging, die 
Ath ener hat te durch hoheEide binden miissen, sie wollten in 
seiner Abwesenheit nichts an seiner Gesetzgebung andern. 
Und bald nachher machten sie die starksten politischen 
Krisen durch und veranderten endlich seine Verfassung 
in eine vollig demokratische. Ahnlich ging es in vielen an
deren griechischen Poleis, und auch die meisten Kolonien 
hatten trotz aller anfanglichen Gesetzgebung eine unruhige, 
ja stiirmische Geschichte. In der vollendeten Demokratie 
ist dann die Revisionslust in Permanenz, und man kann 
dem Namen nach die Verfassung aufs hochste ehren und 
preisen, zugleich aber durch unaufhorliches Hervorbringen 
von Volksbeschliissen (Psephismen) sie aufs starkste ver- 
andern und durchlochern. Es ist der Zustand, da nach 
dem Ausdruck des Aristoteles nicht mehr das Gesetz, son
dern die Menge (nX'rj'd'og) herrscht.
Die griechische Staatsidee namlich, mit ihrer volligen 
Unterordnung des Einzelnen unter das Allgemeine, hatte, 
wie sich zeigen wird, zugleich die Eigenschaft entwickelt,: 
das Individuum auf das starkste vorwarts zu treiben. 
Diese ungeheuern individuellen Krafte hatten sich nun, 
laut der idealisierenden Anschauung, vollig im Sinne des 
Allgemeinen ausgebildet; sie waren dessen lebendigster 
Ausdruck geworden; Freiheit und Unterordnung waren 
harmonisch in eins verschmolzen gewesen. In Tat und 
Wahrheit ist vor allem die griechische Freiheit zunachst 
dahin zu modifizieren, daB die Polis, wie gesagt, unent
rinnbar war; nicht einmal in die Religion konnte der 
Einzelne vor ihr fliehen, denn auch diese gehorte dem 
Staat, und ohnehin war man nicht sicher, daB die Gotter 
gut und barmherzig seien. Die Hochbegabten aber, weil sie 
dableiben und aushalten muBten, bemachtigten sich nach 
Kraften der Herrschaft im Staate. Im Namen der Polis 
regieren hierauf Individuen und Parteien. Die jedesmal 
herrschende Partei benimmt sich dann vollig so, als ob 
sie die ganze Polls ware und deren ganzes Pathos auszu- 
iiben das Recht hatte.
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Die herrschende Partei will mit dergleichen lange nicht 
bloB etwa noch vorhandene Feinde einschiichtern, ihnen 
einen moglichsten YerdruB bereiten, sondern vor allem 
ihrem eigenen Triumph ein recht pathetisches Ansehen 
geben. Die Tater werden gefeiert, gleicbviel welches ihre 
Motive und ihre Personlichkeit gewesen.
Da die Polis das Hochste und die eigentliche Religion der 
Hellenen ist, so haben die Kampfe um sie auch die voile 
Schrecklichkeit von Religionskriegen, und jeder Bruch 
mit ihr hebt das Individuum aus alien Fugen. Da wird 
denn der Biirgerkrieg bejammert als der scheuBlichste, 
schlimmste, gottloseste und Gottern und Menschen ver- 
haBteste aller Kriege, allein den Frieden brachte eine 
solcheErkenntnis nicht. In mancher Polis war undbliebdie 
jedesmalige Verfassung eine mit alien Schreckensmitteln 
aufrecht gehaltene Orthodoxie. DaB man die Fiktion vom 
unbedingten Burgertum hoher gespannt hatte, als die
menschliche Natur auf die Lange ertragt, durfte einst- 
weilen niemand laut sagen, aber die heimliche, innerliche 
Abwendung der Fahigen, welche allmahlich eintrat, war 
nicht zu beseitigen, und mit der Zeit fehlten auch die
jenigen nicht, welche sich sehr laut und mit oftenem 
Trotz dazu bekannten. Die philosophische Ethik folgte 
dann nach, indem sie ihre friihere Verflechtung mit dem 
Staat aufgab und eine allgemein menschliche wurde, und 
bei Epikur und seiner Schule ist die Polis, entbloBt von aller 
fieberhaften Vergotterung, nur noch ein Sicherheitsvertrag 
aller mit alien. Die wirklichen Poleis aber, zerriittet wie sie 
waren, fuhren nach Kraften fort auf dem Wege der Gewalt
samkeit. Eines konnte man nicht: die Autonomie an eine 
andere Stadt, an einen groBeren Sammelstaat, an einen 
Fiirsten aufgeben; es sollte sich weiterhin zeigen, unter 
weichen furchtbaren Leiden die Polls um jeden Preis weiter- 
zuleben suchte. „Ein schuldiger, einzelner Mensch, sagt 
Isokrates1, „stirbt vielleicht, bevor ihn die Vergeltung er- 
reicht, di e Poleis aber mit ihremNichtsterbenkbnnen miissen 
die Rache der Menschen und der Gotter ausdulden.“

1 de pace p. 185 d.



90 DAS KONIGTUM

nicht bloB das Yolk1.” Weiter will dann Thukydides aus- 
mitteln, welches die berechtigten Steuern und Einnahrnen 
dieser Herren gewesen, vollends aber wagt sich Aristoteles 
an eine Konstruktion der Entstehung der Konigtiimer, 
wobei er freilich verrat, daB er sich keine Staatsform 
anders als durch Reflexion und durch Beiziehung des 
Willens vieler, ja als momentane Griindung {miaig) ent
standen denken kann: das Volk habe solche zu seinen 
Konigen erhoben, die sich ihm in den Lebensfordernissen 
Gcarct %E%vag), im Kriege, durch Gebietsvereinigung und 
Gebietserweiterung als Wohl tater erwiesen; oder: das 
Konigtum sei entstanden zum Schutz der Starkern oder 
Hoherstehenden gegen den Demos; dies Konigtum habe 
das Recht iiber Leben und Tod nur auf Feldziigen gehabt; 
auch habe man ein solches nur, so lange man es wolle, 
zum Unterschied von der Tyrannis, welche auch iiber die 
herrsche, welche nicht wollen. — Daneben behielt man 
sich das Bild eines friihesten groBen Meerherrschers vor, 
des Minos, welcher die meisten Inseln von karischen 
und pnonikisclien Seeraubern gesaubert und darauf kolo- 
nisiert, seine Sohne zu Herrschern gesetzt und den See
raub nach Kraften abgeschafft habe, „dam.it ihm die Ein- 
kiinfte besser eingingen”, wie die rechnende athenische 
Staatsklugheit hinzufiigt2. WiiBte man nur besser, ob nicht 
der genannte Minos selber ein GroBseerauber, ja ein 
Phdnikier gewesen. Sehr moglich ist, daB zur See eine 
Zeitlang Einheit herrschte, wahrend zu Lande alles lauter 
Vielheit war, und daB Kreta mit seiner „herrschenden 
Lage” gegeniiber dem ganzen griechischen Meer, mit 
seiner GroBe und vermutlichen Bevolkerung am ehesten 
sich dazu eignete.
DaB sich dann bei der dorischen Wanderung auch neue 
Wander konigtiimer, namlich Kriegsanfiihrerschaften, bil- 
deten, ist namentlich in den Herakliden symbolisiert. In 
den nachsten Jahrhunderten, ja hier und da schon nach 
Jahrzehnten, erloschen sie bis auf wenige, und eine langst 
vorhandene Aristokratie nimmt die Herrschaft in die

,

1 Herodot VIII, 137. — 2 U. a. Thukyd. I, 4.
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Messeniern. Man entschloB sich wohl nicht leicht dazu; 
es ist etwas Schrecklicbes, sagt bei Homer Amphinomos, 
der beste unter den Freiern, ein Kdnigsgeschlecht zu toten. 
— Oder das Konigtum hort durch eine andere Schreckens- 
tat wie von selber auf: nach dem Selbstmord des Aristo- 
demos erhoben die Messenier keinen Konig mehr, sondern 
nur noch einen Strategen mit unbedingter Vollmacht im 
Kriege. Bei den Athenern dagegen meldet sich sofort die 
Reflexion, welche ihre ganze alte Sagengeschichte durch- 
zieht: der Opfertod des Kodros wird dahin ausgebeutet, 
daB gar niemand mehr wiirdig sei, einem so trefflichen 
Mann als Kbnig zu folgen, und die Eupatriden degradieren 
seinen Sohn Medon zum bloBen lebenslanglichen Ar
chonten, wahrend die ubrigen Sohne und die Bastarde 
Kolonien nach lonien ausfiihren. Daneben gab es in 
Athen noch eine andere Kunde: man habe keine Konige 
mehr gewollt, weil dieselben ubermutig und weichlich ge
worden. — Andere Male wird die Regierungsveriinderung 
zur bloBen Geschmackssache. Aristoteles endlich faBt den 
Hergangim allgemeinen so zusammen, daB die Konige ver- 
achtlich geworden seien und etwa eine „Hybris“, eine Ge- 
walttat, geiibt hatten, wozu nur eine tyrannische, nicht aber; 
eine (beschrankte) kbnigliche Gewalt hingereicht haben 
wiirde. AuBerdem mbge auch Meuterei der Teilnehmer der 
Macht deren Untergang herbeigef uhrt haben. Das Molosser- 
kbnigtum im Epirus habe sich durch MiiBigung behauptet, 
das spartanische durch seine Zweiheit und den beschran- 
kenden EinfluB der Ephoren. Ganz besonders unsicher 
mag das Konigtum in jenen friihen Kolonien etabliert 
gewesen sein, welche infolge der dorischen Wanderung 
entstanden. In Milet stritten sich zwei Bewerber um die 
Herrschaft, beide kbniglichen, also athenischen Gebliites; 
nach verderblichen Wirren beschlieBt die „Gemeinde“, 
derjenige solle Kbnig sein, welcher der Stadt grbBere Vor- 
teile bringen w iirde. Man hatte damals zwei Kriege zu 
fuhren, gegen Karystos und Melos, und nun muBten jene 
beiden darum losen; da derjenige, welcher gegen Karystos 
ausfuhr, allein vollen und groBen Erfolg hatte, wurde er 
bei seiner Riickkehr „dem Yertrag gem.aBu Kbnig. Ein
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Herrschertum unter solchen Bedingungen konnte von 
jedem Winde hinweggefegt werden.
Die einzelnen Funktionen, welche das Konigtum bisher 
verwaltet, wurde jetzt auf Beamte verteilt; demjenigen, 
welcher die feierlichen Staatsopfer zu hesorgen hatte, blieb 
nicht bloB in Athen, sondern auch anderswo der Name 
Basileus; auch die obersten Richter heifien hier und da so, 
und von dieser Art mogen jene Regenten von Askra in 
Bootien gewesen sein, welche der bedrangte Hesiod als 
„geschenkverzehrende Konige anklagt, weil sie das Recht 
auf alle Weise verkehrten.
Wer aber die Sache von der bestmoglichen Seite wollte 
fassen lernen, mufite doch bei den Athenern in die Schule 
gehen. Isokrates in seinem Panathenaikus meint: die 
alten athenischen Konige, trefflich und frei von den Ilaus 
greueln anderer Dynastien, hatten das Volk so zur I ugend 
und Besonnenheit erzogen, dafi hierauf die Einfuhrung der 
Republik (die er freilich schon dem Theseus zuschreibt) 
in den vorzuglichsten Formen habe er folgen konnen. 
Neben dem Erloschen von Konigtumern erfolgte etwa 
auch die Neugriindung eines solchen: das Aufkommen 
des Temenidischen Konigshauses in Mazedonien, wo
ven Flerodot so poetisch und volkstiimlich erzahlt. 
Was Griechenland von den gewaltigen Abkomm- 
lingen desselben erleben wiirde, ahnte damals noch 
niemand.
Die Aristokratie, welche zunachst in den griechischen 
Staaten das Konigtum abldste, wird sich als eine relativ 
schwache, ja als eine blofie Ubergangsform erweisen. Die 
meiste Aussicht hatte sie etwa in solchen Gegenden, wo 
durch die dorische Wanderung ein siegreicher Stamm 
von festem innerem Zusammenhang eine Herrschaft dei 
relativ Wenigen iiber vieleUnterw orfene anderen Stammes 
hatte griinden und sich als Gesamtadel auftun kbnnen. 
Der bei weitem wichtigste Staat dieser Art wird vorweg 
zu betrachten sein.

95SPARTA IM URTEIL DER GRIECHEN 

2. SPARTA
Web’ euch, ihr alien Sterblichen verhaCteste 
Bewolmer Lakedamons, falschen Rates voll,
Der Liigen Meister, MiBgeschick ersinnende,
Geschmeidige, unwahrhafte, doppelzungige 
Unholde! Falschlich ehret euch das Griechenvolk.
Denn wessen seid ihr rein? Befleckt nicht Mord auf Mord, 
Nicht schiindlicher Gewinn euch? Sprach nicht anders stets 
Die Zung’, und anders dachte das Verraterherz ? —
Verderhet! —

So ruft die Andromache des Euripides1 ihren Jammer iiber 
Sparta in die Luft, und attische Redner verbreiteten sich 
weiter in diesern Sinne. Es ist das unvermeidliche Schick- 
sal des nichtschreibenden, kurzredenden Sparta gewesen, 
daB Athen, welches vorzugsweise in hellenischen Dingen 
die Feder fiihrte, die Reputation des Todfeindes im ganzen 
festgestellt hat. Schon dem altesten umstandlichen Zeugen 
iiber Sparta, dem Halikarnasseer Flerodot, wird ja vorge- 
worfen, daB er von seinem langen athenischen Aufent- 
halt her den Spartanern zu abgiinstig geworden; dagegen 
halt sich Thukydides in einer hohen, fast unbegreiflichen 
Objektivitat, und endlich hat es auch athenische Konver- 
titen gegeben, welche Sparta verherrlicht haben; im 7. Jahr
hundert Tyrtaos, den friihesten, im 5. und 4. Jahrhundert 
Xenophon, den eifrigsten und einflufireichsten von alien. 
Die GroBe dieses merkw iirdigen politisch-sozialen Gebildes 
ist eine doppelte: Sparta an sich war gewissermaBen die 
vollendetste Darstellung der griechischen Polis, zugleich 
aber bildete es das Gegengewicht zu dem ganzen ubrigen, 
teils anders gearteten, teils ganz anders entwickelten 
Griechenland, und da ihm in der groBen Krisis alles 
griechischen Lebens zuEnde des 5. Jahrhunderts der Sieg 
geblieben, den es dreiBig Jahre hindurch schonungslos ge
noB, so war die Blendung eine groBe und allgemeine und 
iiberdauerte auch das nachherige Ungliick. Je tiefer das 
wirkliche Sparta sank, desto mehr wurde das friihere dann 
verklart. Dieser Staat war eben noch mehr beneidet als ver- 
abscheutgewesen, und manche andere Polis ware gerne auch

1 446 ff.
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so geworden. hatte sich aber andere Krafte, namlich Demo 
kratieundlndividualismus iiber den Kopfwachsen lassen. 
Dasjenige Dorervolk, welches bei der groBen Wanderung, 
etwa im 11. Jahrhundert in das Eurotastal eindrang, scheint 
zuerst die vorgefundenen und besiegten Achaer, soweit 
dieselben nicht auswanderten, und andere Volkerreste 
(Leleger, Minyer usw.) glirnpl'lich behandelt zu haben. 
In der Folge dann, unter sich in gefahrlichem Zwist, von 
den Besiegten vielleicht bedroht, tut es im g. Jahrhundert 
den machtigen Ruck, der ihm selbst eine gewaltig feste 
Organisation, den Achaern eine dauernde Knechtschaft 
bereitete1. Diese Bewegung wird personifiziert in Lykurg; 
in seine Gestalt, wie fiir Athen in die des Theseus, wird 
allerdings eine Reihe von Entwicklungen aufsummiert, 
wovon vieles schon handgreiflich erst in spate Zeiten fallt, 
weil es Anderung des Anfanglichen ist. Die antike An
schauung macht sich hieriiber nicht die mindeste Sorge: 
ihr Lykurg ist Sparta selbst mit all seinen Einrichtungen 
und Lebensformen; vier Jahrhunderte hindurch tritt er 
handelnd und schaffend bei den verschiedensten Anlassen 
auf. Ja es ist schon ofters gefragt worden, ob er iiberhaupt 
ein menschliches Individuum gewesen und nicht eher eine 
gottliche Gestalt. Daneben aber fehlt es nicht an einem 
umstandlichen irdischen Lebenslauf, und die Politiker 
seit Xenophon und Plato haben sich namentlich gerne in 
die Erfahrungen und Erwagungen des Gesetzgebers hin- 
einversetzt. Man laBt ihn herumreisen bis Agypten, ja bis 
Libyen und Indien und verfolgt sein vergleichend.es Stu- 

; dium; namentlich sollte Kreta sein Vorbild gewesen sein. 
5 Unleugbar fand sich hier einiges Wesentliche, das dann 

auch in Sparta wieder zu Tage tritt, weniger,-.well in 
beiden Landern die Herrschenden Dorer waren (denn der 
dorische Stamm hat anderswo ganz andere Verfassungen 
hervorgebracht), als weil beiderseits Wenige iiber 
zahlreiche Unterworfene herrschten.

1 Diese Erhebung der Dorer iiber eine groBe Majoritat Anders- 
stammiger, mit weichen man bisher zusammengelebt, ist leichter 
gesagt als vorstellig gemacht and beweist jedenfalls eine 
grofie Kraft.
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Was es in der Regel kostete, damit eine Polis entstehe, 
wurde oben angedeutet. Spartas Erhebung kam aber die 
Unterworfenen ganz besonders teuer zu stehen. Man hat 
die Wahl zwischen alien Arten von Knechtung, Zer
nichtung, Verjagung. Eine Anzahl von Achaerstadten 
blieben bewohnt, ohne Zweifel jetzt als offene Orte, oder 
wurden von den Dorern ausschlieBlich besetzt; die Wan
derung durch die Ruinen der ubrigen, die noch Homer 
bluhend gekannt, mag der Leser an der Hand des Pau- 
sanias vornehmen. Es ist noch niernals gelinde zugegan- 
gen, wenn sich eine neue Macht bildete, und Sparta ist 
wenigstens wirklich eine solche geworden, im Verhaltnis 
zu allem, was rings um lebte; es hat es aber auch der 
ganzengebildeten Weltauferlegen konnen, daB sieKenntnis 
nehmen muB von ihm bis an den Abend ihrer Tage, so 
groB ist der Zauber eines machtigen Willens selbst iiber 
spate Jahrtausende, auch wenn keine Sympathie dazu 
mithilft. Die Macht kann auf Erden einen hohen Beruf 
haben; vielleicht nur an ihr, auf dem von ihr gesicherten| 
Boden konnen Kulturen des hdchsten Ranges empor- 
wachsen, - Spartas Macht aber scheint fast nur um ihrer j 
selbst und ihrer Behauptung willen auf der Welt gewesen ; 
zu sein, und ihr dauerndes Pathos ist die Knechtung 
der Unterworfenen und the Ausdehnung der Herrschaft 
an sich.
Den entscheidenden Hergang wird man wohl nicht anders 
denn als einen einmaligen und pldtzlichen auffassen 
konnen. Das Dorervolk war stark genug, um eine neue 
Landteilung, einen jener uberall vorkommenden avabaouol, 
(Aufteilungen) vorzunehmen und fur sich das meiste und 
beste zu behalten, jene neuntausend Lose, auf weichen 
alle Rechte und Pflichten haften und welche in voll- 
standiger Zahl als unverauBerlich erhalten bleiben sollten h
1 Stiidte mit bis auf ioooo waffenfahigen Biirgern beherrschien 
sonst eine maBige Feldmark; hier konnen 9000 einem Vierteil 
des Peloponnes ihre Herrschaft auferlegen. Wie man es mit 
der Vermessvmg hielt, so daB jeder mil; seinem Landlos zufrieden 
war, geht allerdings iiber unsere Wabrnehmung; aber bei den 
Normannen des 10. Jahrhunderts und ihrem Funikulus auch, und 
doch zweifelt hier niemand. Unsere Phantasie findet sich nur
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Die Unterworfenen — lauter Mithellenen -— zerfielen in 
solche, die noch eigenes Land zu bauen bekamen (Peri- 
oken mit 50000 Losen, tatsachlich einem schlechten 
Rest), und solche, welche das Land der Dorer bauen muBten 
(Heloten, je zu sieben Familien auf einem Dorerlose an- 
gesiedelt). Es war keine geringe Aufgabe, diese Masse in 
gleichmafiiger Abhangigkeit zu erhalten wahrend jener 
Jahrhunderte, da uberall in Griechenland Tyrannis und 
Demokratie einrissen. Aber die Aufgabe wurde gelost, 
und der starkste Bewreis der unbedingten Gewalt der 
Dorer oder Spartiaten war, daB sie Perioken und Heloten 
in groBer Masse in den Krieg nahmen, jene bis auf drei- 
mal so zahlreich, als ihr eigener Auszug war, diese als 
Waffendiener und Trager der Vorrate, und zwar kamen 
wenigstens im Feldzug von Plataa (479 v. Chr.) sieben 
Heloten auf jeden einzelnen Spartiaten. Gerne brauchte 
man diese Bestandteile des Heeres zu besonders gefahr- 
lichen Detachierungen und setzte sie iiberhaupt ohne 
groBe Bedenken sehr aus. Allerdings ware es schon ge- 
fahrlich gewesen, sie zu Hause zu lassen, wenn das 
herrschende Volk auszog, und insofern ist das Mitnehmen 
in den Krieg noch kein Beweis irgendeines Vertrauens. 
Die Perioken waren der gewerbtreibende Stand, den selbst 
Sparta nicht entbehren konnte, und durften auBer ihrem 
Grund und Boden auch bew'egliches Vermogen sammeln. 
W enn aber ihr Verhaltnis zu den Herrschenden so darge- 
stellt wird, als hatten sie sich des Schutzes des machtigen 
Kriegerstammes erfreut, so muB doch entgegnet werden, 
daB wenigstens laut athenischem Urteil kaum ein Unter
schied zwischen ihnen und den Pleloten obwaltete, und 
daB ihre Seelen nicht weniger geknechtet waren, als die 
von Sklaven: ihre uberall zerstreuten Wohnorte hieBen 
wohl noch Poleis, waren es aber nur dem Namen nach. 
Und bei AnlaB der Verschworung des Kinadon (597 v. Chr.) 
war es unter den Perioken so gut wie unter den Pleloten 
und den ubrigen geringern Nebenklassen eine zugestandene

so schwer in die Existenz einer Kaste von groBer Anzahl und 
gewiB sehr vielen machtigen Individuen, welche gleichwohl so 
einheitlich auftrat und handelte.
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Sache, daB man die Spartiaten „gern roll fraBe1 “. — 
Auch in betreff der Heloten hat man schon einige gar zu 
herbe Ziige der Uberlieferung zu mildern gesucht, und es 
kann ja wohl sein, daB sie auf den Ackerlosen der Spar
tiaten, deren Anbau ihnen oblag, unter Ablieferung be- 
stimmter Quoten des Ertrages reichlich zu leben hatten, 
auch hatte man schwachliche Leute schon im Kriege nicht 
brauchen konnen. Allein siewaren in einer vollkommenen 
Sklaverei, nur nicht in der von gekauften, sondern von 
Erbsklaven, und ihr oberster Eigentiimer war nicht der 
spartanische Gutsherr, sondern der Staat. Wohl war ihnen 
Familienleben gegonnt, aber der Grieche hielt das Er- 
zeugtsein in der Sklaverei fiir ein elendes Los. Die Spar
tiaten aber genossen nun den groBen okonomischen und 
moralischen Vorteil, daB der Sklavenkauf vermieden blieb, 
und iiberlieBen sich einer konsequenten, durch keine Ge- 
m iitlichkeit unterbrochenen Harte gegen diese ehemaligen 
Mithellenen, wie sie die sonstigen Griechen gegen ihre 
gekauften Skythen und Asiaten w'enigstens nicht regel- 
rnaBig iibten. Dem Heloten wurde seine ELrlosigkeit 
nicht nur durch eine kenntliche Tracht, sondern durch 
alljahrliches regelmaBiges Durchpriigeln ohne Ursache 
und durch Liicherlichmachen in der Trunkenheit immer 
von neuern eingescharft. Wenn aber einer „das sklaven- 
maBige Aussehen uberragte“, so wurde er getotet und 
sein Gutsherr gestraft, weil er den Aufstrebenden nicht 
unten gehalten. Und wenn ihrer iiberhaupt zu vielewurden, 
lieB man die sogenannte Krypteia gegen sie los, namlich 
den nachtlichen Mord gegen so viele, als zweckdienlich 
war. In einem kritischen Augenblicke des peloponne- 
sischen Krieges (424 v. Chr.) wuBte man die zweitausend 
tiichtigsten und freiheitsbegierigsten durch eine Arg- 
list auszumitteln und lieB sie alle verschwinden. Frei
lich waren sie in alien gefahrlichen Zeiten unbequern, 
jeder Verrater, wie z. B. Pausanias, konnte ihnen Freiheit 
und Teilnahme am Staatsleben versprechen, und sobald 
ein Feind in der Nahe erschien, liefen sie in Masse
JL

Xenoph. Heilien. Ill, 3) 6.
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Griinder und Gesetzgeber von Poleis heroischen Kult, son
dern gottlichen, mit Tempel und Opfern, und selbst da
mit war ihm, wie Aristoteles auBerte, noch nicht die ge- 
biihrende Ehre erwiesen.
Was man bei der groBen Entscheidung von ererbten Ein
richtungen beibehielt, und was damals N(11it's hinz.ultam, 
mag auf sich beruhen. Vor allem durfte hier weiterleben 
das heraklidische Doppelkonigtum, wie man es von der 
dorischen Wanderung her iibernommen: politisch schwach 
schon durch seine Zweiheit, mit gesonderten Zeremonien, 
Begrabnissen, Annalen usw., ohne Erlaubnis gegenseitiger 
Verschwagerung, vielleicht weil diese sonst zur Regel ge
worden ware und lauter Verwandtenehen mit Aussicht 
auf Entartung der Rasse wiirde herbeigfiihrt haben. Zu
gleich hielt das Konigtum fiir den ganzen Staat das Prinzip 
der Erblichkeit aufrecht und machte es Ehrgeizigen schwer, 
nach der hochsten Gewalt zu streben. Unterstiitzt war es 
dabei von der Vorstellung einer erblichen kriegerischen 
Begabung, woriiber man freilich mit der Zeit an ver- 
schiedenen Herakliden allerlei Erfahrungen machte1. Die 
politischen Befugnisse der Konige, wenn sie nicht im 
Felde standen, waren zu Hause bekanntlich gering und 
spater fast auf Ehrenrechte beschrankt; einiger Konigs- 
pomp trat erst bei ihrem Begrabnis ein, wie sie denn im 
Tode als Heroen galten.
Neben den Konigen stand eine Gerusie, ein Rat der Alten 
von 28 Mitgliedern, vielleicht fruher die eigentliche Macht 
im Staate, aber seit Einfuhrung der Ephoren (von weichen 
im weitern die Rede sein wird) offenbar auf die sogenannten 
laufenden Geschafte beschrankt. Ihre Wahlart ist nicht 
naher bekannt, und Aristoteles findet sie „kindisch“ und 
tadelt, daB man sich um das Amt bewerben muBte. An
dere Autoren, welche in Lykurg einen aus Reflexion 
schaffenden, unter verschiedenen Vorbildern auswiihlen- 
den Staatsweisen sehen, sind voll Entziicken dariiber, wie 
schon er die beschwichtigende Gerusie dem hitzigen
1 Auch Feinde wagten in Schlachten nicht leicht Hand an einen 
lakedamonischen Konig zu legen, aus Furcht und Scheu vor 
seiner Wiirde. Pint. Agis 21.
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Konigtum beigemischt habe, als Hauptdamm gegen dieses, 
wie gegen eine etwaige Demokratie; man fand es schon 
sublim, dafi in der Zahl 28 eine Heptas und eine Tetras 
liege. Die periodische Volksversammlung endlich, an 
welcher sarntliche Dorer von 30 Jahren und druber teil- 
nahmen, billigte oder verwarf durch bloBen Zuruf, was 
Konige oder Gerusie vorbrachten; hatte der dorische 
Demos „das unrechte Teil“ erwahlt, so konnten jene sich 
dessen weigern und ihn heimschicken. Seines Gehor
sams war man versichert durch die Komplizitat des 
ganzen herrschenden Stammes gegeniiber von den Unter
worfenen.
Dies Volk ist nun vor allem ein stets kriegsbereites Heer, 
welches den Peloponnes in Untertanigkeit oder in Belage- 
rungszustand halt und nach aufien droht, so weit es kann. 
Zur Deutung der folgenden Ereignisse wird man aber 
noch eine grofie physiologische Tatsache zu Hilfe nehmen 
miissen, namlich die aufierordentliche Fruchtbarkeit der 
griechischen Nation im 8. und wohl noch im 7. Jahr
hundert, ohne welche die massenhafte Aussendung von 
Kolonien gar nicht zu erklaren ware. Sparta mag der 
Vermutung nach zur Zeit seiner politischen Neugestaltung 
9000 erwachsene Dorer gehabt haben, so dafi jeder ein 
Los erhielt, ja man hatte eine Kunde, wonach es einmal 
eine Polis von 10000 gewesen ware. Wahrscheinlich 
wurden ihrer aber jetzt sehr viel mehrere, und die Fami
lien mochten sich auf ihren Landlosen schon stark beengt 
fiihlen. Warum sich nun nicht auf einen benachbarten 
Bruderstamm werfen, der sich nicht so kraftig konstituiert 
hatte und durch seine mildere Waltung gegen die vorge- 
fundenen Bewohner ein bestandiger Vorwurf, ja vielleicht 
eine Gefahr fur Sparta war? Zwar gab es unter den ver
schiedenen Dorervolkern alte Friedensverpflichtungen, 
allein solche werden in der Regel nur erwahnt, wenn 
man ihrer spottet, und ist nicht Kreta, welches lauter 
dorische Poleis hatte, das Land der bestandigen wilden 
Fehde und des Raubes gewesen? Nachdem man noch mit 
einigen unabhangigen Resten im Eurotastal (Amykla usw.) 
aufgeraumt, wagte man den groBen Schlag: wahrend
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andere Hellenen Kolonien aussenden, uberzieht Sparta 
Messenien.
Es sind die westlichen Nachbarn, eben falls Dorer, welche 
eine altere Bevolkerung unterworfen hatten, auf einem 
ungleich viel besseren, fruchtbareren Grund und Boden. 
Als beim Ausbruch des sogenannten ersten messenischen 
Krieges (743—724 v. Chr.) jemand den Konig Polydoros 
fragte: ob er in der Tat Krieg gegen Bruder fuhren wolle, 
sagte er: wir wollen nur Land besetzen, das noch nicht 
verteilt, d. h. das noch nicht zu Ackerlosen fiir die Unsern 
geworden ist1. Sparta hatte den Messeniern weder einen 
Herold noch sonst eine Kriegserklarung gesandt, aber 
heimlich hatten einander alle Spartiaten den Eid geleistet: 
wie lange der Krieg auch daure und welche Wechselfalle 
er auch mit sich fuhren moge, sich nicht abwendig machen 
zu lassen, bevor sie Messenien bezwungen hatten. In 
Pausen der Ermiidung, die der Brudermord im grofien 
mit sich brachte, wurde dann scharf an diesen Eid erinnert. 
Naturlich wurden in Messenien weder Pflanzungen noch 
Gebaude nach sonstiger griechischer Art verw iistet, da die 
Eroberer das Land schon als das ihrige betrachteten. Es 
wurde in spartanische Ackerlose eingeteilt, und was von 
den Einwohnern nicht getotet, verkauft oder verjagt worden 
war, diente den neuen Herren in Gestalt von Ackerknechten. 
Der neue Besitz mufi fiir den Uberschufi spartiatischer 
Bevolkerung nicht einmal zugereicht haben, da man bald 
darauf doch eine grofie Schar besitzloser, junger Dorer, 
die sogenannten Parthenier, auBer Landes senden mufite; 
sie nahmen Tarent. — Das Orakel von Delphi war 
wahrend des ganzen Krieges vollig auf der Seite der Er
oberer .
Durch eine Erhebung der Messenier begann (685 v. Chr.?) 
der zweite Krieg, und hier zum erstenmal bemerkt man 
ein Sinken der spartiatischen Fruchtbarkeit, indem die 
verringerten Scharen bereits mit Heloten erganzt worden 
sein sollen, welche hier nicht blofi als Waffentrager, son
dern als Teile der spartiatischen Mannschaft aufgetreten

1 Plutarch apophthegm, p. 2510!.
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abwesenden Konige, besonders fiir das Rechtsprechen. Aber 
zu Anfang des 6. Jahrhunderts mul3 eine eigentliche 
Staatsveranderung erfolgt sein, an welche sich dann das 
Ubrige anschlofi. Die Ernennung der fiinf Ephoren wird 
namlich den Konigen entzogen und zur Sache einer all* 
jahrlichen Volkswahl gemacht. Das Amt wurde mit einer 
religiosen Weihe umgeben, wie das Konigtum sie nicht 
besaB, es wurden ihnen sogar Himmelsbeobachtungen ge- 
stattet zum Behufe der Konigsanklage. Sie standen vor 
den Konigen nicht auf; das einzige Ehrenvorrecht der 
letztern vor den ubrigen Biirgern bestand darin, daB sie, 
vorgeladen, erst auf die dritte Mahnung zu erscheinen 
brauchten, wahrend sonst jeder andere auf den ersten 
Wink eines Ephoren eiligst und eifrigst — dgo/uco xal 
anovdfi — iiber die Agora gelaufen kam. Allmonatlich 
schwur man sich gegenseitige Eide, die Konige auf Be- 
obachtung der Verfassung, die Ephoren im Namen des 
Staates auf Treue gegen ein Konigtum, welches selber 
seinem Eide treu bleiben wiirde. Nach dem ersten Ephoren 
wurde das Jahr benannt. •—r Auf den ersten Blick ist man 
versucht zu glauben, die Veriinderung sei eingefuhrtworden 
etwa gegen Geliiste eines Konigs nach der Tyrannis, allein, 
wenn auch die Art und Weise ausdriicklich festgesetzt war, 
wie iiber einen fehlbaren Kiinig durch eine groBe Kommis- 
sion,bestehend aus den Ephoren, der Gerusie und dem andern 
Konig, Gericht zu halten sei, so erscheint sie bei naher er 
Betrachtung doch eher als Resultat eines allgemeinen 
Zustandes. Der heilsame Schrecken gait alien ehrgeizigen 
und besonders auch alien reichen Spartiaten, von den 
untergeordneten Klassen nicht zu reden, und das Ephorat 
ist, wenn es auch gegen Herrschergel iiste einzelner Begabter 
und Begehrlicher, auch wohl gegen Revolutionsgeliiste 
einzelner Heruntergekommener mag ins 1 .('ben gerufen 
worden sein, eines jener Damoklesschwerter, welche eine 
ganze herrschende Kaste iiber ihrem eigenen Haupte auf- 
hangt; es mag tatsachlich vorziiglich gerade dem Neide 
der armer gewordenen Mehrzahl der Dorer gegen die 
durch Zusammenerben von Landlosen reich gewordenen 
entsprochen haben. Daher das machtige Treiben auf
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Gleicbheit der Geniisse und der Lebensweise, auf Unmog- 
lichmachung und Wertlosmachungvon angehaufterbeweg- 
licher Habe.1 Aber nur fiihige Kasten kbnnen dergleichen 
durchsetzen, und nur, weil und so lange ihr Herrscher- 
wille gegen die Unterworfenen starker ist als ihre Einzel- 
feindschaften unter sich. Wie armselig nimmt sich daneben 
das Sykophantenwesen der Demokratie aus!
Die Ephoren handelten nicht nach Statuten und Gesetzen, 
sondern nach eigener Ansicht, wie sie ihnen der Augen- 
blick eingab; sie lieBen den schuldigen Beamten nicht 
etwa sein Jahr ausmachen wie andere Griechen staaten, 
sondern konnten augenblicklich jeden stillstellen, verhaf- 
ten und toten. Sie konnten die Volksversammlung beriifen 
und leiten und hbrten die fremden Gesandten. Im Krieg 
war alle wesentliche Gewalt auf sie iibergegangen; sie 
ordneten die Ausziige an, verkehrten mit den Anfiihrern 
in der beriihmten Chiffernschrift (Skytale) und beschrank- 
ten den dem Namen nach kommandierenden Konig durch 
mitgegebene „BeirateI!, ja spater zogen etwa zwei Ephoren 
selber mit. Das .. Volk. d. h. die Kaste, verhielt sich hier- 
bei vbllig ruhig, weil sie die Wahl der Ephoren, und zwar 
alljahrlich, in Handen hatte.
Die nachste Parallele in der Geschichte bietet wohl der 
Rat der Zehn in Venedig, ebenfalls alljahrlich durch die 
ganze regieren do Kaste gewahlt und mit ebenso unbe
dingten Vollmachten ausgestattet. Nur geniigte es in Vene
dig, Versuche zur Tyrannis, Verschwbrungen verarmter 
Nobili und Gefahren von auBen abzuschneiden, Sparta 
dagegen hatte mit der Zeit nicht nur ebenfalls seine
1 Die vom Ephorat gesetzlich gemachte Lebensweise duftet bei 
weitem am meisten nach Neid; hieraus erklart sich alles Detail 
am einfachsten. Man geht fehl, wenn man diese Lebensweise 
als Resultat eines groBen Entsagungsbeschlusses der Weisesten 
der Kaste auffaBt. Es ist nicht das einzige Mai in der Welt, 
daB sich der Neid als Pathos maskiert hat. Die verarmende 
Dorermajoritat hatte nun wenigstens die Genugtuung, daB die 
Zusammenerbenden ihren Reichtum nicht genieBen konnten. 
Hatte man mit Hilfe von Auswanderung usw. die 9000 Lose 
der Dorer unerbittlich komplett gehalten, so ware das spatere 
kiinstliche Sparta nicht notig gewesen und wohl auch nicht ent
standen.
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verarmten Dorer, sondern die groBe innere Gefahr von sei ten 
der Perioken und Heloten auf dem Nacken. Venedig hatte 
den Gehorchenden ihr Eigentum gelassen, Sparta ihnen 
das Meiste und Beste geraubt; Venedig war von seinen 
Untertanen in Stadt und Gebiet geliebt, Sparta entsetzlich 
gehaBt; Venedig begehrte im Grunde nach auBen nicht 
mehr Macht zu haben, als es zu seiner Sicherheit bedurfte; 
Sparta iibte eine bedrohliche auswartige Politik und muBte 
die Abhangigkeit der ubrigen Griechen wiinschen, damit 
dieselben nicht auf seine Unterworfenen einwirkten. End
lich war in Venedig das Dogat nur eines und wiihlbar, in 
den Handen bejahrter Leute, welche meist selber einst im 
Rat der Zehn gesessen und den Machtgeiz abgelegt hatten, 
in Sparta war das Konigtum doppelt und erblich und dabei 
auf eine Weise von den Ephoren kontrolliert, welche 
jiingere, sich kraftig diinkende Erbfiirsten zur Wut sta- 
cheln muBte. Besonders beleidigend war die bis zur Dro- 
hung gehende Fursorge der Ephoren fiir die Fortpflanzung 
der Kbnigshauser. Die wahre Kraft dieser Behbrde, ihre 
Popularitat lag ohne Zweifel darin, daB sie der Masse der 
Spartiaten alle erwiinschte Sicherheit gab gegeniiber von 
dem Ehrgeiz und dem besondern Willen und Talent ein
zelner Hochbegabten, und daB sie zugleich im Geiste der
selben spartiatischen Masse das ganze Leben neu gestaltete. 
Von ihr wird wohl das neue, raffinierte Sparta wesentlichj 
ausgegangen sein, ein ganz besonderer Hohepunkt der 
vollendeten griechischen Polis, mit vdlliger Gleichheit 
aller Burger in Sitte und Bildung, mit mdglichster Auf- 
hebung des individuellen Lebens (des rMT? Idiav £rjv), 
mit „Fiille der MuBe“, mit Verachtung des Erwerbes, mit 
ausschlieBlicher Betreibung „dessen, was den Staaten Frei
heit bringt111. Von alien Poleis erstrebte, heiBt es, nur 
Sparta von Staats wegen das, was das allgemeine Ideal der 
Hellenen war, die Kalokagathie.

1 Den Weibern war jeder Schmuck, die zierliche Haarpflege, 
das Tragen von Gold verboten. Auch die Grabstatten waren 
gering und alle gleich. Simonides nannte Sparta wegen der 
Bjindigung der Individualitaten i5a^aot/</?gorof [Menschenzahmerin] 
(laut Plutarch, Agesil. 1).
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Dies hatte man zu stande gehracht, indem schon das Fa
milienleben, das Kind und seine Erziehung und dann der 
ganze weitere Lebenslauf des Einzelnen weit strenger dem 
Allgemeinen untertanig gemacht wurde,als irgendwo sonst 
in Griechenland. Man bildete vor allem lauter solche 
Menschen, wrelche neben den ubrigen Griechen abstachen 
und kaum mit ihnen verkehren konnten, schon weil man 
einander geistig fern stand, den spartiatischen Hochmut 
nicht einmal gerechnet. Die Unentrinnbarkeit, andersw-o 
mit Gewalt gehandhabt, ergab sich hier von selbst, inso
fern ein Spartiate sich drauBen uberall schlecht befinden 
muBte, wenn er nicht etwa als siegreicher Krieger auf
trat. Der Trost lautete nach dem bekannten Sprichwort: 
Dir ist Sparta als Heimat zugefallen, diesern muBt du Ehre 
machen! Spartam nactus es, hanc orna! Andererseits 
war es nicht schwer, die Fremden auch ohne Verbot fern 
zu halten; sie gingen gewiB so bald als moglich wieder 
fort, und wer nicht muBte, kam nicht.
Nun ist im Interesse des Allgemeinen zunachst die Ehe 
mit den merkwiirdigsten MaBregeln umgeben, scheinbar 
im Sinne einer hochst willkommenen Rassezuchtung. 
Dahin gehort die korperliche Vorbildung der Madchen 
zur moglichsten Kraft und Gesundheit. Bei naherer Prii- 
fung aber scheint es, als sei bereits auf den Ehen ein Un- 
segen gewesen, welchem man durch Gesetze und Ge- 
brauche aller Art hatte abhelfen wollen. Man wird sonst 
kaum die hohen Pramien auf das Kinderzeugen, die Stra- 
fen gegen Ehelose oder spat oder iibel Vermahlte und 
vollends das Zulassen anderer Spartiaten zur eigenen Frau 
erklaren konnen. Lykurg, heiBt es namlich, habe ver- 
ordnet, daB das Kinderzeugen eine fiir die „Wurdigen 
gemeinsame Sache sein solle, und habe damit alle leere (!) 
Eifersucht abgeschnitten; die Rechnung sei gewesen, daB 
auf diese Weise die Burger nicht vom ersten besten (d. h.' 
vom zufalligen Gatten), sondern vom Trefflichsten 
wurden erzeugt werden. Wahrscheinlich aber wurde 
viel eher gewiinscht, daB iiberhaupt Biirger erzeugt 
werden mochten, und Andeutungen dieser Art liegen 
gar nicht selten in den Quellen zu Tage, sobald man
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sich iiber Grunde und Folgen des Gesagten Rechen- 
schaft gibt.
Das Kind gehorte dann in der Tat der Kaste mehr als dem 
Einzelnen, und schon friihe begann jene unzahlige Male 
geschilderte gemeinsame Erziehung, welche dann den 
Spartiaten durch das ganze Leben begleitete. Jede Alters- 
stufe meisterte und beaufsichtigte die nachstjiingere, und 
gar nie waren die Leute egri/uoi aQXOvxog, ohne jemanden, 
der sie regierte ’. A bhartung,Felddiebstahl,Leibesiibungen, 
Wettkampfe fiillten die Zeit der jugend aus, wobei eine 
absichtliche Verrohung kaum zu verkennen ist. Die blu- 
tigen GeiBelungen vor dem Altar der Artemis Orthia, 
einer zu Wahnsinn und Mord treibenden Gottheit, die 
man nicht den Mut gehabt hatte ins Feuer zu werfen, 
waren eine Ausnahme in der ganzen griechischen Welt 
und eine wahre Schule der Ferozitat, und ebenso der mor- 
derische Wettkampf der Epheben. Das Ziel der Erziehung 
war besonders, den kiinftigen Krieger und Aufseher der 
Geknechteten an die ihm notigen Fertigkeiten und Ent- 
behrungen zu gewohnen, weshalb auch die Gymnastik, 
die sonst in ganz Griechenland sich so reich entwickelte, 
hier nur in einem bestimmt abgemessenen Umfang ge- 
pflegt wurde. Der Wetteifer, heiBt es, sollte sich nicht 
auf die kunstmaBige Vollendung. (Virtuositat), sondern 
auf die Tiichtigkeit (namlich innerhalb des Vorgeschrie- 
benen) beziehen. So kam es, daB Sparta trotz tatsachlicher 
Oberaufsicht iiber Olympia nur wenige Olympioniken 
und bis auf Herodot nur einen einzigen Sieger im Vier- 
gespann, den Konig Demaratos, aufzuweisen hatte2. Pin-
1 Es fragt sich aber, ob die enorme Zuchtigkeit des Auftretens, 
die den neigaxia [Jiinglingen] vorgeschrieben war (Xenoph. de 
re publ. Laced. Ill, 4 f.l beim wirklichen Zustand nicht lauter 
Duckmauser bilden muBte.
3 Aus Pausanias VI, 2, 1 erfahrt man, daB seit den Perserkriegen 
in Sparta die Pferdezucht, d. h. eine Sache der Reichen, iiber- 
hand nahm, worauf Rennsiege in Olympia erfolgten. Ebenda 
Einiges iiber das sonstige Benehmen von Spartanern in Olympia. 
Durch welche Ironie spater Kbnig Agesilaos einigen ubermiitigen 
Spartanern das Rosseniihren zur Wettfahrt verleidete, siehe Pau- 
san. ITT, 8, 1 und 15, 1, sowie Plutarch apophthegm, s. v. Age
sil. 49. Er lieB namlich seine Schwester Kyniska wettfahren.
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dar besingt keinen einzigen Spartiaten 1; Lesen und Schrei- 
ben wurde nicht gelernt2, alJe Bildung war eine miind- 
liche oder musikalische. Im liiichsten Grade bezeichnend 
aber fiir die Ansicht der Spartaner selbst von ihrer Er
ziehung und deren politischer Tendenz ist, was von den 
sogenannten Mothakes gemeldet wird. Man hatte nam
lich, gewdB nicht von Anfang an, sondern erst bei der ein- 
reiBenden Ungleichheit unter den Spartiaten die Gewohn- 
heit aufkommen lassen, daB den Sohnen der Reichen 
Genossen (wohl aus den Perioken Oder Heloten) beige- 
geben wurden, welche deren Erziehung und namentlich 
die Gymnastik mitmachten. „Lykurg“, d. h. der spar
tanische Staat, gewahrte dann solchen das voile Burgertum, 
und in der Tat war dies bei Leuten, die nicht bloB mit- 
geturnt, sondern auch sonst manches gehort und gesehen 
hatten, das Kliigste, was man tun konnte. Einige der 
beriihmtesten Spartiaten, Kallikratidas, Gylippos und Ly- 
sander, waren solche Mothakes.
Der Spartiate genoB dann sein Leben lang in der Tat jene 
„Fiille von Mu8e“, d. h. der Nichtarbeit, welche ein so 
teures Ideal auch aller ubrigen Hellenen war, nur daB 
diese noch mit Volks versammlungen und Gerichtssitzungen 
beschaftigt waren, welche in Sparta wegfielen. Es war 
ein Leben ohne Erwerb, mit zeitweiliger Beaufsichtigung 
des Landloses der Familie und mit sehr freier Verfiigung 
iiber den beweglichen Besitz (Tiere, Vorrate, Heloten usw.) 
des Nachbars. Gold und Silber waren auBer Verkehr, 
Eisengeld muBte fiir das wirkliche Bediirfnis geniigen, 
und wenn Perioken durch Absatz ihrer Gerate und Feld- 
friichte nach auBen Gold und Silber erwerben konnten, 
so wird dafiir gesorgt gewesen sein, daB dies innerhalb 
ungefahrlicher Schranken blieb. Fiir die Beurteilung

1 Schon weil sie ihn nicht hatten honorieren konnen oder mogen,
2 So ausdriicklich Isokr. Panathen. § 209. Bei naherem Nach- 
denken wird auch der angebliche Eifer der Spartiaten fiir Homer 
trotz der homerischen Szenen, welche nach Pausan. Ill, 18, 7 f. 
am Throne des amyklaischen Apoll dargestellt waren, immer 
zweifelhafter. Lykurg sollte den Homer auf Samos von den 
Nachkommen des Kreophylos erhalten haben, ganz als ware die 
Dichtung schon schriftlich zu haben gewesen.

DAS LEBEN IN MUSSE

dieser Dinge, fiir die Scheidung des Wahrscheinlichen 
vom Unwahrscheinlichen wird man immer einen leidlich 
sichern MaBstab haben, wenn man davon ausgeht, daB 
im Sinne der Masse der Spartiaten regiert wurde, und 
diese wird jenen halben Kommunismus, jenes Verbot des 
Besitzes edler Metalle, jene gleiche Lebensweise aller, auch 
der Reichern, sehr angenehm gefunden haben. DaB die 
iibrigen Griechen sich die Sachen hier und da ins Aben- 
teuerliche ausmalten, namentlich die spatern Bewunderer, 
versteht sich von selbst.
Alle Zeit der Spartiaten, wenn sie nicht im Kriege waren, 
ging nun laut Plutarch dahin mit Tanzen, Festlichkeiten, 
GenuB, Jagd, Leibesiibung und Gesprachen. Hierbei ist 
nur eins vergesseh, das unenfbehrliche bewaffnete Streifen 
im eigenen Lande, ohne welches lakedamonische und 
messenische Heloten und Perioken schwerlich ruhig ge
blieben waren. Eine vielleicht bestimmte Quote der Spar
tiaten war wohl immer in der Hauptstadt am Eurotas 
anwesend, aber die ubrigen waren ohne Zweifel in Be
wegung, und dieses Stuck permanenten Kriegszustandes 
konnte sehr viel wichtiger gewesen sein als die eigent- 
lichen Kriege, welche Sparta gefuhrt hat; zugleich aber 
war es eine bestandige Kriegsvoriibung, wie sie den ubri
gen Hellenen fehlte. Und auch diejenigen, welche in 
Sparta selbst verweilten, waren stets zum augenblicklichen 
Aufbruch geriistet. Das beriihmte Zusammenspeisen in 
Gesellschaften von fiinfzehn, die Syssitien, hatte (wie auf 
Kreta die Andreia) keinen anderen Zweck. Die Gesellig- 
keit, welche in anderen Stadten ihre Gestalt vom Sym- 
posion und von der Agora empfing, war hier die einer 
mehr oder weniger geistreichen Wachtstube und eine 
Schule des Spottes, den man sich zwar verbitten konnte, 
aber eher kliiglich wird geduldet haben. AuBer der schwar- 
zen Suppe, d. h. einer sehr derben und kraftigen Speise, 
die sogar in Athen fiir Feinschmecker nachgekocht wurde, 
kam auch die von den Einzelnen gelieferte Jagdbeute auf 
den Tisch, und hochst wahrscheinlich speiste der Spar
tiate besser als z. B. der mittlere athenische Burger. Nur 
in einer Beziehung wurde ein hartes Opfer gebracht: der
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GenuB des Weines war auf das Sorglichste beschranfct, 
well die Sicherheit des Staates von bestandiger Niichtern- 
heit abhing. Selbst an den Dionysien, da man in Athen 
Trunkene auf Wagen wegfiihren sah und in Tarent die 
ganze Stadt bet run ken war, wurde keine Ausnahme ge- 
stattet, indem gerade bei Festen dieser Art die gefahr- 
lichsten Verschworungen batten ausbrechen kbnnen. Auch 
eine Rauberbande muB niichtern sein. Zum vergniig- 
lichen Ersatz lieB man sich trunkene Heloten in die 
Syssitien kommen und zeigte sie zur Abschreckung auch 
den Jungern.
Dieses Volk ist eben iiberhaupt ein Heer, und sein Staat 
ist der eines Lagers {axQaxonsdov jiohxeia). Der pomp- 
hafte Aufzug, der Eintritt in die Schlacht, die Kriegs- 
zeremonien, der Ruf der volligen Untiberwindlichkeit 
fiillten die Phantasie sarntlicher Griechen dergestalt an, 
daB die Spartiaten kein Wort dabei zu sprechen notig 
gehabt batten: tausend andere Stimmen ruhmten sie des 
Langen und Breiten. Zu den Staatsgeheimnissen gehorte 
jeweilen die Zahl der Ausziehenden; die Zahl ihrer Ge- 
fallenen erfuhr man auch nach einem Siege nicht leicht, 
und vollends nicht nach einer Niederlage, wenn nicht 
ein Epaminondas da war, der die Zahl dennoch ermittelte. 
NachLeuktra befahl er niimlich, zuerst sollteh die Bundes- 
genossen der Lakedamonier ihreToten abholen und dann 
erst die Lakedamonier die ihrigen; erst als es sich zeigte, 
wie wenige jener waren, muBten die iibrigen 1000 Lei- 
chen Spartiaten und Perioken sein. Ohne diesen Beweis 
wurde man die Niederlage geleugnet oder vertuscht haben, 
so wie man z. B. fremde Hilfe, die Sparta genossen, weg- 
leugnete, wenn es irgend anging.
Zum spartanischen Stil gehorte bekanntlich das Glucklich- 
preisen der Familien Gefallener und die heroischen Reden 
der Mutter, welche bei Plutarch in einer eigenen Samm- 
lung (apophthegmata Lacaenarum) zu lesen sind. Aufier- 
dem aber hatte man fiir notig befunden, fur diejenigen, 
welche „gezittert hatten“, d. h. in der Schlacht geflohen 
waren, eine Ehrlosigkeit (Atimie) in Bereitschaft zu halten, 
welche mit komischer Furchterlichkeit ausgemalt wifd.
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zugleich besanftigende Element bin und durfte sich nicht 
etwa von seinen Perioken und Heloten im Gesang uher- 
fliigeln lassen. AuBerdem ging in jenen fruheren Jahr- 
hunderten bisweilen noch ein ganz besonderer Sturm 
durch die Luft, namlich der dionysische, der besonders die 
Frauen ergriff, und so kam auch etwa einmal — die Zeit 
wird nicht naher angegeben — ein bacchischer Wahnsinn 
(oloTQog) iiber die Lakedamonierinnen h Die Musik aber 
war damals noch eine Heilkunst, und nun faBt ein Spa- 
terer, der aber manche gute alte Kunde besaB, das ganze 
Phanomen in folgende Worte zusammen: „Die Spartaner 
verstanden nichts von der Musik, denn ihnen war mehr 
an Leibesiibung und Waffen gelegen. Wenn sie aber der 
Hilfe der Musen bedurften gegen Krankheit oder Geistes- 
storung oder ein anderes allgemeines Ungemach, dann 
lieBen sie auf delphischen Rat hin fremde Manner kommen, 
als Arzte oder Siihnpriester2“ — worauf die Musiker von 
Terpandros an aufgezahlt werden. Wohl war die Stellung 
dieser Kunst eine machtige und Alkman erkiihnte sich 
zu sagen: „Treffliches Kitharspiel geht dem Schwert voran“, 
aber an und fiir sich „schatzten die Spartaner am aller- 
wenigsten von alien Menschen die Poesie und den Ruhm, 
der von ihr zu gewinnen ist3“. Die Musik aber machten 
sie vor allem unschadlich und dann niitzlich.
Statt aller Literatur hatte man die kurze Rede, die Rrachy- 
logie, fur welche das Wort Lakonismus zum Gattungsnamen 
geworden ist. Die Sache wurde bereits friihe sehr absicht- 
lich gepflegt und als Dressur von Jugend auf betrieben, 
wenigstens hat der spartanische Hochmut schon im Jahre 
527 V. Chr. samischen Fliichtlingen eine scharfe Lektion 
in diesem Sinne gegeben. Als man fiihlte, daB gegeniiber 
dem RedefluB anderer Griechen doch nicht mehr aufzu- 
kommen ware, legte sich Sparta absichtlich auf die Kurze, 
vielleicht nicht ohne Ahnung, wohin es andere Poleis mit 
lauter Rhetorik und Wohlredenheit bringen wiirden. Im 
politischen Verkehr lernt man den lakonischen Redner

1 Alian Yar. Hist. Ill, 42. Im Taygetos soli einer der Tummel- 
platze dieser bacchischen Frauen gevvesen sein.
2 Alian ebenda XII, go. -—- 3 Pausan. Ill, 8, 1.
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Dodona gewesen, zumal als es noch an der Kiiste lag, be- 
vor sich das Meer davon zuruckgezogen; mit den Dorern 
kam die Befragung von Delphi auf, aber ohne AusschlieB- 
lichkeit1.

Es bleibt noch iibrig, in mdglichster Kiirze die Resultate 
dieses Staats- und Volkswesens zu betrachten, wie sie sich 
im Verlauf der Zeit geoffenhart haben. Schon oben ist 
gezeigt worden, daB auf weitere Helotisierung des Pelo- 
ponneses verzichtetwerdenmuBte; mannahm den Arkadern 
Tegea und den Argivern die Thyreatis, im iibrigen aber 
muBte man sich mit der Hegemonie iiber moglichst viele 
Peloponnesier und mit deren Heeresfolge begniigen. 
Staaten des verschiedensten Umfanges und Plerkommens 
und politischen Tuns stellten sich fiir Krieg und auswartige 
Politik unter Sparta, welches ihnen nicht sowohl alien an 
Kriegsmacht als den einzelnen an innerer politischer Kraft 
und Geschlossenheit iiberlegen war. Eine Staatsform, 
welche den Spartiaten vollig unleidlich schien, ist im 
Laufe des 6. Jahrhunderts durch sie an vielen Stellen mit 
Gewalt verdriingt worden, die Tyrannis, und zwar nicht 
nur die peloponnesische (Kypseliden in Korinth, Aschines 
in Sikyon), sondern auch diejenige auf mehrern Inseln in 
Hellas und an der Kiiste von lonien. DieTyrannen bildeten 
unter sich eine Art von Kette, welche der spartanische 
Machtgeist durchbrechen muBte; das gelindere Schicksalv; 
des armen Volkes in den meisten Tyrannenstaaten im 
Vergleich mit den Perioken und Heloten war vielleicht 
ein unerwiinschter Anblick; die Oligarchien, welche an 
die Stelle der gestiirzten Tyrannen traten, batten zunachst 
an Sparta ihre einzige Stiitze, und wenn nicht Sparta den 
Tyrannen verdriingte, so stiirzte ihn vielleicht schon eine 
Demokratie. Aber mit ihren Interventionen gegen die1 
Peisistratiden in Athen mischten sich die Spartaner in 
eine Sache, von der sie nichts verstanden; alles, was sie 
bezweckten, schlug ins Gegenteil um, Athen wurde demo- 
kratisch und nahm an Macht und GroBe zu. Da beklagten
1 Bisweilen hielten die hbchsten Behorden auch drauBen vor derStadt 
im Heiligtum der Pasiphae Tempelschlaf. Cic. de divinat. I, 45.
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sie, sagt Herodot, ein doppelltes MiBgeschick: sie hatten 
Leute, die ihre Gastfreunde gewesen (Hippias) aus Hah 
und Gut getrieben und dafiir von den Athenern keinen 
Dank genossen; man sah jetzt ein, daB nur Tyrannen 
Athen in der gehorigen Schwache und Ergebenheit gegen 
Sparta erhalten konnten. Um den Athenern wenigstens 
in derNahe zu schaffen zu machen, wies man die Plataer 
absichtlich in deren Bundesgenossenschaft und lud damit 
Athen den HaB des ganzen iibrigen Bootiens auf.
Das Verhalten Spartas in den Perserkriegen war dann 
blinder Egoismus und kaltes Preisgeben der iibrigen 
Griechen, in der Meinung, den Peloponnes, etwa gar 
mit Willen der Perser, fiir sich behaupten zu kbnnen. 
Zum Kriege von Marathon kamen die Spartaner absichtlich 
zu spat; im Xerxeskriege wird die kleine Schar des 
Leonidas absichtlich aufgeopfert, damit Sparta ruhmvoll 
dastehe und doch seine Hauptmacht nicht der Niederlage 
auszusetzten brauche1. Was es brauchte, damit gegen den 
spartanischen Willen nur die Schlacht von Salamis mbglich 
wurde, ist aus Herodot bekannt. Beim Beginn des Mar- 
donioskrieges glaubte man hinter der vollendeten Isthmos- 
mauer in allem Ernst des Kampfes miiBig gehen und 
Hellas im Stiche lassen zu kbnnen, bis der weise Chileos 
von Tegea den Spartanern begreiflich machte, es mbchte 
doch noch andere Eingangspforten in den Peloponnes 
geben, wenn etwa einmal Athen und Persien zusammen- 
hielten. Und nun erfolgte in der letzten Stunde der 
wichtigste EntschluB der spartanischen Geschichte: die 
groBe Sendung der ganzen Heeresmacht. Mit dem Siege 
von Plataa wurde die schon verlorene Handhabe der ge- 
samtgriechischen Angelegenheiten wieder fest ergriffen. 
Einige besonders bornierte und un verschamte Forderungen, 
fiber deren Naivitat man sich bis an das Ende der Tage

1 Diodor XI, 4. Als jemand dem Leonidas sagte, er nehme 
wenige Leute mit fiir eine Schlacht, antwortete er: aber viele 
fiir den Untergang. Spartanische Doktrin war nach Pans. I, 
13. 4, Leonidas hahe in den Thermopylen eigentlich gesiegt; 
seine Leute hatten nur nicht zum volligen Verderb der Meder 
geniigt.
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Versuchung, welcher ihre Leute bei langen und wichtigen 
Kommandos aufier Landes zu unterliegen Gefahr liefen. 
Aus diesem Grunde wahrscheinlich gaben sie ihre be- 
gonnene Hegemonie iiber die Griechen preis1 und lieBen 
die Athener die ihrige vollenden. Der Ausdruck hierfiir 
war jener BeschluB vom Jahre 475 v. Chr., es sei Sparta 
nicht zutraglich, sich zur See geltend zu machen, wahrend 
jetzt in Athen alles Yolk bestandig zum Einsteigen bereit 
und fiir Sendungen bis nach Agypten gestimmt und ge- 
riistet war. Nun gab es auch wieder ruhige und gesittete 
Konige, wie Archidamos II., welcher bei dem groBen Erd- 
beben des Jahres 464 und den zunachst folgenden Ereig- 
nissen die besten Dienste leistete. Die wirkliche Lage der 
Dinge verriet sich, als dabei viele Spartiaten umgekommen 
waren, durch einen allgemeinen Aufstand der Heloten 
von Lakediimon und Messenien, welcher nicht umsonst der 
dritte messenische Krieg heiBt. Mit Hilfe ihrer peloponnesi- 
schenBundesgenossen wurden die Spartiaten nach neunjiih- 
rigemKampf wiederMeister. DaB sie auf Befehl desOrakels 
von Delphi die Gegner muBten „infolge eines Vertrages ab- 
ziehen lassen, statt sie zernichten oder mindestens noch ein- 

' mal knechten zu kbnnen, war fiir Spartas Macht schon ein 
deutlicher Schritt abwarts, allein man machte wenigstens 

, noch selber fertig! Die grbBere Gefahr hatte am Anfang 
, des Krieges auf Sparta gelastet, als es hatte die tiefbeleidigten 

Athener zu Hilfe bitten miissen. Diese waren gekommen, 
1 4000 Mann stark, und hatten die Aufstiindischen belagern
1 helfen, aber diese kecke, glanzende Schar, strahlend vom 
3 Geiste der Neuerung, hatte die spartanische Regierung 
1 bald mit tiefer Sorge erfiillt, so daB man sie verabschiedete, 
i Sparta sollte weder angesteckt noch durchschaut werden.
r Was Sparta in den nachstfolgenden Zeiten von Feldziigen 
t auBerhalb des Peloponneses unternahm, war etwa unver- 
Q meidliche Pietatssache, wie die Hilfeleistung an das 

stammverwandte Doris und spater an Delphi gegen Phokis;

e 1 Es war auch sonst; hohe Zeit dafiir! Wie sie ihre Bundesgenossen 
im Felde behandelt hatten, s. Plutarch Aristid. 25. Nicht einmal 
die einfache Klugheit war imstande gewesen, ihre Brutalitat 
zu bandigen.

I
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ausgesucht haben, deren einer ein ganzes Heer wert war, 
indem sie Scharen von Bundesgenossen und Soldnern sozu 
brauchen wuJBten, als waren es lakedamonische Heere, 
einen Kallikratidas, Gylippos, Klearch, Lysander u. a., frei- 
lich mit Ausnahme des erstgenannten fast lauter schreck- 
liche Menschen, wie sie zur damaligen Situation paBten. 
Als Gylippos den Sikelioten nur mit vier Schiffen zu Hilfe 
gesandt wurde, erkannten sie doch in seinem Stab und 
seinem Mantel vollstandig das Sinnbild und die GroBe 
Spartas. Agesilaos bekam zu seinem Zug nach Kleinasien 
nicht mehr als dreiBig eigentliche Spartiaten mit, im 
Grunde nur einen Kriegsrat. Dem gewdhnlichen Vor- 
geben nach hatte diese neue spartanische Hegemonie voi
der friihern athenischen den Vorzug gehabt, daB Sparta 
weder Schiffe noch Geld, sondern nur Unterordnung ver- 
langte, allein in Wirklichkeit haufte Sparta jahrlich, zu
mal aus den Zahlungen seiner Untergebenen, tausende 
Talente an, und ob das „Werben“ {oTQa.T.oloyuv) in den 
Landern derselben ohne alien Zwang geschah, kann man 
nicht wissen. Gesichert war die Herrschaft Spartas einst- 
weilen wesentlich durch die Parteien, welchen es uberall, 
auch mit den auBersten Mitteln, zum Siege verholfen hatte. 
Im Munde dieser Anhanger und derer, die ihnen nach- 
schwatzten, ist Sparta jetzt der „Erzieher“ von Hellas, 
nachdem einst Perikles im Namen Athens denselben An- 
spruch erhoben. „Jedermann schaute auf den Spartani
schen Staat als auf einen Padagogen oder Lehrer wohl- 
geordneten Lebens und fester Verfassung 1.“
Allein bei naherem Zusehen war dieser Staat von groBen 
und unheilbaren innern Ubeln bedroht. Zunachst der 
iVIann, in welchem er sein Hauptwerkzeug, seinen Aus
druck anerkannte, Lysander, welche Gestalt! In ihr ver- 
bindet sich die Ruchlosigkeit des innerlich gegen die Ord- 
nung seiner Polis empbrten Spartiaten mit jener Routine 
alles Bosen, wie sie dem iibrigen Griechenland in der Ver- 
wilderung des peloponnesischen Krieges eigen geworden 
war. Er versteht sich auf das furchfbarste Klubwesen wie

1 Plutarch Lyk. 50.
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ein Athener, halt dienstbare Schwiitzer und Lobdichter 
um seine Person herum und laBt sich opfern wie einem 
Gott. Wie von Alkibiades in Beziehung auf Athen, so 
hieB es von ihm: Sparta hielte nicht zwei Lysander aus, 
nur daB Alkibiades noch immer die sympathischere Ge
stalt bleibt. Lysanders schreckliches Tun in den Griechen- 
stadten wurde von den Spartiaten fast ausnahmslos ge- 
billigt, und wenn man ihn auch eine Weile beseitigte, so 
lieB man ihm nachher wieder freie Hand. Aber er spann 
zugleich Frevel gegen den eigenen Staat, um Konig zu 
werden, nicht mehr durch Aufrufen .von Perioken und 
Heloten, sondern, wie er meinte, durch die Spartiaten 
selbst. Die groben Tiiuschungen (mit Hilfe von Orakeln), 
welche er sich zu diesem Zweck erlaubte, geben einen 
merkwlirdig geringen Begriff von dem Verstand seiner 
Landsleute in diesen Dingen. GroBe auswartige Stellungen 
iiber Meer, auBerhalb des Bereiches der Ephoren, geniigten 
auch bei andern Zeitgenossen, um rasch die verruchte 
Seite der Spartiaten zur Entwicklung zu bringen; es mag 
hinreichen, auf das schauerliche Bild des Klearchos zu ver- 
weisen, wie man es von Xenophon, Diodor und Polyan 
entworfen findet.
Was aber die Krafte des spezifisch spartanischen Lebens 
schon seit dem peloponnesischen Kriege aufzuzehren be- 
gann, war der jetzt nicht mehr zu hemmende Privatbesitz 
und -— in naher innerer Verbindung damit — die rasche 
und gefahrliche Abnahme der herrschenden Kaste. Die 
kiinstliche Ziichtung derselben zur „Trefflichkeit“ sollte 
furchtbare Gefahren zur Folge haben.
Jener Krieg hatte die Spartiaten ganz anders unter den 
iibrigen Griechen und in deren Sitten und Anschauungen 
herumgetrieben als je ein friiherer, und vollends hatte die ; 
Verbindung mit Persien groBe Summon in spartanische 
Hande gebracht. Das alte geschlossene Wesen brach jetzt 
vollig auseinander, und der Staat lieB fortan die Bereiche- 
rung der Einzelnen offenbar auf sich beruhen. Der Jam
mer dariiber, daB die Ausartung mit dem hochverdienten 
Gylippos angefangen habe, welcher die Marke (Skytale) 
an den Sacken mit Staatsgeldern nicht bemerkte und 500
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Talente entwendete, ist ganz unrichtig angebracht, denn 
Kassendiebe hatte es langst gegeben; das nunrnehrige Dul- 
den von angehauftem Privatbesitz war das Entscheidende. 
Zugleich aber gingen auch mit dem alten Besitz, mit den 
Landlosen der Spartiaten, groBe Veranderungen vor. Das 
Landlos war hier eine sehr ernste Sache und hatte miissen 
in seiner Eigenschaft als Basis der herrschenden Bevollce- 
rung auf alle Weise geschiitzt werden. Nun war schon 
das legale Zusammenerben der Lose ausgestorbener Fa
milien bedenldich; dazu kam aber eine neulich einge- 
drungene Testierfr.eiheit, welche auch den eigenen Sohn 
vom Erbe auszuschliefien gestattete. Die damalige Zer- 
riittung, Untreue und Feindschaft innerhalb vieler grie- 
chischer Familien lehrt uns Athen durch seine gericht- 
lichen Redner in weitem Umfange kennen; in Sparta 
insbesondere aber mochte sich jetzt die alteTatsacherachen, 
daB die Vaterschaft — und zwar seit Generationen in 
vielen Fallen zweifelhaft war. Machtige lieBen sich nun- 
mehr von andern Reichen ins Testament setzten und 
stieBen die Verwandten der letzern aus dem Erbe. „Die- 
selben verarmten und sanken in Unfreiheit und Unver- 
mogen zu edlem Streben, in Neid und HaB gegen die 
Besitzenden1.1' Es gab seither eine vornehme und eine 
geringe Schicht unter den Spartiaten selbst, neben einem 
abusiven hohern Stand einen geringern. Und nun durften 
jene so iibel reich Gewordenen ihren Besitz nicht einmal 
genieBen, und vollends ihn edel zu genieBen waren sie 
unfahig.
Ware nun nur die Kaste selbst wenigstens noch zahlreich 
gewesen! Allein unmittelbar nach dem peloponnesischen 
Kriege, bei AnlaB der Verschworung des Kinadon (597 v. 
Chr.), wird dieselbe im Verhaltnis zur iibrigen Bevolke- 
rung schon nur als ein Flundertstel taxiert. „Und jene 
wenigen,1£ hieB es da, „sind unsere Feinde, die andern 
alle sind Verbiindete, und ebenso auf den Landgiitern ist 
einer der Feind, namlich der Herr.“ Noch vor Leuktra war 
dieses Sparta in seiner Siinden Maienbliite der machtigste

1 Plutarch, Agis 5.
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und namhafteste Staat von Hellas und doch zugleich 
einer der burgerarmsten. Innerhalb der herrschenden 
Kaste scheinen die Ehen vorherrschend unfruchtbar ge
worden zu sein, ob aus physiologischen oder moralischen 
Griinden, mag im Ungewissen bleiben. Neben dieser Art 
von MiBgedeihen konnte es wenig helfen, wenn man dann 
im Einzelnen und AuBerlichen die alte Spartanerart mit 
feierlicher Streng'e geltend machte, dem Milesier Timo- 
theos von seiner elfsaitigen Kithar vier Saiten wegschnitt 
oder einen auffallend dicken Spartiaten in der Volksver- 
sammlung mit Verbannung bedrohte, wobei sich Lysander 
ganz besonders hohnisch zu auBern fiir gut fand.
Ein Staat und eine Gesellschaft in solcher Lage konnen 
von heute auf morgen innerlich zusammenbrechen. Fiir 
Sparta lag bereits die Moglichkeit nahe, daB sich eine Ty
rannis erhob, welche dann vielleicht sehr absonderliche 
Krafte wurde entwickelt haben. DaB dies nicht geschah, 
hing am Auftreten des Agesilaos.
Erwachsen ohne Aussicht auf den Thron inmitten jener 
schrecklichen Manner, ohne Zweifel Zeuge und Mit- 
kampfer in der ganzen spatern Zeit des peloponnesischen 
Krieges, war er im Jahre 598, schon als reifer Mann, durch 
Lysander zum Konigtum befordert worden, mit kaum 
berechtigter Umgehung seines Neffen Leotychides. Wenn 
letzterer, wie es hieB, nicht von Agis, sondern von Alki
biades erzeugt war, so wurde er als Konig vielleicht an den 
Charakter dieses athenischen Vaters errinnert haben; Age
silaos dagegen, obwohl mangelhaftvonWuchs und hinkend, 
will Heraklide sein. Mit durchdringendem Scharfblick 
muB er seine und Spartas Lage beurteilt haben, ein eisen- 
fester Wille lieB ihn auf Gier und Geniisse der losgebun- 
denen Spartiaten verzichten; ihre Tyrannenrnanieren war 
er entschlossen zu entbehren, um dafiir wieder einmal ein 
Konig von Sparta zu sein, so echt und groB, als es der 
nunrnehrige Zustand zulieBe. Mit diesem, wie er war, 
beschloB er zu regieren — und nun fiel schon in sein 
erstes Konigsjahr die Verschworung jenes Kinadon, welche 
die innerste Schwache des Spartanertums bloBlegte. Age
silaos mag das Gefiihl gehabt haben, daB es sich nicht mehr

9
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um Heilung, nur noch um Verlangerung des allgemeinen 
Daseins handle, und diese konnte gelingen, wenn man 
die noch vorhandenen Krafte moglichst in Bewegung hielt. 
Mit Wagemut lieJ3 sich das Ubel am besten verdecken, 
und Agesilaos ist einer der grofiten Vertuscher unter den 
Herrschern aller Zeiten gewesen. Da er aber selber kein 
Verschworer war und sein Heil nicht in desperatem Wiih- 
len unter den Heloten, auch nicht in Staatsstreichen auf 
Lysanders Art suchte, sondern eine heroische Gestalt zu 
sein begehrte, konnten auch die Schlimmern unter den 
Machtigen und Fahigen ihn einstweilen um der allge
meinen Blendung willen wiinschbar linden, wie er war; 
dafur lieB er auch sie sein, wie sie waren, und ubte oft 
bedenkliche Nachsicht; die Verfassung wollte, die Men
schen konnte er nicht andern. Fiir alle auBern Formen, 
fiir das ganze Zeremoniell des Staates zeigte er die hochste 
Achtung und gegen die Ephoren legte er eine fast kind- 
liche Demut an den Tag. Dazu seine Religiositat und 
Sicherheit seines gegebenen Wortes — im Ganzen ein so 
vollig anderer Anblick als damalige attische Staatsmanner, 
Feldherrn und Feldberrnprozesse.
Bald verschafite ihm Lysander, der anfangs noch neben 
ihm stand und ihn zu beherrschen gedachte, den Fleer- 
befehl gegen die Satrapen in Kleinasien. Mit demselben 
Persien, welchem man die Moglichkeit des endlichen 
Triumphes im peloponnesischen Krieg verdankt hatte, 
wurde gebrochen, und zwei Jahre hindurch (396—394 
v. Chr.) mit einem Heere von nur 2000 Neodamoden 
(halbfrei erklarten Fleloten) und 8000 Mann von den 
Bundesgenossen, freilich auch mit beliebig hinzugewor- 
benen Erganzungen zog Agesilaos hin und her bis tief 
nach Phrygien. Noch einmal war die Verrottung der per- 
sischen Dinge, die man langst kannte, klar zutage getreten; 
allein die griechischen Dinge waren ebenfalls verrottet, 
und Konig Artaxerxes Mnemon hatte jenen Krieg gegen 
Sparta kaufen konnen, welchen man den korinthischen 
nennt.
DaB nun Agesilaos, sowie die Skytale angelangt war, 
durch welche ihn die Ephoren heimberiefen, sofort
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er fiihrt, sind nicht mehr glanzend und bestehen mehr 
nur in Verwiistungen.
Ein untergeordnetes Ereignis zeichnet die moralische Lage 
der Dinge vortrefflich. Den Befehl iiber eine der noch in 
Bootien stehenden Spartanerscharen hatte einer von 
Agesilaos Gegnern, Sphodrias. Diesen lieB der so zweifel- 
hafte Ruhm jenes Phdbidas nicht schlafen, welcher einst 
die Kadmeia eingenommen; damals aber hatte Agesilaos 
erldart, was Sparta niitze, das diirfe der Einzelne auf sich 
nehmen zu vollbringen, auch wenn er keinen Befehl 
habe; d. h. einerseits wiinschte man noch die verbliiffende 
Wirkung spartanischer Handstreiche auf die Phantasie 
der Griechen, zugleich aber hatte man die auswarts postier- 
ten Fiihrer wirklich nicht immer in der Gewalt und muBte 
sie ihrem Geschmack fiir den Frevel iiberlassen. Da jetzt 
Sphodrias einen Uberfall des Piraus pi ante (obgleich Athen 
sich vom thebanischen Biindnis furchtsam abgewandt), 
tbnte es in seiner Umgehung, die Sache ware wohl gegen 
das Recht, es handle sich aber nur um Mut und um 
Gelingen. Diejenigen jedoch, welche ihm dies zufliister- 
ten, waren heimliche Agenten der Thebaner; man hatte 
den Spartanern ihr Prahlen mit dem zweckmaBigen 
Bosen abgehorcht und machte nun einen der Ihrigen 
damit irre. Da nun aber der Anschlag auf die iirgerlichste 
Weise miBlang, war man in Sparta auf den Tater sehr 
erziirnt und versetzte ihn in Anklage — und nun erklarte 
Agesilaos auch diesmal wieder, er tadle zwar sehr, was 
Sphodrias unternommen, halte ihn aber fiir einen vor- 
trefflichen Mann und erkenne, daB die Stadt solcher 
Kampfer bedurfe, worauf derselbe losgesprochen wurde. 
Natiirlich hatte man jetzt die Athener wieder zu offenen 
Gegnern; sie konnten das Haupt einer groBern Symmachie 
werden, und ihr Iphikrates in persischem Dienst voll- 
brachte glanzende Taten.
Nachdem in mehrjahrigen Fehden Theben und seine 
Verbiindeten immer kriegerischer, die Leute der sparta
nischen Flegemonie immer miBmutiger geworden, kam 
es (372) zu einem allgemeinen FriedenskongreB in Sparta, 
wo auch Epaminondas auftrat und den groBten Eindruck
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abwechselnde Biindnis desNabis mitRomundMazedonien, 
als sein Walten im Innern, und dieses konnte sich folgerichtig 
entwickeln, weil ihm voile vierzehn Jahre dafiir gegdnnt 
waren (206—192). Bei seinen Kriegsziigen — er nahm und 
hehauptete u. a. Argos — konnte ihm aufier Soldtruppen 
auch das Aufgebot des Yolkes einigermaBen zur Verfiigung 
gestanden haben; fiir seine sonstige Machtiibung aber 
warb er ausgesuchte Verbrecher, den Abschaum von weit 
und breither; seinen Hauptanhang bildeten, wie es scheint, 
die Heloten, welchen er die Weiber imd Tochter ihrer 
ermordeten und verjagten Herren gab; da mdgen auch die 
letzten Dorerinnen dem Sklaven oder auch dem Sbldner 
anheimgefalien sein. Nabis war in einem Kompanie- 
geschaft mit den Piraten von Kreta, und auch was von 
StraBenraubern, Mordern und Tempeldieben im ganzen 
Peloponnes herumstrich, assekurierte sich bei ihm auf 
Unterkommen im Notfall. In Sparta selbst ubte er Er- 
pressung mit Hilfe ausgesuchter Foltern, das Hauptziel 
aber war die beharrlich verfolgte Ausrottung aller Dorer, 
welche irgendwie hervorragten, man darf wohl hierunter 
den ganzen hoheren Stand des Kleomenes verstehen, die 
Reste der Dorer sowohl, als die ausgezeichneten Achaer. 
Der Rest der Geschichte Spartas ist sehr kiimmerlich; auf 
neue schreckliche Wirren durch einen Demagogen Charon 
(um 180 v. Chr.) mit Landverteilung und Mordtaten folgt 
noch eine achaische Intervention; Sparta wendet sich 
dann mit bestandigen Klagen an den romischen Senat, 
und dieser laBt die Dinge absichtlich in der Schwebe; 
diese Verbaltnisse aber sind dann noch eine Mitursache 
des letzten achaischen Krieges geworden, der dem achaischen 
Bunde und noch vielem andern griechischen Treiben auf 
immer ein Ende machte.
Sparta genoB spater wie Athen eine ganz besondere Gunst 
des romischen Philhellenismus, welchem ja durch grie- 
chische Lehrer und Schriftwerke unablassig das Lob des 
lykurgischen Staates und Lebens ins Ohr getraufelt wurde. 
Und wenn Romer unter den Kaisern nach Sparta kamen, 
fanden sie Ephoren und Gerusie, in ihren Lokalen 
beratend vor, und die Jugend lag dem ganzen alten
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gymnastischen Kursus ob, versetzte sich im Platanistas die 
furchtbarsten Stofie und Schlage und lieB sich am Altar der 
Artemis Orthia blutiggeiBeln wie vor Zeiten. Auch das Kam- 
pieren im Freien, die einfach diirftige Beldeidung konnte 
man noch beobachten „und sonst manches, was andern hart 
und sauer erscheinen wurde'11 — und was vielleicht auch 
Folge der Armut war. Einen ganz besonders altertiim- 
lichen Eindr uck mochte auch die Fulle von Gottesdiensten 
in den sehrzahlreichen groBern undkleinern Heiligtiimern 
hervorbringen. In Eifer und Gedankenlosigkeit erzahlt 
etwa damals ein Autor im Prasens, was in eine weit ent- 
legene Zeit gehort. „Das erste Signal zur Schlacht gibt 
dem Lakedamonier die F16te“ — so lautet es noch in einer 
lucianischen Schrift2. Jedermann scheint in der trostlichen 
GewiBheit zu urteilen, daB man es mit den Abkommlingen 
des alten herrschenden Volkes der Dorer zu tun habe, und 
nicht nur in Rom, sondern auch in Griechenland mochte 
man wirklich keine niihere Kunde von dem haben, was 
iiber Sparta ergangen war, und viel eher glauben, daB 
noch ein tiichtiger Rest der alten Volkssubstanz am 
Leben sei.
In Tat und Wahrheit aber muB das dorische Gebliit, zu
mal seit dem AderlaB durch Nabis, so viel als vollig ver- 
schwunden gewesen sein. Dafiir hatten alle achaischen 
Nichtdorer und Halbkasten, welche seither im Eurotastal 
wohl oder iibel weiterlebten, sich der dorischen Lebens- 
weise nach Kraften bemachtigt und ahmten wenigstens 
das AuBerliche vom Tun ihrer untergegangenen Herrscher 

> so viel als moglich nach. Das Dorische war das Vornehme 
gewesen, zu welchem man einst mit Neid und HaB empor- 
gestaunt hatte; jetzt hinderte niemand mehr die BevoT 
kerung, sich dasselbe anzueignen, und dieFremden nahmen 

, es ja so gerne fiir echt und urspriinglich. Die Ruhmlust 
ist eines derjenigen Mysterien der griechischen Nation, 
welche diese am meisten von andern Vdlkern unterscheiden. 
Als Staat und Besitz den Dorern aus den Handen schwand,

1 Dio Chrysost. oratio XXV, p. 281. Dazu die bekannten Aossagen 
bei Plutarch und Pausanias.
2 Lucian de saltations 10.
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Gymneten um Argos, den Kynophalen in Korinth, den 
Kitteltragern (Katonakophoren) um Sikyon, den Stauh- 
fiiBlern (Konipoden) um Epidauros. In hetreff Kretas glaubt 
man die verschiedenen Ahstufungen der Knechtschaft noch 
in den einzelnen uberlieferten Bezeichnungen zu erkennen; 
jedenfalls hatte die Insel, als sie dorisiert wuide, Lehens 
formen angenommen, welche mit denjenigen von Lake- 
damon viele Ahnlichkeit hatten, und wenn auch eine 
politische Vielheit entstand, und die kretischen Stadte sich 
befehdeten, so rief doch keine die Horigen der andern zum 
Abfall auf, im allgemeinen aber schien der Gehorsam 
derselben schon dadurch gesichert, daB die Insel keine 
unmittelbaren Nachbarn hatte. In Thessalien sind die 
sogenannten Penesten die alte perrhabische und magne- 
tische Bevolkerung, die sich beim Einbruch der Thessaler 
zur Dienstbarkeit hergab, nur um auf der altgewohnten 
Scholle bleiben zu diirfen; gegen eine Quote des Land- 
ertrages versprach man ihnen, sie weder wegzufuhren noch 
zu tdten. Manche waren, wie hie und da Leibeigene im 
neuern RuBland, reicher als ihre Herren, indem die herr- 
schende Kaste ihr Leben in Saus und Braus hinbrachte. 
Immerhin iibten die Herren von Thessalien und. Kreta 
wenigstens keinen Druck nach auBen wie Sparta, welches 
ringsum alles zur Heeresfolge und oligarchischen Ein- 
richtungen zu zwingen suchte, um daheim ungestorten 
Druck zu iiben, auch begehrten jene nicht „Erzieher 
Griechenlands“ zu sein.
Die Kolonien seit dem 8. Jahrhundert sind wohl zum l.eil 
entstanden, weil unterworfene oder gedriickte griechische 
Bevolkerungen ihren Poleis zu entrinnen entschlossen 
genug waren. Angelangt am fremden Strande aber, mach
ten sie es oft nicht anders als ihre heimischen Unterdriicker 
— freilich gegen Barbaren oder Halbbarbaren, welche zu 
einem rechtlosen, wenn auch nicht besitzlosen Untertanen- 
volk wurden. Hie und da soil dies sich in Gute entschieden 
haben: als das pontische Heraklea entstand, begaben sich 
die umwohnenden Mariandynen freiwillig unter die Herr
schaft der Herakleoten als der „Gescheitern“ (ovvszonEQOJv), 
gegen Garantie des Lebensunterhaltes und des Nicht-
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verkaufes in die Fremde. Byzanz dagegen behandelte seine 
Bithynier wie Sparta die Heloten, und um Syrakus lebten 
die Kallikyrier oder Killikyrier in einer ahnlichen Dienst
barkeit. Aristoteles findet wenigstens wiinschbar, daB 
solche Untertanen 1 Barbaren und nicht geknechtete Men
schen griechischen Stammes seien; daneben aber deutet 
er auch schon die Auskunft an, durch welche inzwischen 
Ersatz geschafft worden war: die gekauften Sklaven, welche 
jetzt mehr und mehr im Gebiet einer Stadt den Feldbau 
besorgten und zudem fast lauter Nichtgriechen waren.

4. DIE SKLAVEREI

Dasjenige goldene Alter, in welchem es laut den spatern 
Komikern noch durchaus keine Sklaven gab, miiBte in 
eine sehr friihe Zeit verlegt werden, denn so weit die Uber- 
lieferung, auch die poetische, reicht, haben immer Sklaven 
existiert in den Landern dieses Archipels, wo Menschen- 
raub und Menschenhandel so leicht und Phonikier als 
Lehrer und Vorgangey tatig waren. In zwei unvergang- 
lichen Gestalten hat Homer das Sklaventum mit einer ganz 
eigenen GroBe bekleidet: Eumaos, das personlich gewor- 
dene Eigentum, das sich gegen die Rauber und Frevler 
wehrt, und die herrliche Eurykleia. Allein Homer beweist 
nur fiir Konigshofe und groBe Anfiihrer, und in Hesiods 
„ Werken und Tagen“ bleibt es zweifelhaft, wie weit die 
Bauernknechte wirklich als Sklaven zu denken sind, un- 
zweifelhaft aber, daB der Dichter die ehrliche Landarbeit 
noch nicht, als Banausie, sondern als das einzige Heil be- 
trachtet. Abgesehen von den soeben betrachteten unter- 
driickten Bevolkerungen konnte im 9. Jahrhundert noch 
fast der ganze Landbau von Freien betrieben worden sein.

1 Laut Plutarch (Quaest. Graecae 46) waren einst die Trallianer 
durch Leleger und Minyer aus ihrer Stadt getrieben worden. Als 
sie dieselbe wieder gewannen, wurden die Leleger getotet oder 
verjagt; in betreff derjenigen, welche aus Hilflosigkeit oder 
schwache zuriickblieben, schien auf deren Sein oder Nichtsein 
gar nichts mehr anzukommen; totete ein Trallianer einen Leleger 
Oder Minyer, so war dies keine Blutschuld; den Verwandten des 
Getoteten gab er einen Scheffel Kichererbsen.
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Aber der freie Bauernknecht Qdris) muB sich schon damals 
fiir ungliicklich gehalten haben. Der Schatten A chills, 
welcher dem Konigtum iiber die Toten selbst die traurigste 
Lage auf Erden vorziehen wiirde, nennt als solche das 
Dienen um Lohn auf dem Lande (^rjTeveiv). Man braucht 
dabei nicht einmal an Tagelohn zu denken, das Verhaltnis 
konnte ein festeres und giinstigeres gewesen sein und ware 
doch nur mit wachsendem Unwillen ertragen worden. 
Denn am andern Pol, bei den vornehmen Besitzenden, 
wuchs ebenso die Verachtung der Arbeit und der Arbeiter, 
jene antibanausische Gesinnung, welche als allein wiii 
digen Zweck des Lebens die edeln Wettkampfe anerkannte. 
Es ist dieselbe Aristokratie, welche zugleich den besten 
(ja wohl hie und da den ganzen) Grundbesitz in der Feld- 
mark der Polis irgendwie fiir sich gewonnen hatte und 
denselben seither durch diese besitzlosen Freien anbauen 
lieB; in diesen aber mochte noch eine Erinnerung leben- 
dig sein, daB es einst ihre Vater besser gehabt hatten, als 
man noch „dorfweise“ lebte, vor der Griindung der ei- 
barmungslosen Polis. Als vollends die groBe Bewegung 
nach den Kolonien hin in FluB kam, werden viele mit- 
gezogen sein, um nicht mehr Bauernknechte Wrs?) blei
ben zu miissen, die Liicken aber wird man um so leichter 
mit Gekauften ausgefiillt haben, als gerade die Kolonien 
bereitwillig die notige Menschenware schafften; lagen sie 
doch zum nicht geringen Teil an Kirsten, wo Menschen 
aus dem Binnenland verhandelt wurden. Kriegsgefangene 
kamen neben den Angekauften kaum in Betracht. Em 
Fang wie der des Gelon nach dem Siege iiber die Karthager 
am Himera, da es schien, als ware „ganz Libyen knegs- 
gefangen“, war eine nicht bloB seltene, sondern einzige 
Ausnahme1, und dies waren Barbaren. Ohnehin hatte 
man im Krieg nicht immer Zeit und Gelegenheit, ge- 
fangene Barbaren oder Halbbarbaren als nutzbare Sklaven

1 Dieselbe wurde ausgeniitzt; in den Stadten lieB man die groBten 
Pracbt- und Nutzbauten dutch die Gefangenen ausfuhren und m 
den Landmarken von Agrigent alles mit Baumen und Reben be- 
pflanzen. Einzelne Agrigentier ubernahmen von diesen sklaven 
bis 500. Diodor XI, 25.
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nach Hause zu senden; als die Athener auf dem sizilischen 
Zuge das sikanische Hykkara iiberrumpelten und die ganze 
Einwohnerschaft raubten, zogen sie es vor, dieselbe (wahr
scheinlich in Katana) um 120 Talente kauflich loszu- 
schlagen; andere Male rechnete man auf Loskauf durch 
Verwandte, wie z. B. Kimon bei seinem Fang von Lydern 
und Phrygern im Kriege von Sestos; wer so wohlhabende 
Verwandte besaB, hatte vermutlich doch nur einen schlech- 
ten Sklaven abgegeben. — Im Kriege von Hellenen gegen 
I lellenen aber toteten die Sieger die erwachsenen Manner 
und verkauften die Weiber und Kinder, und zwar, wie es 
scheint, ins Ausland. Wo man die Manner am Leben lieB, 
geschah es nicht, um sie daheim zu Haussklaven zu machen, 
sondern um sie in die Bergwerke zu stellen, oder ebenfalls 
um hohes Losegeld von ihnen zu gewinnen. Seit manche 
Gegenden vollig auf Sklavenarbeit eingerichtet waren, 
hatte der Krieg iiberhaupt eine viel zu ungleiche und un- 
sichere Quelle fur den Erwerb von Sklaven dargeboten; 
nur der Plandel verbiirgte die RegelmaBigkeit. Den er
wachsenen kriegsgefangenen Griechen als Sklaven im Hause 
zu haben, war und blieb gewiB schwer und gefahrlich, 
auch erfahrt man bei alien Anliissen, wenigstens der Haus- 
und Ackersklave sei selbstverstandlich barbarischer Ab- 
kunft.
In einzelnen Landschaften, wo man noch vorherrschend 
„dorfweise' lebte, hielt sich die freie Arbeit noch lange; 
bei Lokrern und Phokiern dienten die Jungern dem Altern 
Oder Erstgebornen1; erst kurz vor dem heiligen Krieg des 
4- Jahrhunderts wurden Sklaven angenommen, und noch 
die Gattin des phokischen Hauptlings Philomelos hatte 
nur zwei Sklavinnen. Als Mnason, ein Freund des Ari
stoteles, tausend Sklaven einstellte, nahmen dies die Pho- 
kier sehr iibel, weil er ebensovielen „Biirgern“ damit die 
Nahrung entziehe. Wo dagegen die Polls alle ihre Kon- 
sequenzen hatte entwickeln konnen, herrschte uberall die 
Sklavenarbeit. Wer hier als Freier um Lohn arbeiten 
mu0te, beim Landbau oder in der Stadt, hatte die so hoch
1 Hier mogen die yevr] (Geschlechter) im vollen Sinne des Worte 
noch Jange sich als Einheiten behauptet haben.
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gesteigerte Idee des Burgertums doch nicht mehr verwirk- 
lichen konnen; Sklaven und Metoken fiillten das Bediirfnis 
aus. Der arme Freie seinerseits war hinwiederum als Diener 
nicht mehr zu brauchen; ein solcher zog einen zufalligen, 
taglich wechselnden Verdienst jeder gesicherten Verpflich- 
tung vor, denn diese war schon Knechtschaft (dou/leta) und 
man fiihlte sich dabei als einen Abhangigen (vnahiog). 
Eines der friihesten Geschafte, womit die Sklaverei im 
Volke Umfang gewann, mochte aller Wahrscheinlichkeit 
nach die Handmiihle gewesen sein. Bisher mahlten die 
Bauernweiber selbst morgens frith das Korn, so daB das 
ganze Dorf von Handmiihlen tonte, wahrend an den 
Fiirstenhbfen die Miihlensklavinnen schon langst im Ge- 
brauch waren. Auch eine bestimmte Gegend, die Insel 
Chios, wird als diejenige genannt, wo zuerst um Geld 
gekaufte barbarische Sklaven durchgehend gebraucht wor
den, und Chios spielt auch spater in der Geschichte des 
Sklaventums eine auffallende Rolle. Allein es gibt keine 
Antwort auf die entscheidenden Fragen: wann und in 
welchen Staaten hat zuerst der gewohnliche Bauer fiir seine 
Landarbeit, der Stadtbiirger fiir die Bedienung im Hause, 
der Handwerker fiir sein Gewerbe regelmaBig Sklaven 
eingestellt? Wann und wo sind die Ruderer zuerst aus 
Sklaven genommen worden? GroBer Unternehmungen 
mit Sklavenmassen, wie z. B. der Bergwerke, nicht zu 
gedenken, wo vermutlich immer nur mit Sklaven war 
begonnen worden.
Die Herkunft war eine bunte; Skythen, Gethen, Lyder, 
Phryger, Paphlagonier, Rarer, Syrer1 fiillten Haus oder 
Landgut der Griechen an, und vorsichtige Kaufer mischten 
ihreSklavenschaft gerne aus lauter verschiedenen Nationen, 
was bei einer Zahl von dreien oder vieren leicht zu er- 
reichen war. Ob die Barbaren, von welchen man kaufte,

’ Der Neger kam in Griechenland nur vereinzelt, als Luxus von 
Vornehmtuern vor; ein solcher (Theophrast Charakt. 21) nimmt 
seine Neger auch auf einer Wallfahrt nach Delphi mit. In Sizi- 
lien und GroBgriechenland mochte es sich etwas anders verhalten, 
und den dortigen Tonbildnern ist der Negerkopf |ein vertrauter 
Typus.
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kranken Sklaven aber fiihrt man den Arzt zu, pflegt ihn 
sorgsam; stirbt er, so klagt man und halt es fiir einen 
Schaden'.“ — Es ist erlaubt zu fragen, was geschah, wenn 
eine Gegend so weit verarmt war, daI3 man keine Sklaven 
mehr kaufen konnte, und wenn etwa auch die Freien ab- 
nahmen und arbeitsscheuer waren als je? Vielleicht trat 
dann rasche Verodung ein.
Beim gewohnlichen Haus- rind Ackersklaven verstand 
sich der Gebrauch von selbst; im Brotbacken galten spater 
Kappadokier, Phryger und Lyder als besonders geiibt. Bei 
etwas groBerer Landwirtschaft ergab sich dann das Ver
haltnis eines Obersklaven zu den gewohnlichen, unter 
den Sklavinnen aber trat hervor die Schaffnerin, welche 
sorgfaltig unterwiesen, auch diskret und gemiitlich be
handelt werden sollte. Auch mannliche Sklaven, welchen 
man hohere Stufen der Arbeit (rd elEv^ega x&v EQywv) 
iibertrug, sollten, meint Aristoteles, freier behandelt und 
geehrt werden, wahrend die zur gewohnlichen Arbeit be- 
stimmten mit reichlicher Nahrung hinlanglich gut ge
halten seien. GroBere Okonomien bedurften auch eines 
Turhiiters zur Aufsicht iiber alles, was hinaus- und hinein- 
getragen wird, wozu etwa ein Sklave dienen moge, der 
zu anderer Arbeit nicht mehr brauchbar ware.
Uber die Handwerkssklaven verbreitet ein Gesprach in 
Xenophons Memorabilien3helles Licht; es werden genannt 
die Besitzer einer Miillerei, einer Backerei und verschie-
dener Werkstatten, wo bestimmte Kleidungsstiicke (Chlamy-
den, Chlaniden und Exomiden) fabriziert werden: „sie 
kaufen Barbaren und zwingen sie zur richtigen Arbeit. 
Es ware interessant zu wissen, wie manches edle Werk 
der athenischen Kunstindustrie auch nur von solchen 
dressierten Barbaren verfertigt worden? Der Eigentiimer 
allerdings muBte das betreffende Fach verstehen, und dies 
ist schwer denkbar, wenn er nicht aus der Hohe des anti- 
banausischen Hochmuts herniedergestiegen war und 
selber Hand angelegt hatte, doch wird dies bei Vatern be- 
riihmter Manner nach Kraften beschwiegen. Der Vater des 1

1 Xenoph. Memor. 11,4, 3- —1 2 Xenoph. Memor. II, 7.

Sophokles „hatte nur Sklaven, welche Erzarbeiter und 
Bauleute waren“, der des Isokrates hatte nur solche, 
„welche Flotenmacher waren11'. Manche solche Werk- 
statten konnten je nach Zeit und Geschaften wohl Hun- 
derte von Sklaven halten, vollends aber standen in den 
Bergwerken die Sklaven offenbar zu vielen Tausenden, 
sei es als Eigentum des Staates, sei es der Unternehmer. 
Das todesungliickliche Dasein dieser Massen gab den 
Biirgern hauptsachlich dann zu denken, wenn dieselben 
gefahrlich zu werden drohten. In einer Schrift, von welcher 
nur zu wtinschen ware, daB sie dem greisen Xenophon3 
abgesprochen werden durfte, wird jedoch den Athenern 
in verlockender Weise ausgemalt, mit welchem Nutzen 
sie die Zahl der Sklaven in den Silberbergwerken noch 
steigern konnten; schon bei 10 000 derselben wiirde der 
Ertrag auf 100 Talente steigen, und bei weiterer Ver- 
mehrung konnte wohl das ganze freie Athen schon davon 
leben. Als ware es noch nicht genug an der bereits so 
groBen Quote von Haus- und Ackersklaven in Attika, 
meint Xenophon, der Staat miiBte mindestens so viele 
Bergwerkssklaven anschaffen, daB auf jeden Burger deren 
drei kamen, also damals reichlich 60 000; dann wiirde 
Athen „noch geordneter und kriegstiichtiger" sich ent- 
wickeln konnen als sonst. Diese Vorschlage sind genau 
ebenso tdricht wie die vorhergehenden zu hochster Be- 
giinstigung der fremden Einsassen oder Metoken, deren 
erst recht viele noch herbeigelockt werden sollten: den 
bisher geleisteten Kriegsdienst miisse man ihnen erlassen 
und sich nur aus der Metokensteuer ebenfalls eine mog
lichst ergiebige Einnahme schaffen. Wie teuer konnte es 
Athen zu stehen kommen, wenn es auf diese Art hatte 
aus den Renten leben wollen! Eine einzige ungliickliche 
Schlacht, in welcher viele Burger gefallen waren, hatte 
geniigt, um die schon ohnehin reich gewordenen Metoken 
zu Herren des (im bucbstablichen Sinn unterwiihlten) 
Staates zu machen.

1 2o<poxl. fliog, zu Anfang. Plutarch decern orat. vitae 4.
2 de vectigalibus, mgi noQmv.
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Xanthias und Aakos in den Froschen des Aristophanes: 
man mischt sich in allerlei, horcht auf das, was die Herr
schaft spricht und bringt es weiter herum; nach erhaltenen 
Schlagen wird drauBen gebrummt; die hochste Wonne ist, 
dem Flerrn heimlich zu fluchen. Im Grunde sicherte 
den einzelnen Herrn nur die Nahe der iibrigen, welche 
ebenfalls Sklaven hielten: „Die Burger dienen sich gegen- 
seitig als freiwillige Leibwache gegen die Sklaven1. Selbst 
im gewohnlichen Leben wird Ermordung durch Sklaven 
als ein haufiges MiBgeschick bei spatern Komikern in der 
Reihe anderer Ubel aufgezahlt. Ein Eigentiimer, dessen 
Sklaven Mitwisser einer unrechtlichen I land lung desselben 
waren, durfte sich als den „ungliicklichsten aller Menschen 
betrachten; sie waren zeitlebens Herren iiber ihn, und 
was immer sie auch begingen — der Straflosigkeit sicher, 
ja unter Umstanden der Freilassung, wenn sie ihn ver- 
zeigten. Schon der sehr intelligente Sklave gilt als unbe- 
quem und gefahrlich, zumal wenn er die Denkweise der 
Freien sich angeeignet hatte; besser noch, wenn die Sklaven- 
schaft an nichts anderes dachte als an ihr Essen. Auch 
auf dem Lande, wo die Verhaltnisse noch am gunstigsten 
waren, muBte laut Aristoteles der Herr frither aufstehen 
und spater schlafen gehen als die Sklaven; das Haus durfte 
5o wenig unbewacht bleiben als eine Stadt.
Die tatsachliche Behandlung der Sklaven wird von vorn- 
herein dadurch bestimmt, daB dieselben fast ausschlieBlich 
Barbaren oder Halbbarbaren sind. Schon ihre niedrige theo- 
retische Taxierung, wie sie uns bei Plato und Aristoteles 
entgegentritt, geht offenbar von diesem Gesichtspunkt aus, 
obwohl dies nicht ausdriicklich hervorgehoben wird, und 
wenn Aristoteles in der Praxis milde und menschenfreund- 
lich war, wie sein Testament beweist, so gereicht ihm dies 
zu um so groBerer Ehre. Die bekannte Frage, ob und 
welche Trefflichkeit (agenj) der Sklave besitzen konne, 
die Ansicht, daB er von Hause aus von geringerer Qua- 
litat sei und so tief unter dem Freien stehe als der Leib 
unter der Seele, das Tier unter dem Menschen, daB ihm

1 Xenoph. Hieron IV, 5.

DIE BEHANDLUNG

der auf Reflexion beruhende EntschluB (to Povlevxixov) 
fehle dies alles mag hier iibergangen werden; es ist, 
als ob das Wort des Eumaos, daB Zeus mit dem Tage der 
Knechtschaft einem Mann die Halfte seines Wertes nehme, 
in spaterer Zeit noch als viel zu milde gegolten hatte. 
Nichts, sagt Plato, ist gesund an einer Sklavenseele. Man 
verhartete sich vollig dagegen, von einer gewaltigen Men- 
schenmasse umgeben und bedient zu sein, deren Leben 
schlimmer sei als der Tod. Recht lich war der Sklave gegen 
willkurliche Totung und gegen Notzucht gesichert (wahr
scheinlich nicht um seinetwillen, sondern um der Ver- 
wilderung der Besitzer zu steuern), sonst aber jeder Ziich- 
tigung und MiBhandlung preisgegeben 1. Es war schon 
ein Ungliick fiir alle Sklaven, daB in Gestalt der Berg- 
werksarbeiter eine allerungliicklichste Klasse vorhanden 
war, an welcher Jahrhunderte hindurch dargetan wurde, 
was man sich iiberhaupt gegen menschliche Wesen er- 
lauben diirfe; ihnen wurde gewiB nur gegdnnt, was ndtig | 
war, um sie am Leben und einigermaBen bei Kraften zu 
erhalten, und die Fesselung wird aufier der Arbeitszeit :! 
eine permanente gewesen sein. Auch bei den gewohn
lichen Sklaven kam sie sehr haufig vor, und zwar nicht 
als Stiafe, sondern um nach Kraften die Flucht zu ver- 
hindern; der eine Herr, sagt Xenophon, fesselt sie sozu- 
sagen alle, und doch laufen sie ihm haufig davon; der 
andere halt sie ungefesselt, und doch arbeiten sie und 
bleiben. Xenophon, der hier nur von Landsklaven spricht, 
vertritt iiberhaupt die menschenfreundlichste Seite der 
griechischen Denkweise, welche die bessern Sklaven nicht 
nur durch bessere Kleidung belohnt, sondern auch durch 
gerechte Behandlung zum Gerechtigkeitssinn, durch Lob 
zur Ehrliebe angeleitet wissen will und ihnen als letztes ' 
Ziel die Freilassung in Sicht halt. DaB der Sklave

Auch dab der Sklave gesetzlich verlangen konnte, verkauft 
zu werden (ngaoiv aheTo&ai), um zu einem bessern Herrn zu 
kommen, wird in der Praxis wenig gebessert haben und kaum 
vorgekommen sein. Wer Sklaven kaufen wollte, fand sie 
anderswo und gab schwerlich demjenigen den Vorzug, welcher 
einem andern athenischen Herrn entrinnen wollte.
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iiberhaupt lieber auf dem Lande als im stadtischen Hause 
diente, hing wohl mit seiner meist landlichen Herkunft 
zusammen. und unter einem verniinftigen Herrn konnte 
sein Los hier mindestens so leidlich sein als dasjenige, 
welches ihn bei der Riickkehr nach der Heimat erwartete. 
Der Hirtensklave vollends wurde wahrscheinlich so gut 
gehalten wie ein heutiger Knecht, weil bei der Behand- 
lung der Tiere so vieles von seinem guten Willen abhing; 
die sizilischen und unteritalischen Hirten des Theokrit, 
ohne Zweifel Sklaven, haben eigenen Besitz (der auch bei 
den Landsklaven Xenophons vorkommt) und konnen iiber 
Lammer und Ziegen verfugen und zierliche Geschenke 
machen. Und wenn bei Schmausen aller Art die Sklaven 
iiberhaupt reichlich mitbekamen, so lieB man gewiB be
sonders bei Festen und bei Opfern auf dem Lande die- 

; selben am Wohlleben des Tages teilnehmen; Aristoteles 
ist sogar der Meinung, man solle dergleichen mehr um. 
der Sklaven als um der Freien willen begehen. In Ar- 
kadien vollends gab es groBe Bewirtungen, zu welchen 
man die Herren samt ihren Sklaven einlud, ihnen die
selben Gerichte versetzte und ihnen den Wein in dem
selben Krater misdate. Auch beging man hie und da 
Feste, wo die Herren die Sklaven bedienten und mit ihnen 
Wiirfel spielten, ja als die Griechen die romischen Satur- 
nalien (wo ersteres ebenfalls vorkam) kennen lernten, 
fanden sie, dies sei ein iiberaus hellenisches Fest. Die an- 
getrunkene Sklavin ist eine bekannte Genrefigur der Poesie 
sowohl als der bildenden Kunst.
Im groBen und ganzen jedoch wird es auf dem Land wie 
in der Stadt bei jenem volligen MiBtrauen und jener Ver
achtung geblieben sein, -welche Plato als die richtigen 
Geftihle gegeniiber den Sklaven bezeichnet. Und das durch- 
schnittliche Verhalten schildert Xenophon kurzdahin: Die 
Herren bandigen die Uppigkeit der Sklaven durch Hunger, 
das Stehlen durch VerschluB alles VerschlieBbaren, das Da- 
vonlaufen durch Fesseln, dieTragheit durch Schlage.Solchen 
MiBhandlungen sind aber auch Sklavinnen ausgesetzt.
In Athen, seit der Zeit des peloponnesischen Krieges, be- 
nahmen sich die Sklaven, obenhin besehen, sehr frei und
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keck. Ihr Kittel war eine Tracht, wie sie der armere Biirger 
und Metoke auch trug, so daB man sie von diesen, die 
ohnehin nicht besser aussahen, kaum mehr unterscheiden 
konnte; vermittelst ihres Pekuliums, das — wenigstens 
nach der neuern Komodie zu schlieBen — oft sehr betracht- 
lich gewesen sein muB, miissen sie sogar oft besser gestellt 
gewesen sein. Ofter nahm man sie in den Krieg mit, wenn 
auch nur als Waffentrager, und diejenigen, welche fielen, 
erhielten ihr besonderes ehrenvolles Begrabnis von Staats 
wegen'. Die Uberlebenden aber scheinen wenigstens in ge- 
wissen Fallen frei geworden zu sein, sei es durch ihre Herren 
oder durch den Staat, und in Athen war nach dem Schlage 
von Charonea der Demos im Begriff, die Sklaven zu Freien, 
dieFremden (Metoken) zu Btirgern, die ehrlosgewordenen 
wieder fiir ehrlich zu erklaren. „ Viele sind heute Sklaven,“ 
heiBt es in einem Komiker jener Zeit2, „welche morgen 
Burger von Sunion sind und iibermorgen an der Agora 
(d.h. am vollen Biirgerrechte von Athen) teilhaben.“ — 
Die Sprache scheint kein Hindernis des Verkehrs gewesen 
zu sein, indem die Sklaven rasch griechisch gelernt haben 
mogen, wenn auch die Skythen damit eher einige Miihe 
haben konnten als die Asiaten 3. Von da an war es ganz 
unmoglich, daB in einer Stadt wie Athen, wo so wenige 
Leute ihrer Bede Schranken auferlegten, nicht auch die 
Sklaven sehr keck zu reden begonnen hatten; zur Zeit 
des Demosthenes fiihrten sie das Wort lauter als in man- 
chen Stadten die Burger, ja sie scheinen auch das Theater 
besucht und hie und da an den attischen Mysterien teil- 
genommen zu haben, bis man in Augenblicken heftigsten

1 Pausan. I, 29, 6.-52, 5. Man vergesse aber nicht, daB bis- 
weilen auch wertvolle Tiere prachtig bestattet und durch Grab- 
schriften geehrt wurden.
2 Anaxandridas bei Athen. VI, 85.
3 Vgl das Griechische, welches der Skythe in den Thesmo- 
phoriazusen des Aristophanes radehrecht. — Das erste, was die 
Sklaven etwa den Kindern im Hause vorwelschen konnten, 
mogen Tierfabeln und Tiermarchen gewesen sein, wobei sich 
auch der erwachsene Grieche an der Naivitat des Ausdrucks 
ergotzt haben mag. Mit der Zunahme des Sklavenwesens tritt 
daher die bedeutsame Gestalt des Asop auf.
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Endlich versteht sich von selbst, daB fiir jede spezielle unc 
regelmaBige, also unfreie Tatigkeit, die der Staat, und 
ganz besonders der so ausgebildete athenische, nicht ent
behren konnte, Sklaven gebraucht wurden. Ihnen helen 
regelmaBig die untern Beamtungen, das Schreiberwesen, 
die Polizei usw. zu. Der freie Streber begehrte nicht ein 
Amtchen, sondern er wurde entweder Demagoge oder 
hungerte. Nur solche Amter, wobei etwas Tuchtiges zu 
profitieren war (de%d?), nahm der Demos mitBegier an.

5. DIE GRIECHISCHE ARISTOKRATIE

Uber diejenigen Formen, welche die griechischen Staaten 
beim Zusammenbrechen des Kdnigtums annahmen, weih 
man nur wenig Genaues, und die spatere Zeit scheint das, 
was sie noch davon wuBte, kaum mehr recht verstanden 
zu haben; was sie aber hier und da vor sich sah, die un- 
sicheren Oligarchien in einzelnen Staaten des 4. Jahi 
hunderts, das konnte sie eher irre machen an der Erkennt- 
nis der alten Aristokratie. Mit den verschiedenen politischen 
Ausgestaltungen dieser letztern haben wir es hier auch 
nicht zu tun. Am einfachsten entschied sich die Sache 
da wo infolge der dorischen Wanderung ein ganzer sieg- 
reicher Stamm sich unmittelbar als alleinherrschender 
Adel und Hauptbesitzer des Landes konstituierte (Sparta). 
Wie sich anderswo aus der friihern adligen Umgehung 
der Konige oder aus solchen, die reich genug geworden, 
um Rosse zu halten, oder aus den besonders Kriegsfahigen, 
ja aus einer einzigen ehemals kbniglichenFamilie(Korinth) 
der alleinherrschende Adel gebildet, wie er den meisten 
und besten Grundbesitz entweder schon inne hatte oder 
ihn den iibrigen Freien abdriickte, wie ferner die Kaste 
wichtige Priestertiimer und das Privilegium der Rechts- 
kunde besaB und das des Rechtsprechens miBbrauchte 
bis zum Verkauf der Schuldner als Sklaven in die Fremde

i Hieruber Diodor fragm. 1. VII. Auf gewaltsame Erbfolgen inner
halb des Kdnigshauses hin ergreifen samtliche Sprossen desselben, 
200 an der Zahl, die Herrschaft und stellen einen jahrlichen Pry- 
tanis auf.
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(Athen), dies alles mag wohl als bekannt vorausgesetzt 
werden Machtig war diese Aristokratie, so lange sie sehr 
zahlreich und der Grundbesitz das einzig Entscheidende 
war; den beweglichen Besitz zu erwerben und fiir sich 
allem nutzbar zu behaupten, verstanden und bezweckten 
die Aristokraten nicht, zum Unterschiede von den herr
schenden Klassen in den phonizischen Stadten, welche 
dies gar wohl verstanden zu haben scheinen. DaB die 
besitzlos gewordenen Freien die Hauptmassen der Aus- 
wanderer nach den Kolonien gebildet, dafi gekaufte Skla
ven die entstandenen Liicken ausgefiillt haben mogen, ist 
schon oben angedeutet worden. Die Form des aristokrati- 
schen Staates ist noch eine von selbst entstandene die 
Automat eine eigenwiichsige; nur in den kleinasiatischen 
und groBgnechischen Stadten, welche bereits Kolonien 
waren wird wohl bei Errichtung der Herrschaft derReich- 
sten (Timokratie) auch schon die Reflexion mitgewirkt 
und irgendeme Art von Vertrag stattgefunden haben. 
Die Dauer der Aristokratie und der (wie sich zeigen wird) 
mit ihr altermerenden Tyrannis war verschieden, je nach
dem die ihr entgegenwirkenden Krafte friiher oder spater 
sich ausbildeten, im ganzen hat sie drei oder vier Jahr
hunderte hindurch die Gewalt in Handen gehabt. Diese 
Zeit erscheint trotz mancher Fehden auf beiden Ufern des 
Archipels im Vergleich mit der nachfolgenden wie lauter 
Fneden und Emtracht; der Adel fiihlte sich wie einen 
gememsamen hohern Stand der Nation; das gegenseitige 
Emporschrauben und Zernichten war noch nicht an der
wefden dnUng’ ^ dieS ^ jener Periode nie vergessen

Dieser Adel aber war nicht bloB eine politische, sondern 
eme soziale Macht, und dies wirkte noch lange nach im 
spatern Griechentum, als von dem Adelsstaat langst kein 
^ tern mehr auf dem andern stand. Das groBe Vermachtnis 
der aristokratischen Periode an die Nation war die Kalo- 
hagatrue jene ganz untrennbare Verschmelzung einer 
moralischen, einer asthetischen und einer materiellen Uber- 
/.ougung zu einem Begriff, den wir nicht genau wieder- 
geben, nur umschreiben konnen; und zwar liegt der
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moralisch-asthetische Akzent eher auf dem kalos [edel], der 
materielle eher auf dem agathos, indem schon bei Homer 
die agathoi die Vornehmen und Reichen sind im Gegensatz 
zu den Geringern (xeiQOveg, XSQV^- Jene Verschmelzung, 
vollzogen in einer nochiugendlichen Entwicldungspenode 
des Volkes, hat sich dann in der Anschauung behaupten 
konnen, so lange es Hellenen gab; auch die I hilosophen 
bemuhten sich umsonst, der Kalokagathie emeu neuon 
Sinn unterzulegen, und die starkste Demokratisierung des 
Staatswesens war nicht imstande, dieser Anschauung em 

[ Ende zu machen. Alle schonen Reden von emer Wohl- 
geborenheit durch bloBen innern Wert schlugen nicht 
durch. Der Glaube an das Gebliit behauptete sem Reel it.
Das Leben der Aristokraten war wie eine Weiterfuhrung 
des heroischen; Waffen, Leibesiibungenund Gelagefullten 
das Dasein der „Edeltrefflichen“ aus, soweit es nicht durch 
Staat, Rechtsprechen und Gottesdienste zum voraus m 
Anspruch genommen war. Ein Hohepunkt desselben war 
das Auftreten an den beriihmten Statten |er Wettkampfe, 
ganz besonders zum. Wettreiten und zum Wagenrennen. 
Der edle Mensch hatte sich das edle Tier, das Roll, bei- 
gesellt, welches zum Kriege wie zum Kampfspiel sem Be- 

: gleiter war und, in so viele menschliche Eigennamen aul- 
' genommen, sich ganz deutlich als der geliebteste Besitz zu 
' erkennen gab. Das Pferdehalten (mnoTQOcpEiv) gait als das 
eigentliche Kennzeichen adligen Daseins, und wer es voll
ends vermochte und Renn wagen fiir die Feste hielt, ,,d»en 
Streben war das schonste und stolzeste von alien . Uei 
ganze Ton dieses Lebens wird anschaulich gemacht durch 
die kostliche herodoteische Erziihlung von der Werbung 
um Agariste, deren Vater Kleisthenes von Sikyon nach 
einem Viergespannsiege in Olympia hatte ausrufen lassen, 
er werde seine Tochter dem Trefflichsten der Griechen 1 2

1 Odvss. XV, ^25;. Bei Aristoteles ist besonders zu vfaeichen 
Polit IV 6 bis V, i: „Adel ist ererbter Reichtum, nut Irefflich- 
S verbundenK’ Bei” Hesiod, (op. et dies gi*) hatte noch der 
erworbene Reichtum auch Trefflichkeit und Ruhm not sich 
gefiihrt. - Bei Pindar die wichtige Stelle Ol. 2, 98.
2 Xenoph. Hieron 11.
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zum Weibe geben; an den dreizehn, welche sich einfanden 
lernt man nun die damalige Trefflichkeit in verschiedenen 
Schattierungen kennen. Ein Viergespannsieger wurde in 
jenen Zeiten von der ganzen Nation angestaunt und durfte 
sich jedes Pathos erlauben, nur muBte er nicht Untertan 
eines Tyrannenstaates sein, weil ihm dann sein Sieg uble 
Schicksale zuziehen konnte.
Wie weit das damalige Geistesleben der Nation von diesem { 
Adel gepflegt wurde, ist im einzelnen nur unvollstandig } 
nachzuweisen, und die Uberlieferung ist hier den Tyrannen 
giinstiger, deren Hofen Kunst und Dichtung eher nach- 
gezogen sind. Dafiir aber boten die aristokratischen Staaten 
eine reiche Fulle von bevorzugten Einzelmenschen dar, 
welche zusammen das Ideal des griechischen Lebens im 
Sinne ihrer Jahrhunderte ver wirklich ten; gemeinsame 
Waltung im Staat, Kriegstiichtigkeit, Glanz in den Wett- 
kampfen und edle MuBe fiir dies alles. Mit ihnen beginnt 
im £roBe:tl dasjenige agonale Wesen, derjenige Wettstreit 
unter Gleichen, welcher dann in zahllosen Gestaltungen : 
das ganze Tun und Denken der Hellenen durchzieht.
Uber die vornehme Kriegsfiihrung jenes Adels nun ist so 
viel iiberliefert, daB man deren Charakter erraten kann. 
Die Magnesier am Maander fiihrten in ihrem Kriege gegen 
die Ephesier jeder einen Jagdhund und einen Sklaven mit 

urfspieB mit sich: beim Treffen sprangen zunachst die 
Hunde hervor, wild und furchtbar, wie sie waren, brachten 
sie m die Schlachtordnung der Gegner Verwirrung; nun 
erst und um so wirksamer traten die Sklaven vor und 
schleuderten ihre SpieBe; dann erst als dritte griffen die 
Magnesier selber an. — Auf Euboa kampfte der berittene 
Adel (die Hippoboten) von Chalkis und Eretria um das 
fruchtbare lelantische Gefilde. Sie fiihrten aber den Krieg 
nicht so, daB alles erlaubt gewesen ware, sondern ver- 
standigten sich dariiber, worin der Kampf (es heiBt be- 
zeichnenderweise: der Agon) bestehen sollte. Dies meldete 
zu Strabos Zeit noch eine Inschrift im Tempel von Ama- 
lynthos: „Man wolle keine Ferngeschosse gebrauchen.a 
Laut einem Glossem waren hiermit ausgeschlossen: Bogen- 
schutzen, Schleuderer und Speerwerfer, so daB nur
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noch iibrig blieben das Schwert und die kurze Lanze 
(zum StoB).
In kleinasiatischen und groBgriechischen Stadten war die 
Aristokratie wohl von Anfang an nie rein 1 durchgefuhrt 
worden; daB sich — wenn auch erst nach Verlauf langerer 
2eit — eine Timokratie etwa der tausend Reichsten bilden 
konnte, ist schon nur verstandlich, wenn man dabei den 
beweglichen Besitz als mitberechnet und mitwirkend an- 
nimmt, welcher auf Handelsgeschaften beruht haben wird 
und das adlige Leben im streng griechischen Sinne aus- 
schloB; neben den Vorzug des Gebliits und der edeln Be- 
schaftigung trat schon der wandelbare Reichtum und. der 
Erwerb. Der bloBe Vermogensunterschied aber war dann 
eine schwache Stiitze der politischen Alleinberechtigung. 
Ahnlich wie wir vom Konigtum das meiste erst erfahren 
bei AnlaB seines Untergangs, so auch in betreff dei Ari 
stokratie bei AnlaB der verschiedenen Griinde und Wege 
ihrer Auflosung. Sie entartet, sobald sie nicht mehr im 
stande ist, sich selber zu disziplinieren; sie wird zur Oligar- 
chie, indem sich in ihrem Innern eine engere, alleinherr- 

; "schende Clique bildet, welche aber nicht bloB die Macht, 
sondern den groBten Reichtum, auch wohl die wichtigsten 
Amter an sich reiBt und auch nicht bloB gewalttatig, 
sondern habsiichtig zu regieren anfangt. Man hat es, wie 
in Sparta, versaumt, die alten Landlose aufrecht zu er
halten, wie dies einzelne alte Gesetzgebungen vorgeschrieben 
hatten; jiingere Zweige der Familien wurden ein gleich 
bedenkliches Element im Staate, ob sie besitzlos blieben, 
oder ob das Erbgut sich in sehr viele Teile zersplitterte; 
unter heftigem Hader ist innerhalb der Kaste eine ge 
fahrliche Zahl von besitzlosen Aristokraten entstanden, 
welche zwar noch das BewuBtsein ihres edeln Gebliites, 
aber nicht mehr die Mittel zum edeln Leben haben; daB 
aber dieses letztere moglichst vielen gegdnnt sei, war die 
erste Lebensbedingung der Kaste gewesen, denn ein Vor- 
recht gedeiht nur bei sehr zahlreichen Verteidigern.
1 Z. B. etwa als Herrschaft der friiher in den Mutterstadten 
adelig gewesenen'Familien oder was man sonst voraussetzen 
moge.
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Inzwischen hat etwa die Zahl der freien, aber von poli
tischen Rechten ausgeschlossenen Burger stark zuge- 
nommen und Markt und Hafen mit ihrem Leben angefiillt. 
Aus was fiir Bestandteilen war dieses beherrschte Volk im 
wesentlichen hervorgegangen, in dessen Namen der Ty- 
rann dann aufzutreten pflegt? aus Geschlechtern (ysvrj), 
welche zu schwach geworden, um sich zu behaupten? aus 
jiingeren Zweigen von Geschlechtern? aus freien Bauern- 
knechten (■&rjreg), die von Anfang an vorhanden gewesen 
waren? aus solchen, die bei einer Eroberung oder Kolo- 
nisation zu split gekommen oder zu schwach gewesen . 
waren, um bei der Verteilung des Bodens beriicksichtigt 
zu werden? aus Verarmten, welche ehemals Grundstiicke 
besessen hatten ? endlich aus (urspriinglich dem betreffenden 
Stamme angehorenden) Vorstadtern, welche sich auBerhalb 
des heiligen Bezirkes der Polis als Banausen angesiedelt 
hatten? Welches Element immer iiberwogen haben mag, 
das Geld und der bewegliche Besitz, Industrie und Handel 
werden eher in den Handen der Nichtadligen gediehen 
haben. Aus Handwerkern und Seeleuten werden indu-1 
strielle Unternehmer, Reeder und Kauf leute emporgestiegen 
sein. Und wenn diese untern Klassen — neben den adligen 
Hippeis — jetzt groBe Hoplitenscharen im Kriege zu 
bilden anfingen und, stets bereit zum Ausfahren, die Ru- 
derer der Flotten stellten, so muBten sie Inhaber der Polis 
werden. Durch Pietat fanden sie sich gewiB nicht mehr 
an die Herrschenden gebunden, sind sie doch alle des
selben politischen Rasonnierens fahig geworden, welches 
damals in hundert Kolonien gute oder schlechte Ver
fassung schaffte.
Hierzu kommt die harte Ausiibung des Schuldrechts, wie 
wir sie hauptsachlich bei den attischen Eupatriden kennen 
lernen, deren Handlungsweise uns ebenso gefahrlich fiir 
sie selbst als hart und grausam erscheint. Sie hatten sich 
Knechtung sehr vieler Schuldner, ja deren Verkauf ins 
Ausland erlaubt; der allgemein verscbuldete Demos muBte 
sogar oft seine Kinder verkaufen. Was Solon in diesen 
Dingen fiir Hilfe schaffte, war so wichtig als seine ganze 
Verfassung. Er durfte in seinen Trimetern die Erdgottin
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anrufen, ihm zu hezeugen, daB er die vielen Verpfandungs- 
saulen weggeschafft, daB er viele zuriickgefuhrt, welche 
— mit oder ohne Recht — verkauft worden waren, und 
ferner solche, die vom langen Irren in der Fremde 
offenbar als Ausgewiesene — nicht mehr Attisch konnten, 
daB er endlich im Lande selbst die zu Sklaven gemachten, 
vor ihren Herren Zitternden befreit habe. Man fragt nur, 
wie sich diese alle dann in Athen mit ihren fruheren 
Qualern vertragen mochten.
Dieses Schuldrecht in Verbindung mit einzelnen besonders 
argerlichen Gewalttaten kann dann rasch den Umschlag 
herbeifuhren, sei es in eine Tyrannis oder in eine Demo
kratie. Letztere namentlich pflegt begleitet zu sein von 
SchuldenerlaB, Verteilung des Grundbesitzes der Reichen, 
Aufnahme von bisher geknechteten Landbauern m die 
souverane Stadtgemeinde, Zwangsvermahlungen der ad
ligen Tochter usw. Den Rummer und Groll der Gestiirzten 
lernt man ziemlich vollstandig aus Theogms kennen, 
welcher in seinem Megara alles miterfahren hatte. Und 
nicht immer hatten die Betreffenden die Katastrophe auch 
nur iiberlebt.
Auch das Aussenden von zahlreichen Kolonien hat erweis- 
lich mehr als eine Aristokratie nicht vor dem Untergange 
bewahren konnen, ja denselben vielleicht mittelbar be- 
schleunigt, indem sich mit den Kolonien auch der Handel, 
d. h. das bewegliche Vermogen und die Bevolkerung der 
Mutterstadt, aber auch der damit verbundene Trotz ver-
mehrten. ..
Diejenigen Aristokratien, welche Aristoteles noch lebendig 
sah, waren nicht altuberlieferte, sondern temporare Olig
archien, wie sie hauptsachlich als Reaktion gegen die 
Demokratie, auch als Stiitzpunkte Spartas in manchen 
Stadten entstanden waren. Es sind im ganzen nicht mehr 
Altadlige, sondern Besitzende (svnoQoi), welche sich zu 
ihrer Selbstverteidigung der Polis bemachtigt haben. 
„Meist nehmen die Reichen, diinkt mich, die Stelle dei 
Edeltrefflichen ein1." Diese Art von Oligarchen ist es,

1 Aristot. Polit. V, i.
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welche dann die Hasten des Staates auf andere walzt und 
zu den Staatswiirden auch noch den Gewinn sucht. 
Zwischen ihnen, zu ihrem Verderben, meldet sich, wie 
damals uberall, der verarmte Wiistling, der Katilinarier, 
welcher entweder den Staat so bestiehlt, daB darob Unruhe 
gegen die Regierenden entstehen muB, oder aber den Sturz 
des ganzen Zustandes plant, um selber Tyrann zu werden, 
auch wohl einen solchen vorzuschieben.
Jene friihere, urspriingliche Aristokratie hatte wenigstens 
nicht bloB Rechte oder gar nur Interessen vertreten, son
dern eine Weltanschauung und eine Sitte. Pindar, der sie 
besang, als sie in den meisten Poleis das Steuerruder ver- 
loren hatte oder nahe daran war, es zu verlieren, ist in 
gewissem Sinne eine fortlaufende Urkunde ihrer Denkweise.

4 DIE TYRANNIS

Aristoteles, bei welchem die Tyrannis als uble Seitenform 
der Monarchic figuriert, will nur das Notwendigste dar- 
iiber sagen, indem kein Grund vorhanden sei, sie um- 
standlich abzuhandeln. Er hatte aber gar nicht notig ge
habt, so sprode zu tun, denn die Tyrannis ist eine der 
ganz unvermeidlichen Formen der griechischen Staatsidee 
und in jedem begabten und ehrgeizigen Griechen wohnte 
ein Tyrann und ein Demagog.
Vor allem sind die Tyrannien nicht als entsprungen zu 
denken aus den Konigtiimern, und auch Aristoteles will 
dies nicht sagen. Die Tyrannis ist vielmehr eine Todes-j 
krankheit der Aristokratie. Diese mag zunachst bedroht 
sein durch Wirren in ihrem eigenen Innern; hat sie 
noch die Kraft, von sich aus einen zeitweiligen „ Rechts- 
verteiler" (atavjuvijry]g) aufzustellen, wie z. B. das (adlige) 
Volk von Lesbos den Pittakos und wde der patrizische 
Populus von Rom seine Diktatoren, so kann sie sich noch 
retten. Gefahrlicher ist diejenige Tyrannis, welche sich ' 
im Namen der Beherrschten, der Massen erhebt. Diese1' 
ist in ihrem Ursprung geradezu eine antizipierte, durch 
einen Einzigen vert retone Demokratie; da aber die Polis J 
eine unbedingte Macht fiber die Burger hat, so besitzt sie
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dieselbe auch in dieser Gestalt; der Tyrann tut nicht 
mehr, als sich die Polis jederzeit erlaubt1, und der einzelne 
hat es unter ihm eigentlich nicht schlimmer. Ofter ist 
die Polis ganz vollkommen in einem solchen Manne. re- 
prasentiert gewesen, und die groBe Verbreitung desPhiino- 
mens iiber die ganze hellenische Welt im 7. und 6. Jahr
hundert beweist, daB es einer relativen Notwendigkeit muB 
entsprochen haben. DaB nach einiger Zeit uberall ein 
MiBverhaltnis eintrat zwischen der oft sehr personlich 
gewordenen Herrschaft des Tyrannen und den Wtinschen 
und Geliisten der verschiedenen Bevolkerungsklassen, ver
steht sich von selbst; auch war alles Gelingen sehr an die 
personliche Begabung des Einzelnen gekniipft; man darf 
aber das Ganze nicht beurteilen von den Deklamationen der 
spatern Zeit aus, da durchschnittlich die vollige Demokratie 
gesiegt hatte, und gerade daneben hie und da die verruchteste 
Spatgestalt der Tyrannis florierte, wie bei Alexander von 
Phera, Klearch von Heraklea und den beiden Dionysen.
Der erste Urheber ist in der alten Zeit fast uberall ein 
Aristokrat2, etwa ein zuriickgesetzter Halbbiirtiger, wie 
Kypselos, oder ein olympischer Sieger im Vollgefiihl seines 
Wertes, wie Kylon; auch vornehme Priesterschaft konnte 
dazu helfen, wie beim Hause Gelons, ebenso Anfiihrer- 
schaft in einem gliicklichen Kriege und andere Amter 
mit einer verfiihrerischen Machtfulle. Irgendwie muBte 
man sich bei der Masse als ihr kiinftiger Heifer bekannt und 
wombglich beliebt gemacht haben, „denn nur durch Volks- 
massen oder durch Bestechung ist die Tyrannis zu er- 
langen 3“. Letzteres konnte in ganz gelinder Art geschehen. 
Peisistratos, der schon popular geworden durch die An- 
fuhrung im megarischen Kriege, zeigte sich freigebig und 
oifnete seine Giiter und Garten; damit geriet er an die 
Spitze der Diakrier gegen die Pediaer. Auch die Mithilfe 
der Religion wird nicht verschmaht; man verschafft oder 
fingiert sich einen delphischen Spruch, ja Peisistratos

Er reprasentiert die Polis ungefahr wie Na p ole on die Revolution.
2 Peisistratos war von dem ehemaligen Konigshause der Ne- 
le'iden. Herodot V, 63.
3 Sophokl. Oed. Tyr. 540.
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Welches aber im einzelnen Fall die Vorteile von bisher 
bedriickt gewesenen Volksbestandteilen sein mochten 
der Tyrann hatte in den Augen der letztern eigentlich 
seine Bestimmung erfiillt, sobald jene Vorteile gesichert 
waren; hinfort frei zu leben, schien wohl auch ohne ihn 
moglich1. Und nun muB er die Erfahrung machen, wie 
viel leichter es ist, die Gewalt zu ergreifen als zu behaupten. 
Die Masse der bedriickten Freien, die ihm mit der Tat 
geholfen oder durch ihr Geschehenlassen sein Tun mog
lich gemacht hat, erwartet oder verlangt wohl eine allge- 
meine Gliickseligkeit, wie sie iiberhaupt nie und nirgends zu 
finden ist, er aber kann selbst den scheinbar billigsten Er- 
wartungen nicht geniigen. Nur durch Gewalt kann er 
sich oben halten, und der sichtbare Ausdruck hiervon ist 
die Leibwache der „Speertrager“, anfangs wohl errichtet 
zum Schutz gegen Attentate der Gestiirzten, aber fort- 
gefiihrt zum Schutz gegen das Volk. Kypselos regierte 
in Korinth noch ohne Wache, aber schon sein Sohn 
Periander stellte 300 Doryphoren ein, auch Theagenes 
hielt solche, Peisistratos aber, der gleich anfangs durch 
BeschluB einer Volksversammlung seine „Keulentrager 
erhalten hatte, kam dann bei seiner dritten Usurpation 
geradezu mit Geworbenen wieder. Auf Aristodemos von 
Cuma wird auch in dieser Beziehung alles dasjenige roman- 
haft zusammengehauft, was in verschiedenen Tyrannien 
und Jahrhunderten vereinzelt vorgekommen sein mag, 
aber unter diesem Vorbehalt ist die Sage immer beachtens- 
wert: gleich in der ersten Nacht hatte er eine Leibwache 
improvisiert aus den vielen, welche in Kerkern auf den 
Tod saBen, und die er frei lieB, sowie aus seinen iibrigen 
Anhangern und den von seinem Kriegszuge mitgebrachten 
Gefangenen (es waren Etrusker); nach der allgemeinen 
Entwaffnung der Einwohner sei dann eine dreifache Garde
1 Nirgends erfahrt man mit einiger Deutlichkeit, wie die Tyrannen 
ihre Regierung einrichteten, und welches die taglichen Voll- 
strecker ihres Widens waren. Fiir die Tyrannen von Sikyon und 
fiir Peisistratos wird ohnehin eine besondere Handlungsweise 
anzunehmen sein; von den alten Gerichten hat letzterer (laut 
Demosth. adv. Aristocr. p. 641) mindestens den Areopag unan- 
gefochten bestehen lassen.
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gebildet worden aus den lumpigsten und bdsesten Biirgern, 
aus den Sklaven, die ihi'e Herren ermordet, und aus 2000 
der wildesten Barbaren, welche geworben wurden; diese 
letztern seien viel kriegstiichtiger gewesen als die andern, 
was an und fiir sich ganz glaubhaft lautet.
In Griechenland aber werden die Geworbenen auch wohl 
griechischen Stammes gewesen sein. ja vielleicht tritt uns 
hier in der hellenischen Geschichte zum ersten Male 
kriegerische Kraft abgelost von jeder Polis, als frei ver- 
wendbares Element entgegen; diese Horyphoren sind die 
Vorgiinger jener gewaltigen Soldnermassen des 4. Jahr
hunderts. — Hie Werbung aber war schon in der alten 
Zeit sehr kostspielig und muBte daher fiir kleinere, armere 
Tyrannien bald die Ursache eines wachsenden Steuerdrucks 
werden, und damit beginnt jener circulus vitiosus, da die 
moglichste Sicherung der Person des Tyrannen die Un- 
sicherheit seiner Stellung steigert1.
Solche Herrscher, welche einem Volksstamm iiber einen 
andern emporgeholfen hatten, werden an jenem eine 
natiirliche Stiitze gehabt und dabei kaum der Sbldner be- 
durft haben; das Heer, welches Kleisthenes von Sikyon 
zu Krieg und Intervention ausfiihrte, kann wohl nur ein 
Volksheer gewesen sein. Wenn sich nicht Sparta gegen 
Tyrannen "dieser Art erhob, so konnten sie sich so lange 
behaupten, bis etwa jener Gegensatz unter ihren Be- 
vblkerungen erlosch. Andere fahige Herrscher wuBten 
wohl die Dinge im Gleichgewicht zu halten, bis ein Ge- 
s chi echt heranwuchs, das an sie gewbhnt war und bei 
ihnen seine Rechnung fand; die groBe Masse muBten alle 
nach Kraften schonen, weil es gegen deren Wunsch keine

1 Sehr schon ergibt sich der Konflikt im Innern des Tyrannen 
zwischen Fortschritt und Geldbediirfnis aus Pseudo-Aristot. 
Oeconom. II, 5. Hippias verkaufte den Athenern das Uberragen 
der Obergeschosse gegen die StraBen und die Stufen vor den 
Hausern und die jiQotpQdyfJ.ata (praemunita vestibule nach 
Gamerarius) und das Recht, die Tiiren nach auBen zu offnen. 
Die Besitzer kauften es, d.h. sie zahlten lieber eine selbst peri- 
odisch erneute BuBe, als daB sie auf jene Dinge verzichtet 
hatten, und es wurde auf diese Weise viel Geld ovp’a)
eingezogen.
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Rettung und schwerlich geniigende Sbldner gab. Nun 
abertreten einzelne hochbegabte und kiihne Tyrannen auf, 
welche nicht bloB in die aristokratische, sondern in die 
allgemeine griechische Lebensweise eine Bresche zu legen 
suchen und — im Gegensatze zu dem Adelshofe des 
Kleisthenes das R.eich derNiitzlichkeit, d.er erwerbenden 
1 atigkeit proklamieren, auf welcher ja sonst bei den 
Hellenen ein Finch lag.
Zuerst muB ein eigentiimliches Janushaupt, Pheidon, 
Konig von Argos (gest. um 660), erwahnt werden, vom 
alten Stamme der Temeniden und vielleicht um einer 
einzigen Gewalttat willen in die Reihe der Tyrannen ge- 
raten: er hatte namlich die Leitung des Festes von Olympia 
an sich gerissen, was ihn bei seinen Argivern sehr popular 
machen konnte. Und dieser Herrscher, einer der wenigen, 
die es noch durch Erbe waren, Abkommling des Herakles, 
ist eifrig fiir Handel und Verkehr, regelt MaB und Ge- 
wicht und schlagt die vielleicht friihesten griechischen 
Miinzen. Noch merkwiirdiger und etwas naher bekannt 
sind die MaBregeln des zweiten Tyrannen von Korinth, 
Perianders. Die Stadt war von altersher bedeutend durch 
Handel und Industrie, und die Bacchiaden hatten wenig
stens, wie Strabo sagt, das Emporeion riicksichtslos aus- 
geheutet1. Was nun Periander anordnet, hat wohl eine 
politische Seite und dient zur Sicherung seiner Macht, 
daneben aber wirkt, wie es scheint, eine okonomische und 
erziehende Tendenz mit2. „Er zog bestandig zu Felde und 
war kriegerisch, er haute Trieren und herrschte iiber 
beide Meere, wahrscheinlich, weil Korinth sich nach 
auBen regen muBte, um sich nur zu behaupten, und ob 
er dazu lauter Sbldner verwandt, ist ungewiB; er sandte 
Kolonien aus, aber nicht bloB um Unzufriedene los zu 
werden und Sbhne und Bastarde zu versorgen, sondern

1 D. h., da man schon fruhe die Umschiffung des Peloponnes 
gerne vermied, werden die jederzeit Machtigen in Korinth den 
DurchpaB der Waren iiber den Isthmus mit hohen Zdllen belegt 
und ein Lraglich gemacht haben.
* Heraklid. 5. Diog. Laert. I, 98. Nik. Damascen. Frgm. 57 ed. 
Dmdorf I, p. 44.
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um gehorsame AuBenposten fiir sein Heines Reich zu ge- 
winncfn. Vor allem aber scheint er seine Hauptstadt in 
eine scharfe und uberlegte Zucht genommen zu haben, 
deren sie dringend bedurfte. Moglich, daB die Kunde von 
dem damals eroffneten Agypten und seinem Kastenwesen 
ihn angeregt hatte, die Tatigkeit von Korinth nicht schran- 
kenlos walten zu lassen, sondern zu regeln, ein gewohn- 
licher Tyrannenegoismus aber wiirde wohl nicht so weit 
gesehen haben: „Er gestattete nicht jedem die Ansiedelung 
in Korinth; er hinderte die Biirger an Erwerbung von 
Sklaven und am MiiBiggang; er fand ihnen immer irgend- 
eine Tatigkeit aus; wer auf der Agora saB, wurde bestraft. 
Die Absicht, welche fiir letzteres vorausgesetzt wird, ware 
gewesen, mit dem MiiBiggang die Verschworungen abzu- 
schneiden, was doch wohl nicht die Hauptsache war.
„Zuletzt setzte er eine Behorde ein, welche den
Leuten die Ausgaben iiber ihre Einkiinfte hinaus zu wehren 
hatte.“ — Vor allem ist klar, daB ihm vor einem weitern 
Anschwellen der groBen Stadt graute, und daB er nicht 
die Ambition hatte, eine riesige Menschenmasse zu hiiten. 
Sodann sollte Korinth aus dem Ruf des wilden GenuB- 
lebens herauskommen, und wenn er auch noch, wie be
hauptet wird, die Gelage verbot, so wird dies geschehen 
sein weniger, weil sie Herde von Verschworungen sein 
konnten, denn die gefahrlichen Verschworer bediirfen 
ihrer nicht, als weil sie in grenzenlose Schlemmerei aus- 
geartet sein mochten. Die Korinther sollen fleiBige, un- 
gefiihr gleichmaBig wohlhabende, durch Macht des Staates 
nach auBen gedeckte Banausen sein und vor diesen fiirchtet 
sich der Herrscher nicht und halt ihre Interessen viellei cht 
einstweilen fur die seinigen. DaB die Erwerbung von 
Sklaven zwar gewiB nicht aufgehoben, aber beschrankt 
wurde, laBt verschiedene Deutungen zu: handelte es sich 
um Haussklaven, so sollte wohl der orientalische Pomp, 
dieSchar von Luxussklaven aufhoren; sind dagegen Hand
werkssklaven gemeint, so sollte das Entstehen allzu groBer 
Fabriken gehemmt werden und mittelbar wiederum 
das ubermaBige Anschwellen der Stadt. Und Periander 
regierte ohne direkte Steuern, bloB durch Einnahme von

PERIANDER. POLYKRATES. PEISISTRATOS 179

Markt und Hafen, und in Korinth genugte dies. — Poly- 
krates, der viel spater und ruchloser emporgekommen und 
auf eine hastige und abenteuerliche Politik gestellt war, 
hat doch offenbar auch geglaubt, die Masse seiner Samier 
fiir sich zu gewinnen, indem er nach auBen viele Inseln 
und Festlandsstadte nahm und Freund und Feind pliin- 
derte1, den Samiern aber Teilnahme an den Prisen gonnte 
und den Handel nach Agypten in Aufschw'ung brachte; 
daB gefangene Lesbier den ganzen Graben um die Mauer 
der Hauptstadt graben muBten, war gewiB etwas Populares. 
Die Mutter von gefallenen Kriegern wies er jede einem 
reichen Samier zum Unterhalt zu: „Diese gebe ich dir 
zur Mutter 3.“ — Peisistratos endlich, der Athen in die 
Hande bekam, nachdem dort eine groBe politische und 
soziale Krisis durch Solons Verfassung noch keineswegs 
abgeschlossen, sondern erst recht in FluB gekommen war, 
scheint seine Aufgabe in manchem Betracht ahnlich wie 
friiher Periander aufgefaBt zu haben: der athenische Staat, 
gedeckt nach auBen durch seine Macht, durch Biindnisse 
u nd feste AuBenpunkte, im Innern gesichert durch Arbeit 
und latigkeit3. Leute, die, von der Hauptstadt magnetisch 
angezogen, dort herumlagen, wies er auf ihr Landstiick 
hinaus: warum gehst du miiBig? ist dir ein Gespann ge- 
storben, so empfange eins von mir und arbeite! hast du 
kein Saatkorn, so gebe ich dir! Zu allem kam dann noch 
der echte Prachtsinn, die geistige Bildung, welche sich 
von ihm aus verbreitete, und der entschiedene Glanz 
seiner Personlichkeit. Wenn seine dritte Machtergreifung

* Lyder, welche vor dem Satrapen Oroites mit ihrer Hahe zu 
ihm gefliichtet waren, nahm er erst freundlich auf, lieB sie dann 
alle ermordenund behielt ihre Schatze. Diodor fragm. 1. X.
2 Plutarch, Proverb. Alexandrin. g8.
3 In dieser Richtung ist er der Fortsetzer Solons. Schon dieser 
hatte (Diog. Laert. I, 2. 8) denjenigen, der sein vliterliches Erbe 
durehbringe, fiir ehrlos erklart und den Untiitigen jeder An
klage bloBgestellt; auch brauchte nach seinem Gesetz ein Sohn 
seinen Vater nicht zu erhalten, wenn ihn dieser kein Gewerbe 
hatte lernen lassen (Plut. Solon 22). Auch das mag fast ba- 
nausisch geschienen haben, daB Solon die athenischen Staats- 
priimien fiir die Sieger an den grofien hellenischen Kampf- 
spielen auf bestimmte Summen heruntersetzte.
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(541 v. Chr.) ein formliches Aktienunternehmen vieler 
Stlidte war, die ihn mit Geld unterstiitzten, so muB das 
Yertrauen, welches man auf sein Gelingen und aul seine 
Bedeutung fur Griechenland setzte, bereits ein sehr groBes 
gewesensein. Die Hauptabgabe, welche er und sein Haus 
von den Athenern bezogen, war eine Einkommenssteuer 
von „nur“ fiinf Prozent, und damit schmuckten sre dre 
Stad ” und bestritten die Kosten der Kriege und der 
0pfer — freilich wird nicht gesag t, daB ihnen diesel be 
vom Volke bewilligt worden, aber ohne einigen guten 
Willen ware sie nicht zu beziehen gewesen. 
Tyrannenregierungen dieser Art sind der ausgesprochene 
Gegensatz zum Ideal von Sparta: Fiille der MuBe {acp'&ovta 
avolri?) und zur Kalokagathie der Aristokraten, mogen 
auch einzelne Tyrannen fur Hire Person die letztere sic i 
vorbehalten und die groBen Kampfspiele der Griechen be- 
suchen, beschicken, unter ihre Aufsicht zwingen (wie 
Pheidon), ja solche neu stiften, wie Periander angeblich 
die Isthmien und Kleisthenes diePythien, soweit dieselben 
nicht schon als bloB musischer Agon vorhanden gewesen 
waren. Unvermeidlich und fur so Huge Manner wohl vor- 
auszuahnen war es allerdings, daB ihre Untertanen, soweit 
sie freien Standes waren, durch Handel und Tatigkeit in 
vollig gesicherter Lage einen Geist der Unabhangigkeit 
entwickeln muBten, welche am Ende zum Sturz der 

| Tyrannis fiihren konnte; vielleicht verlieBen sie sich auf 
die Einsicht der Leute, daB Gewinn und GenuB durch 
den Wegfall des Tyrannen nur verlieren konnten; allein 
in diesen Einwohnerschaften lebte bereits etwas anderes 
als bloBe Berechnung, namlich das Bildirgendeineraiisto- 
kratischen oder schon demokratischen Polls. Der aus Gold 
getriebene Zeus des Kypselos in Olympia, der herrliche 
Quellbau des Theagenes in Megara, das Olympieion des 
Peisistratos, sein und seiner Sohne Yerdienste um die 
Sammlung und Redaktion des Homer und vielleicht um 
das attische Theater, der Hof von Techniten,- welche 
Polykrates mit hohem Sold um sich versammelte, die 
fremden Nutztiere, welche er kommen lieB —, dies alles 
hat den zum Teil friihen Sturz der betreffenden Hauser
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nicht abwenden konnen1. Und doch batten auch die 
gibBlen Dichter ihrer Zeit diese Hofe aufgesucht und 
gepiiesen, und wir treffen Arion bei Periander, Ibykos 
und Anakreon bei Polykrates, Simonides und Anakreon 
bei Plipparch, nicht zu reden von den sizilischen Tyrannen 
des o. Jahrhunderts, bei welchen personlich oder durch 
Gesange Simonides, Pindar, Aschylos und Bacchylides 
gegenwartig gewesen sind. DaB aber solche Dichter nicht 
notwendig Schmeichler sein muBten, lehrt Pindar in 
seinen Offenherzigkeiten an Theron und Hieron. — AuBer- 
dem lebte in der spatern Zeit eine konstante Meinung 
von einem Tyrannenbediirfnis nach Philosophenumgang2, 
wie sich dieselbe konkret gestaltet in den zahlreichen 
Varianten der Geschichte zweier pythagoreischer Freunde 
gegenfiber einem groBgriechischen oder sizilischen Ty- 
i annen; nur daB die beruhmten Tyrannen in eine fruhere 
Zeit fallen als die beruhmten Philosophen. Mit Periander, 
welch er selberzu den sieben alien Weisen gerechnet wurde’ 
geiiet man spater, als die Begriffe eines Weisen und eines 
Tyrannen absolut unvertriiglich schienen, in eine komische 
Verlegenheit, aus welcher nur durch Annahme zweier 
Manner dieses Namens herauszukommen war. Als ob 
nicht wenigstens das despotische Gemut in mehreren 
I hilosophen hinlanglich ware zu finden gewesen!
Die iiltern, ionischen und iiolischen Tyrannen in Ephesus, 
Milet-!, Kyme usw. sind uns nur so fragmentarisch be- 
kannt, daB weder fiber ihr Auf- und Niedersteigen gegen- 
iiber von Aristokratien und Timokratien noch fiber ihre 
(der Sage nach sehr harte) Waltung ein sicheres, zusam- 
menhangendes Urteil moglich ist. Einige von ihnen 
mogen sich utad ihre Stadte gegen die lydische und dann

1 Athen. XII, 57. Bei Weihgeschenken von Tyrannen half man 
sich nach deren Sturz dadurch, daB die Weihinschrift ausge- 
loscht und zu Ehren der betreffenden Stadt veriindert wurde.
, wurde der goldene Zeus in Olympia nachtrasdich zura 
Anathem der Korinther. Plut. de Pythiae orac. 13.

Nach dem zwischen Sophokles und Euripides streitigen Worte 
009W Tvgavvoi zfj ooywv S^diq [Die weisen Herrscher sind in 
VVeiser Umgang],
3 Thrasybul, hei Herodot V, 92.
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gegen die persische Vergewaltigung nach Kraften, wenn 
auch ohne Erfolg, verteidigt haben die spateren, zu 
Ende des 6. Jahrhunderts, wie man sie beim Skythenzug 
des Darius und bei dem denkwiirdigen ionischen Auf 
stande kennen lernt, waren nichts mehr anderes als per
sische Versallen und bezogen aus diesem Verhaltnis ihre 
einzige Sicherheit gegenuber ihren Stadten. Dasselbe war 
es, wenn sich dann seit dem 5- Jahrhundert die kleinern 
sizilischen Tyrannen an die Karthager anschlossen.
Die grofieundallgemeineGefahr, in welcher jede Tyrannis 
schwebte, lag, wie gesagt, in dem Drang entweder allei 
Freien oder der aristokratisch Gesinnten, selber die Polls 
sein zu wollen. Mochte das Privatleben mit all seinen 
Geniissen noch so frei sein, die politische und polizeiliche 
Waltung noch so gelinde — man wollte nicht von oben 
gelenkt werden und veriibelte es wohl den Tyrannen ganz 
besonders, wenn sie die niitzliche Patigkeit zu befoidein 
suchten. Griechenland hatte eine andere Bestimmung 
als in Gestalt von lauter kleinen Karthagos auszuleben 
oder vollends Stadt um Stadt persisch zu werden, was 
namentlich den Staaten ohne Burgerheere unvermeidlich 
bevorstand. Einstweilen bildeten die Tyrannen, offenbar im 
BewuBtsein ihrer bedrohten Lage, eine Art von Biindnis 
untereinander und wiinschten, daB auch anderswo die 
Staaten in die Hande von ihresgleichen kommen mochten. 
Vertriebenen Tyrannen half man wieder zur Herrsehaft, 
wie Polykrates, als er dem Arkesilaos von Kyrene Werbung 
gestattete1, und daB etwa einmal ein Kleiner durch einen 
GroBeren absorbiert wurde, wie Prokles von Epidauros 
durch seinen Schwiegersohn Periander, hing an sehr be- 
sondern Umstanden. Aber zunachst war Sparta manchem 
von ihnen aus oben (S. 119) angegebenen Griinden schon 
friihe feindselig und verderblich, und dazu kam eine

1 Dieser war der Sohn des IConigs Battos III., welchei, wie 
unten zu erwahnen, auf ein bloBes Priestertum reduziert worden 
war; um die Gewalt wieder zu gewinnen, warb er auf Samos, 
was er von Leuten bekam, mit dem Versprechen, die Feldmark 
von Kyrene unter sie zu verteilen, ganz in der Art der spatern 
Tyrannen. Das Weitere bei Herodot.
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i nnere Garantielosigkeit ihrer Herrsehaft. Hier verflochten 
sich zweiDinge: die Willkiir innerhalb des furstlichen 
Plauses, welche eine Schuie jeglicher Willkiir wird, und 
die zunehmende Scharfe des Regiments samt dem stei- 
genden HaB des Volkes.
Die Schaden innerhalb der Dynastien selbst wird man aus 
dem Bilde der italienischen Tyrannenhauser des 14. und 
15. Jahrhunderts vervollstandigen diirfen; es ist die Ab- 
wesenheit eines bestimmten Sukzessionsrechtes, die rela
tive Kleinheit des Erbes bei groBen Anspriichen, die all- 
gemeine GenuBsucht der Familienglieder, die Gefahr des 
Hauses, wenn bosartige oder vollends unfahige Erben be- 
vorstehen fur eine Herrsehaft, w'elche durchaus nur Fahige 
duldet. Die Griechen selbst aber konstatieren vor allem 
die lujrze Dauer der Dynastien und zwar als von einer 
hohem Macht gewollt. Schon das Drake] weiB dieselbe 
voraus, und spater heifit es dann; „die Gottheit fiihrt die 
Tyrannien nicht bis aufs dritte Geschlecht, sondern fallt 
dieselben wie Fichten oder beraubt sie der Sohne; in der 
I at sind von alien nur die der Kypseliden, die des Hieron 
und die der Leukoniden am kimmerischen Bosporus bis 
auf den Enkel gelangt ‘T
Was die Gewalttaten innerhalb des Palastes betrifft, so wird 
man einige Ubertreibung den duldenden Zeitgenossen, 
anderes der spatern demokratischen Phantasiezugutehalten, 
einiges wird selbst der novellistischen Dichtung zuzu- 
schreiben sein, welche sich mit Vorliebe den Sturz von 
Tyrannen zum Thema nahm; es fehlte aber in Tat und 
Wahrheit gewdB nicht an Ausschweifung und Hybris aller 
Art, an Verwandtenmord aus Leidenschaft oder aus Zweck- 
maBigkeit, und zwar schon in den friihen Dynastien. Und 
auch im Staat erlaubte sich der Tyrann wohl jede niitzlich 
scheinende Gewalttat, da er ja in sich die Polls konzen- 
trierte, die ebenfalls alles durfte, nur wird man auch hier 
mit mancher Ubertreibung zu rechnen haben. Statt aller 
Untersuchungen iiber Einzeltatsachen vergegenwartige 
man sich das, hochtragische Bild, welches Herodot, (H;I,

1 Aelian. Var. Hist. VI, 15.
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unterdriickte Partei, die noch in Gestalt von Kindern und 
Enkeln der Fliichtlinge drauBen weiterlebte, oder auch 
nur diese und jene machtige Familie aus derselben. Die 
ALkmaoniden im Exil waren noch reich genug, den ihnen 
verdungenen delphischen Tempel in parischem Marmor 
statt in Tuffstein aufzufuhren und die Pythia zur Partei- 
nahme gegen Hippias zu bestechen, so daB das Orakel den 
Spartanern dessen Sturz auftrug. Perianders Flaus endigte 
schon mit der Ermordung seines Enkels und nachsten 
Nachfolgers Psammetichos (581 v. Chr.) durch eine Adels- 
verschworung, welche Demolition des Tyrannenpalastes, 
Einziehung der Kypselidenhabe und Ausleerung aller 
Graber des Hauses verfiigte. Sonst aber gefielen sich die 
spatern Erzahler darin, den Tyrannen durch eine Privat- 
rache umkommen zu lassen, welche zugleich durch ein 
ethisches oder politisches Motiv eine hbhere Weihe gehabt 
haben sollte. Aristoteles behandelt dies Kapitel sehr um- 
standlich und gibt als HauptanlaB irgendein Einzelver- 
brechen, namentlich die „Hybris“, die mit tiefer Schmach 
verbundene MiBbandlung an; als die drei Hauptantriebe 
zu der befreienden Tat nennt er den HaB, die Verachtung 
und die Ruhmliebe. — Die Peisistratiden hatten durch 
das Attentat auf Hipparch ihren fahigsten Mann einge- 
biifit; Hippias, welchen nach einigen Jahren der Sturz des 
Hauses traf, kam mit glimpflichem Abzug davon. Auch 
freiwillige Abdankung einer ererbten, wohlbefestigten Ty
rannis an das Volk, aus bloBem Billigkeitsgefiihl, kommt 
vor1; weniger erbaulich lautet, wie im ionischen Aufstand 
Aristagoras seine milesische Tyrannis niederlegt, indem er 
zugleich seine Kollegen an ihre respektiven Stadte aus- 
liefert; an ihm lernt man, daB abgeniitzte Tyrannen 
schlechte Anfiihrer fur Freiheitskriege abgeben. Mardonios 
als Satrap von Sardes richtete hernach in den ionischen 
Stadten Demokratien ein, welche fiir Persien noch zuver- 
liissiger schienen als Dynastien.
Hochst merkwurdig war der Hergang auf Samos, als Poly
krates (522 v. Chr.) in Magnesia untergegangen war. Sein

1 Kadmos von Kos (Herodot VII, 164).
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Geheimschreiber Maandrios, den e"
machten zuruckgelassen, begehrt mcht die Henschall, 
sondern Rettnng fiir seine sehr komprormttierte Pe«g 
durch tibernahme eines Priestertums. Es war nichts U 
gewohntes, daB das friiher mit dem heroischen Komgtun 
verbundene priesterliche Amt unter der Arlstok^e ^ 
sich allein fortlebte, z. B. im Archon Basileus dei A^ene 
ta vor wenigen Jahren (um 550) war ein kohmialei Erb 
konig in Person, Battos IIL von Kyrene, auf bloB pnestei 
liche Stellung beschrankt worden1. Allein Samos, beim 
plotzlichen Aufhoren einer Herrsehaft, wie die des 1 ol> 
krates gewesen, war in groBer Aufregung, und als Maan
drios einen Altar des befreienden Zeus emchtete, einen
geweihten Baum ringsum abgrenzte.m der VolksYmsamm
lung die Herrsehaft niederlegte, Gleichheit dei Rech 
proklarnierte und fiir sich nichts als sechs Ta ente u^d da 
erbliche Priestertum seiner Stiftung verlangte, da bekam 
er wilde Drohungen auf Rechenschaft wegen des Vei 
gangenen zu horen. Und jetzt erwog er, daB statt seanei 
loch nur ein anderer Tyrann sich erheben wurde, und ei-
miff die Gewaltherrschaft ganz rucksichtslos.

i Die Erbschaft der Tyrannis kam entweder wie ^ diesem 
Fall, an eine neue Tyrannis, oder, wie m Athen an eine 
1 angst vorbereitete Demokratie, sonst aber im 6. J ahrhundei 

: meist an irgendeine Art von Aristokratie. Wenn nach 
einem der frlhesten Tyrannenstiirze von Milet der Demos 
einen Aisymnetes oder Diktator wahlt, mit Vollmacht, nach 
traglich zu toten, wen er wolle, so mochte dies au 
kratischer Demos gewesen sein, denn ein dem° u;111 ' e 
hatte sich das betreffende Vergniigen wohl seibsl voi^ 
haiten — Mehr als einem Tyrannen kann das veideiblic^ 
gewordea. die ne»ere Zeit .Is s.iae autdtehe
Lite anerkeniiea wiitde. Die.et Regelung and Stetgetung
i Hprodot IV 161 — Es ist erlaubt, auf abgeseUte Kaiser in 
, fatten Jahren des westromischen Reiches hmzuweisen. 
De" von RiciiSrTnttDonte Avitus wurde Bischof P acentia,

d.r von Min, do! .Sret.endo Mnig

Priestertum der Gbttin von Paphos getrostet.
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der Tatigkeit hatten sich die Aristokraten entzogen durch 
seinen Sturz*
Die sizilischen Tyrannen bilden eine besondere Gruppe 
Beider sind wir iiber diejenigen, welche vor dem 5. Jahr
hundert auftraten, nur sehr unvollkommen unterrichtet• 
bei Diodor, weicher zur Zeit des Augustus in seinen, 
groBen Geschichtswerke die Schicksale seiner schiinen und 
ungluckhchen Heimatinsel nach zum Teil hochst vorziig- 
hchen Quellen ganz besonders umstandlich behandelt hat 
fallt m ]ene Friihzeit die groBe Liicke vom sechsten bis 
zum zehnten Buche. Die Griechen hatten seit dem 8. Jahr
hundert das Land mit einer Menge von Kolonien beset/.t 
und konnten sich gegenuber den vorgefundenen Volkern 
(oikanern, Sikelern usw.) vollig als die Herren betrach ten ;
nU1'i m drei. Stadten des Nordwestens behaupteten sich 
noch Phonizier. Nun erhoben sich in einigen griechischen 
Poleis fast von Anfang an Tyrannen, wie Panaitios in 
Leontinoi (urn 6o8 v. Chr.), welcher im Biirgerheer das 
buByolk gegen die „Reichen und Berittenen“ gewann und 
nach NiedermetzeJung derselben die Herrsehaft ergriff- 
von Phalaris und Agrigent ist bereits die Rede gewesen’ 
und die Stadt schemt nach ihm wieder eine Aristokratie 
unter gesetzhehen Oberhauptern geworden zu sein. Gegen 
Ende des 6. Jahrhunderts aber nimmt die Tyrannis wie 
etwas Selbstverstandliches rasch an Umfeng zu, und zwar 
als noch keine karthagische Macht auf der Insel stand’ 
ohne alien Vorvvand kraftigerer Nationalverteidigung. Die 
mnern Wirren, deren sie sich dabei bediente, hingen wohl 

der Ungleichheit der freien Einwohner, indem die 
Abkornmhuge der urspriinglichen Kolonisten einer Polis 
(gJeichviel ob dorischen, ionischen oder anderen Stammes) 
alien oder den meisten Grundbesitz und vielleicht noch 
das Alleinrecht im Staate besaBen gegenuber den seit- 
hengen Angesiedelten und vollends etwa gegenuber vor
gefundenen Umwohnern, welche man zu Knechten ge- 
mach t hatte: Verbal tnisse, welche sich behaupten mochten 

. es fur n-gendeinen Frevler zu einladend wurde’ 
einzugreifen; auch der tddliche HaB von Stadt gegen 
btadt mochte ihm dabei zum Mittel dienen. Einen

DIE SIZILISCHE TYRANNIS
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und vielleicht einen zweiten Tyrannen wurde man 
wieder los, wie z. B. Selinunt, wo Peithagoras mit Hilfe 
eines spartanischen Abenteurers Euryleon gestiirzt, und 
dann auch dieser, als er sich zum Tyrannen erhoben, bald 
am Altar des Zeus auf der Agora ermordet wurde, aber 
dieselben Krafte kehrten immer wieder. Man hat es auf 
einmal mit einer ausgelernten Ruchlosigkeit zu tun; die 
Art wie z. B. die unglucldichen Zanldaer von ihrem'Feinde 
Anaxilaos von Rhegion und vollends von ihrem bisherigen 
Verbiindeten, dem Tyrannen Hippokrates von Gela, be
handelt werden, hat etwas Teuflisch-hohnisches. Auch 
verriit gerade dieser Hippokrates (der in Gela bereits auf 
einen Vater und einen gewaltsam umgekommenen Bruder 
gefolgt war), weshalb hier das AuBerste zu einem Alltag- 
lichen werden mufite-: er suchte namlich einen groBern 
Staat zu bilden und unterwarf sich eine ganze Anzahl 
anderer Poleis, dies aber war nur moglich bei teilweiser 
Zernichtung ihrer Biirgerschaften. Syrakus wurde noch 
einmal durch korinthische und kerkyraische Hilfe vor ihm 
gerettet; als er aber in einer Fehde gegen Sikeler umge- 
kommen war, trat ein Hauptmann seiner Scharen, offen
bar einer der kiihnsten und begabtesten Tyrannen, die 
es je gegeben, in die Liicke, zuerst indem er fiir die 
beiden Sohne seines Herrn die empbrten Geloer in einer 
Schlacht besiegte, dann, indem er jene verdrangte, 
derselbe Gelon, in dessen Familie das Priestertum der 
chthonischen Gottheiten erblich war (s. S. 172). Und nun 
kam ihm auch eine Revolution von Syrakus zustatten: 
das Yolkin Verbindungmit den geknechteten Umwohnern 
(den Kallikyriern, S. 147) hatte die Grundbesitzenden 
(Gamoren) vertrieben, und als Gelon diese nach Syrakus 
zuriickfiihrte, ergab sich ihm auch eben dieses dortige 
Volk (485 v. Chr.), worauf er dann jene erstaunlichen 
IJbersiedelungen nach Syrakus begann, von welchen be
reits (S. 68) die Rede gewesen ist. Welchen Grad dabei 
Jammer und Wut der so behandelten Hellenen erreicht 
haben mag, wird nicht gemeldet; die hyblaischen Megarer 
soli er durch Bedrohung mit erdriickenden Steuern dahin 
gebracht haben, sich in die Verpflanzung zu fiigen. Gelon
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Formen annahm, oszillierte dano unvermeidlich in eine 
Sladtefehde hiniiber, deren Folge die beriihmte sizilische 
Intervention der Athener war (415 bis 413 v. Chr.). Der 
Sieg der Syrakusier, wenn auch mit spartanischer Hilfe 
erkampft, befreite sie von dem ihnen durch die Athener 
zugedachtenVerkauf in die Sklavenschaft; allein das groBe 
Ereignis hatte das von Athen mitbedrohte Karthago auf; 
geregt, und dieses beschloB jetzt, bei Athens todlicher 
Schwachung, die Eroberung der Insel mit alien Mitteln. 
Nachdem (seit 408) Selinunt, Himera und Agrigent aufs 
jammervollste gefallen, erhob sich in dem zerwiihlten 
Syrakus (405) Dionysios, in seiner innern Waltung der 
vollstandigste Typus des neuern, aus der Demokratie ent- 
standenen Tyrannen; das auBere Schicksal der Insel aber 
nahm einstweilen folgenden Gang: Nach allem, was ge- 
schehen, war ein freies Biindnis freier Stadte gegen Kar
thago nicht mehr moglich; Dionys gab sich nun als 
allgemeinen Hort des Hellenentums gegenuber den cha- 
mitischen Barbaren und imponierte damit anfangs auch 
den GroBgriechen des Festlandes und den iibrigen Helle
nen, bis man inne wurde, daB er es gar nicht auf Ver- 
tilgung der Karthager absah, sondern dieselben absichtlich 
schonte, um notwendig zu bleiben fiir diejenigen, welche 
das Entsetzen vor karthagischer Knechtschaft ihm in die 
Arme trieb. Er trat in Vertragen den Karthagern groBe, 
alte Stadte ab, erklarte andere ihnen zinspflichtig und 
unterwarf sich mit den ruchlosesten Mitteln die noch 
iibrigen. Einige von diesen iiberlieB er gefahrlichen Sold- 
nern zum Ausmorden und zur Ansiedelung in der Feld
mark; aus andern wurden die Einwohner entweder als 
Sklaven verkauft oder nach Syrakus iibergesiedelt, der 
einzigen groBen Zwangsstadt, welche sich nach mehr- 
maligem, vollig terroristischemBesitzwechsel in den letzten 
Jahrzehnten des Dionys (er starb 367 v. Chr.) ganz ruhig 
verhielt. So herrschte er wenigstens iiber eine Anzahl von 
Feldmarken, nachdem er deren ehemalige Poleis zernichtet 
hatte, weil sie als solche nicht zu bandigen gewesen wrare:n. 
Seine Finanzen muBten ihm nbtigenfalls Pliinderungs- 
fahrten nach Unteritalien und Etrurien und groBartige
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Tempelraubereien, besonders auch an Chryselephantin- 
statuen aufbessern helfen1, wobei er es an frivolem Hohne 
nicht fehlen liefi, trad jede Erhebung des Stadtvolks wurde 
durch eine wohleingerichtete, spionierende GeheimpoLizei 
verhiitet.
Als Dionysios starb, glaubte er die Tyrannis seinem Sohne 
mit ehernen Banden gefestigt zu hinterlassen, und sie war 
es auch, wenn lediglich die finanziellen und militarischen 
Garantien in Betracht gekommen waren; vierhundert 
Trieren, 10 000 Geworbene zu FuB, 10 000 Reiter und 
mehrere Myriaden von Hopliten waren ihre Stiitzen. Da- 
gegen durften die von ihm hinterlassenen Familienver- 
hiiltnisse schon Besorgnis erregen. Nachdem seine erste 
Frau in einem syrakusanischen Aufstand auf schauerliche 
Weise zugrunde gegangen war, hatte er an einem jTage 
eine Doppelehe mit der Lokrerin Doris und mit Aristo- 
mache, derTochter des Syrakusiers Hipparinos, geschlossen; 
von jener hatte er drei, von dieser vier Kinder, die ohne 
alle Scheu vor der Blutsverwandtschaft mit den nachsten 
Angehorigen verheiratet wurden, so daB Dionysios, sein 
Sohn von der Doris, mit Aristomaches Tochter Sophro- 
syne, sein jiingerer Schwager Dion, der Bruder der Aristo- 
mache, mit der eigenen Schwestertochter vermahlt und 
somit zugleich sein Schwiegersohn war. DaB diese Ver- 
haltnisse zu Rivalitaten fiihren muBten 1 2, ist einleuchtend. 
Und nun sollte die Tyrannis auf den Sohn iibergehen, 
der noch sehr jung war, und dem Dionys trotz sorgfaltiger 
AbschlieBung vom Umgang mit alien fiir den kiinftigen 
Tyrannen ungeeigneten Personen3 die fur einen solchen

1 [Statuen aus Gold und Elfenbein].
2 Er lieB (Plut. Dion 3) die Mutter der Doris toten, weil sie durch 
Zaubermittel Aristomaehe lange Zeit sollte unfruchtbar gemacht 
haben; diese war als Landsmannin bei den Syrakusiern beliebter; 
beim Tode des Tyrannen machte Dion noch einen Versuch, 
fiir ihre Kinder zu wirken, der aber durch die Arzte vereitell 
wurde.
3 Das sind die vovv e%orrss avttncojioi. [Intelligenten], von denen 
ebd. c. 9 die Rede ist; wer sich damals einbildete, ein vovv i/oii 
zu sein, wufite der Alte genau und durchschaute solche wohl auch 
gut, wenn er sie „lieber herrschen als beherrscht sein wollendu fand.
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bevolkerungen hergestellt und Demokratien ausgerufen. 
Allein ahnliche Wirren wie einst nach dem Ausgang der 
alien Tyrannenhauser traten nicht lange nach Timoleons 
Tode (557 v. Chr.) ein, und nach zwanzig Jahren erhob 
sich Agathokles, in welchem die Macht eines neuern Ty 
rannen, wie der altere Dionys gewesen, mit der groB- 
artigsten Kiihnheit des Feldherrn und Abenteurers vei- 
bunden schien. Diese grauenvoile, aber ergreifende Gestalt 
macht den Eindruck, als hatte sich alle geistige und 
moralische Kraft und aller Frevel und Eidbruch der Spat- 
hellenen in einem einzigen Menschen verdichtet; kaum 
ein Charakter in der Weltgeschichte halt das Urteil so 
zwischen Bewunderung und Abscheu in der Schwebe, bis 
er (289 v. Chr.), durch Anstiften eines Enkels vergiftet, 
zweiundsiebzigjahrig, den Scheiterhaufen besteigt, um zu 
enden wie Herakles. Allein bei der Betrachtung der 
Schicksale Siziliens in dieser Zeit steigt man wie in Dantes 
Hblle von Bulge zu Bulge nieder; noch gegen Agathokles 
hatten sich Poleis aufs wiitendste fiir ihre Autonomic ge- 
wehrt1, ihr Leb^nswille hatte auch jetzt noch nicht vollig 
ausgeblutet, nur daB sie dann im 5. Jahrhundert zwischen 
raubenden Soldnern, Einzeltyrannen und Karthagern sich 
wie im Wahnsinn herumstieBen und z. B. ihr mbgliches 
Heil in Pyrrhos nicht erkannten. Was dann Hieron II. 
auf die Lange vermocht haben wurde, welchen (274v. Chr.) 
tatsiichlich die Soldaten in Syrakus erhoben, mag ungewiB
bleiben ;es war Zeit, daB die Romer nach anfanglicherFemd-
schaft sich seiner und der Insel annahmen, so hart auch 
hernach das Schicksal derselben als romische Provinz war. 
Das spezifisch Griechische, die Polis, war untergegangen, 
aber das Hellenische, der Rest der Nationalitat, vor den 
Afrikanern gerettet worden.

Bei den iibrigen Griechen des 4. Jahrhunderts gab 
es zwar tyrannische Menschen und Parteien in 
1 Rs hat etwas hochst Wehmutiges, zu sehen, wie sie dabei dock 
ihren eigenen „Politikern“ nur noch Gedanken der Tyrannis zu- 
trauen und dafiir in dem sehandlichen Akrotatos d. A. von 
Sparta einen wohlwollenden Fiirsorger wie Timoleon zu be- 
kommen hoffen (Diodor XIX, 70).
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J iille , abei die eigentliche Tyrannis bildete sich nur an den 
Randern, in den AuBenlanden des Griechentums hier und 
da. Die erblichen Dynasten von Cypern, HalikarnaB usw. 
muB man abrechnen, und Euagoras, der Herr des cyprischen 
Salamis, bleibt hochachtbar, auch wenn man neben der 
Lobrede des Isokrates noch auf andere Quellen hort; die 
Tyrannen des pontischen Heraklea, welche gegenuber von 
Besitzenden durch Ackerverteilung emporgekommen, 
waren zu entfernt und zu rnachtlos, um auf die griechischen 
Schicksale einzuwirken, und so blieb als nahes Schreckens- 
beispiel nur das Haus von Phera in Thessalien iibrig, wo 
nach dem fahigen, vielverheiBenden lason (bis 370 v. Chr.) 
der abscheuliche Alexander (bis 359) durch eine Kette von 
Verbrechen innerhalb der regierenden Familie zur Herr- 
schaft kam. Die meisten Greuel geschahen hier wie bei 
Klearch von Heraklea, weil man aus Furcht grausam war 
und zudem immer von neuern Menschen toten oder ver- 
kaufen muBte, um mit deren Habe oder aus deren Erlos 
die Soldner zu bezahlen, welche sich noch auBerdem durch 
jede Ait von Missetat schadlos hielten. Die eigentliche 
La tali tat fiir Alexander aber war die Niihe Thebens, von 
dem die unter der Tyrannenherrschaft stehenden oder von 
ihr bedrohten I hessalier bestandig Befreiung oder Inter
vention erwarteten. Auf ihre Klagen hin kam Pelopidas 
zweimal nach J hessalien, um die dortigen Verhaltnisse 
zu ordnen, muBte aber das erste Mai die Erfahrung machen, 
daB Alexander seine Vorwiirfe nicht zu Ende anhorte, 
sondern ihm mit seinen Soldnern den Riicken kehrte, und 
das zweite Mai, daB er ihn, weil er nicht an der Spitze 
eines Heeres stand, nebst Ismenias ohne weiteres in Phera 
gefangen setzte. Diese Beleidigung des machtigen Thebens 
floBte alien Thessaliern den allergroBten Schreck ein; 
man sagte sich, wer dies wagt, der werde keinen mehr 
schonen, sondern Menschen und Dinge wie ein Ver- 
zweifelter behandeln. Und wirklich miissen nun die 
auBersten Missetaten erfolgt sein, wenn auch dahingestellt

( Wie bald etwa ein spartanischer Kommandant zum AuBersten 
uberging, zeigt die schreckliche Waltung des Klearchos in 
tiyzanz.
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demokratisch Gesinnten der ganzen Nation erhoben 
und die dabei vorausgesetzte Verachtung der eigenen 
Rettung auf das hochste gepriesen. Seit in Athen die 
Morder des Hipparch ihre ehernen Gruppen auf dem 
Kerameikos erhalten hatten, saB ein Stachel des Ruhmes 
in unzahligen Gemiftern, und nur die Tyrannen waren 
zu rar wo aber einer auch nur Miene machte, grimmiges 
armes Volk an sich zu ziehen und Waffen zu sammeln, 
da konnte es geschehen, daB ihn der eigene Bruder erstach, 
wie in Korinth Timoleon den Timophanes. Den tiich- 
tigsten Tyrannen, lason von Phera, ermordeten (570 

v. Chr.) sieben Jiinglinge ,,des Ruhmes wegen“ und 
wurden dann geehrt, wo sie hinkamen, mochten auch 
Zeitgenossen in der Totung noch eine besondere gottliche 
Strafe sehen wegen lasons Absichten auf den Schatz von 
Delphi; und in demselben Athen, welches mit Alexander 
von Phera gut Freund gewesen war, fanden dann die 
Morder des Kotys von Thrakien, Python und Herakleides, 
eine herrliche Aufnahme. Auch die Philosophie redete 
bereits ihr Wort mit: Klearch von Heraklea, welcher 
einst selber den Plato gehort hatte und noch als Tyrann 
eine groBe Bibliothek anlegte, wurde spater von zwei 
andern Schiilern Platos ermordet; umsonst hatten ihn 
Traumgesichte vor der Philosophie gewarnt. In Athen 
aber, welchem Plato selber so deutlich die Tyrannis pro- 
phezeit hatte, kam sie doch im 4. Jahrhundert nicht mehr 
zustande, schon weil viel zu viele Leute fahig und ent- 
schlossen genug waren, das offentliche Leben selber und 
gefahrloser auszubeuten und davon zu leben2. Bis zur
1 Xenoph. Hieron, IV, 5. Stadte ehren iiherhaupt Tyranniciden;^ 
auch £ab es noch anderwarts Statuen von solchen. So auf 
Chios, wo sich dann eine oligarchische Reaktion das Vergniigen 
erlaubte, den Dolch aus der Statue zu entfernen (Annali delP 
istituto XXXIX, p. 321. Nota).
2 Auch das Pathos des Tyrannenmordes ist in dem Griechen
land und namentlich in dem Athen des 4. Jahrhunderts ganz 
wesentliche Sache der Konkurrenz und des Brotneides. Naturlich 
schrien eine Menge unschuldiger Kindlein mit; die Haupt- 
sache aber war, daB, wo ein Tyrann waltete, alle Streber aufs 
Trockene gesetzt Waren, und ^xXsjixelv xa drjix6oiau [sich am 
Staate bereichern] und %qvoovv {Mqoq to /3fj[xau [die goldne-
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Schlacht von Leuktra hatte sich ohnehin Sparta jeder 
Tyrannis im eigentlichen Griechenland widersetzen 
miissen, wahrend es den sonstigen Kampfen in den Poleis 
eher zusehen konnte; nachher alter folgte das Prinzipat 
Thebens, welches ebenfalls keine Tyrannis dulden oder 
gar fordern mochte. Bei den gewissenhaft demokratischen 
Thebanern durfte ja ihr groBer Epaminondas auf den 
Tod angeklagt werden, weil er seine Bootarchie zum 
groBten Heil der Gesamtheit willkiirlich verlangert 
hatte; freilich wollten dann die ausgelosten Richter nicht 
iiber ihn abstimmen, worauf er die Kloakeninspektion 
bekam und sogar eine Zeitlang als Gemeiner diente. 
Durch Alexanders Diadochen kamen alle ostlichen AuBen- 
lande des Griechentums an groBere Reiche, Griechenland 
aber unter den EinfluB Mazedoniens, welches jedoch selbst 
beinahe ein halbes Jahrhundert hindurch von einem an 
den andern uberging, bis es fest in den Handen der Anti- 
goniden war. Wahrend dieser wilden Zwischenzeit lernte 
man z. B. in einem Konig Kassander oft die deutlichsten 
Ziige eines hellenischen Tyrannen erkennen, und im Ein- 
verstandnis mit ihm, gegenuber von Demetrios Poliorketes, 
durfte sich in Athen (297 v. Chr.) ein gewisser Lachares 
der Gewaltherrschaft bemachtigen, welcher „an Grausam- 
keit gegen die Menschen und Ruchlosigkeit gegen die 
Getter alle Tyrannen ubertraf“, dabei aber in bestandiger 
Furcht lebte, in der Akropolis die goldenen Schilde und 
das Gold von der Pallas Parthenos raubte und endlich ver- 
kleidet entfloh. Ja, als sollte sich an Kassanders Namen 
ein besonderer Fluch der Tyrannis kniipfen, geschah es, 
daB in Potidaa, welches er aus seinen Triimmern her
gestellt und zu einer groBen Stadt Kassandreia gemacht 
hatte, in der enormen Verwirrung Mazedoniens um das 
Jahr 280 v. Chr. ein Mensch aufstand1, Apollodor, in weT 
chem sich die Ziige des Spattyrannen ganz vollstandig 
zusammenfinden, nur daB Anfang und Ende dunkel

Ernte der Rednerbuhne] ein Ende hatten. Und alle Bered- 
samkeit iiberhaupt wird auBer Kurs gesetzt worden sein.
1 Umgefahi- wie sich aus der Verwirrung des Herzogtums Mailand 
1525 der Kastellan von Musso erhob.
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Umfange; auf wie viele Lebensbeziehungen sich diese 
Gleichheit ausdehnen werde, hangt von den Umstanden 
ab. Von den friihern Staatsformen hatten das alte Konig- 
tum und die Aristokratie auf urspriinglicher Eroberung 
und selbstverstandlicher Autoritat beruht, die Tyrannis 
auf tatsachlichem Zugreifen, schon mit dem Anspruch das 
Interesse Aller zu vertreten gegen die Wenigern. Nun 
wird man sich umzusehen haben nach solchen griechi
schen Staaten, bei deren Griindung bereits die Reflexion 
nicht nur tatig, sondern unvermeidlich das Bestimmende 
gewesen ist.
Dies waren die Kolonien. Hier erscheint zum erstenrnal 
als eine Naturgabe des Hellenen das Vermogen zu be- 
wuBten, auf Beriicksichtigung verschiedener Elemente und 
Krafte beruhenden Neugriindungen und Einrichtungen. 
Es geht nicht elementarisch und mit bloBer Gewaltsam- 
keit zu, sondern die oft so verschiedenen Bestandteile, aus 
welchen eine Kolonie entsteht, verlangen rechtliche Riick- 
sicht. Hier erhalt auch das Amt des „Gesetzgebers“ einen 
neuen Sinn; wenn Theseus und Lykurg noch mythisch, 
d. h. Verdichtungen ganzer Zustande zu Personen gewesen 
waren, so treten jetzt einzelne, von ihrem Staat damit 
betraute Redaktoren von Verfassung und Gesetz auf, wie 
bei den GroBgriechen Charondas und Zaleukos 1, oder das 
Orakel von Delphi sendet in eine zerruttete Kolonie einen 
Einrichter (xmaQTicm'jQ), wie z. B. nach Kyrene den Man- 
tineer Demonax. Und zwar ist die Gesetzgebung jedesmal 
ein freier Akt, nicht bloGe Ubertragung einer gegebenen 
Schablone von anderswoher, mochte auch freiwillige An
nahme des auswarts als richtig Erkannten vorkommen. 
Selbst wenn'man nun die anfanglichen Verfassungen der 
Kolonien als bloBe Notwerke und deren veranderte Ge- 
stalten als in Wirklichkeit vorwiegend ungliicklicheSchbp- 
fungen preisgeben miiBte, was nicht notwendig ist, so 
waren doch alle diese so zahlreichen Versuche Ausstrah- 
lungen eines hochst merkwiirdigen und machtigen Wil- 
lens. Die Religion, welche wohl anderswo bei Griindung
1 Dafl diese beiden noch wesentlich aristokratischen Staatswesen 
angehorten, versteht sich von selbst.
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von Staaten so kraftig mithilft, erscheint bei diesen vollig 
laienhaften Griindungen hochstens in zweiter Linie, mag 
auch der delphische Apoll die Statte der Kolonie zuvor 
angedeutet haben. Was man auf das Panier schrieb, war 
„dasRecht“ (to dixaiov), und Puteoli hieB ja Dikaiarchia.
Im Mutterlande aber wirkte dieselbe Kraft und Lust, je
doch hier im Sinne der Umgestaltung, und wandte sich 
unvermeidlich gegen die Aristokratien und Tyrannien. 
Auf der Grenzscheide der Zeiten steht hier Athen mit 
Solon; er vermochte (seit 594 v. Chr.) dem ganzen Volke 
das Wahlrecht fiir den Rat, den Grundbesitzenden (welche 
tatsachlich noch weitmeist bisherige Adlige waren) die 
alleinige Wahlfahigkeit zu sichern-, den beweglichen Be- 
sitz aber einstweilen von der Gleichberechtigung auszu- 
schlieBen; der Volksversammlung sollten alle hochsten 
Entscheide bleiben. Athens Ruhm ist, daB es nicht nur 
einen solchen Mann hervorgebracht, sondern ihm Zu- 
trauen und wenigstens fiir die Zeit des Uberganges Ge- 
horsam geschenkt hat, und dies ist nur erkliirlich, wenn 
man etwas voraussetzt, das sich unsern Blicken entzieht: 
die innerliche Ausreifung, welche dieses hochbegabte Volk 
schon wahrend der Eupatridenzeit, ja in dieser Kaste selbst 
muB durchgemacht haben1. Allerdings folgt jetzt erst mit 
Peisistratos und seinen Sbhnen die Tyrannis [560—510], 
dann aber seit Kleisthenes eine Reihe rascher Umbildungen 
bis zur vollendeten Demokratie. Und nun wird es wohl- 
getan sein, die Betrachtung vor der Hand auf Athen zu 
beschriinken und die Demokratie des iibrigen Griechen- 
lands erst hernach folgen zu lassen.
Vor allem begegnet uns die klare Einsicht, daB es nicht 
geniige, die Masse der Burger im allgemeinen zum Herrn 
des Staates zu erklaren und es darauf ankommen zu lassen, 
ob sie sich wirklich regen wolle oder nicht. Mag auch 
das angebliche solonische Gesetz, daB in biirgerlichen Par- 
teiungen bei Strafe der Atimie keiner parteilos bleiben 
diirfe, nur ein frommer Wunsch gewesen sein, — jeden- 
falls suchten die spatern Staatslenker die moglichste
1 Dazu die massenhafte Aufnahme auswartiger Verbannter und 
Gewerbleute zu Biirgern (Plutarch Solon 24).
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Beweglichkeit im Volke wachzuhalten; dasselbe hatte jetzt 
alljahrlicit den Rat der Fiinfhundert (je 50 aus den jetzigen 
10 Phylen) und ebenso das in einer Anzahl von Kammern 
sitzende Volksgericht der Fiinftausend zu wahlen, an wel
ches nunmehr in alien Fallen appelliert werden konnte; 
vom Rat der Fiinfhundert amtierten je 50 wahrend 35 Ta- 
gen. Zugleich wurde die Biirgerschaft wieder aus hrem- 
den und Metoken vermehrt und durch die Eroberung von 
Euboa ein neues Gebiet gewonnen, welches in 4000 Land- 
losen an dieselbe verteilt werden konnte. Wie weit Klei
sthenes und seine Nachfolger hierbei Fiihrer oder Gefiihrte 
waren und nur gewahrten, was man dem einmal geweckten 
athenischen Geist nicht mehr versagen konnte, mag dahin
gestellt bleiben. Wenn jeder Athener wirklich Burger im 
vollen Sinne des Wortes war, dann pafite auch jeder in 
jede Behorde und Verrichtung, und, bei dieser Anschauung 
angelangt, fuhrte man statt der Wahlen, namentlich fiir 

i den Rat der Fiinfhundert, das Los ein, womit denn jede 
Stetigkeit des Personals und die Ausbildung einer aparten 
Geschaftstradition vollkommen abgeschnitten wurde, samt 
alien Vorziigen und Nachteilen, welche daraus erwachsen 
konnen h Als Korrektiv aber, vielleicht auch im BewuBt- 
sein, daB die so stark aus Fremden und Metoken gemischte 
Biirgerschaft die notige Sicherheit doch nicht darbiete, 
wurde eine Priifung (doxijuaa(a) der Ausgelosten fiir notig 
erachtet und auch fiir die durch Wahl Ernannten ein- 
gefiihrt. Vor demselben Rate, dessen Mitglieder samtlich 
diese Priifung durchmachten, muBte der einzelne zu einem 
Amt durch Los oder Wahl Gelangte sich ausfragen lassen 
iiber Wandel und Charakter, Verhalten gegen Familie und 
jedermann, Mitmachen der Kriegsziige, Unangefochtenheit 
von gerichtlichen Klagen usw., wahrend nach Wissen und 
speziellen Fahigkeiten nicht im mindesten examiniert 
wurde. Antwortete man nicht geniigend oder klagte je-

1 An und fiir sich war das Los alter und gait als Erkundung des 
Gdtterwillens; zur Eupatridenzeit wurde das Archontat ausgelost, 
wobei jedoch nur Eupatriden in die Urne kamen. DaB Solon 
„zum Archon gewahlt“ wurde, war eine Ausnahme (Fustel, La 
cite antique, p. 215 ff.).
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mand, so wies der Rat die Sache an einen der Volksgerichts- 
hofe oder entschied auch gleich selbst.
Gerne mochte man wissen, welches eigentlich bei der Ver- 
treibung des Hippias und bei den Wirren, die sich an die 
Namen Kleomenes, Isagoras, Kleisthenes kniipfen, die trei- 
benden Krafte waren; jedenfallskontrastiertdienunmehrige 
Zeit, sowie die Demokratie auf ihren eigenen FiiBen steht, 
durch einen Hauptunterschied von der Peisistratiden Zeit: 
damals hatte eine Regierung die Finanzen in den Handen, 
wahrend es jetzt fahige Streber sind, welche es verstehen, 
den Staat fiir sich auszubeuten. Neben diesen Menschen 
sticht dann Aristides so merkwiirdig ab.
Und nun mag selbst ein Themistokles so groB und fahig 
gewesen sein, als man wolle, fiir ihn war vielleicht doch 
das Hauptresultat, daB er es von 3 Talenten Erbe auf 100, 
wenigstens auf 80 brachte1. Auch ging die Sache von 
Anfang an durch Cliquen; er war Mitglied eines politischen 
Vereins (haiQs(a)2. Und damit ging es in Athen weiter, so 
lange man irgend dessen innere Geschichte naher verfolgen 
kann. Fiir die Personlichkeit des Themistokles aber fand 
schon Herodot eine zurechtgemachte Tradition vor. Athen 
ha tte sich in seinen Ziigen zum Teil selber geschildert: daher 
im Perserkriege jene glanzenden Ruchlosigkeiten mit pa- 
triotischer Grundabsicht und jene Einzelheiten, welche 
schon so deutlich an Alkibiades erinnern3. Gegen die
1 [Ein Talent ist etwa 5440 Mark].
2 Plutarch Aristid. 2. — Eine friihe Gegenverbindung war dann 
jene Verschworung in einem Hause zu Platiia unmittelbar vor 
der Schlacht. Es waren nicht, wie Plutarch meint, Leute, die 
durch den Krieg arm geworden, sondern solche, die durch die De
mokratie mit volliger Machtlosigkeit und Armut bedroht wurden. 
Ebd. 15. — Vgl. dann, was zur Zeit der Schlacht von Tanagra 
geschah. Wie gespannt aber zur Zeit des Themistokles die 
Parteiverhaltnisse waren, lehrt am besten ein Wort des Ari
stides, der in seiner friihern Zeit, als er Themistokles in gar 
alien Dingen widerstand und ihm auch einen niitzlichen Vor- 
schlag in der Volksversammlung zu nichte gemacht hatte, sprach: 
es gibt kein Heil mehr fiir die Angelegenheiten von Athen, 
wenn man nicht uns beide ins Barathron [Abgrund] wirft! (Plut. 
Aristid. 5).
3 Plutarch Themist. 18: l'8ws 8s ue sv ndai flovXo/isvos sivai [Er 
wollte ein eigner in alien Dingen sein].
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Vornehmen hob er den Demos und fiillte ihn mit Keck- 
heit an, „indem die Macht an Schiffer, Leiter der Ruderer 
und Steuerleute gelangt war," personlich aber hielt er 
durch Brandschatzung solcher, welche im Kriege persisch 
gesinnt gewesen, eine aparte goldene Ernte. Man darf hier
bei fragen, wozu er das viele Geld brauchen wollte und 
ob er nicht am Ende an einen Staatsstreich gedacht habe; 
denn daB es fiir ihn in der attischen Demokratie nicht 
ewig gut gehen wiirde, das muBte er schon aus dem 
Schicksal des Miltiades erkennen und den Ostrakismos 
hatte er schon selber gegen andere ins Werk gesetzt. Auch 
muBte er gewartigen, daB die Hauptgrundiage seiner Po- 
pularitat einmal versagte. Was ihm namlich bei den 
Massen die starkste Sympathie verschafft hatte, war viel
leicht weniger noch die Anfiihrung in den entscheidenden 
Schlachten, als daB er die Spartaner zu seinem Willen zu 
zwingen oder zum besten zu haiten vermochte. Nun aber 
konnte der HaB gegen diese einmal einen Stillstand er- 
fahren, ja sie konnten EinfluB erlangen, und fiir diesen 
Fall konnte ihm der Gedanke nicht fern liegen, sich gegen 
ein Schicksal wie das, welches ihn wirklich erreicht hat, 
durch Ergreifung der Tyrannis zu schiitzen.
Eines scheint in Athen ganz unmoglich gewesen zu sein, 
namlich dieEinfiihrung eines Systems, das Regierung durch 
wenige mitFreiheitfuralle verband, einer die Gleichberech
tigung der Regierten voraussetzenden Oligarchie, der olv 
yoiQjii(x Ioovoijlos des Thukydides. Denn der MiBbrauch der 
Gewalt ware zu unvermeidlich gewesen, und Thukydides 
selber sagt: esbediirfe des demokratischen Regiments, damit 
die Armen eine Zuflucht und die Reichen einen Ziigel 
hatten. Die Griechen haben nie biirgerliche Gleichheit mit 
politischer Ungleichheit zu verbinden gewuBt. Der Arme 
muBte zu seinem Schutz gegen Unbill Mitstimmer, Richter 
und Magistral sein konnen. Und bei der enormen Macht der 
Polls iiber das ganze Dasein muBte auch der Geringste 
um so viel dringender verlangen mit dabei zu sein. So 
gerat denn die ganze Macht, welche friiher Konige, Aristo
kraten oder Tyrannen besessen, jetzt in die Plande des 
Demos und wurde von diesem nun zu einem weit groBern
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Umfang, zu einem weit starkern Druck auf Leib und Seele 
des.Individuums getrieben, denn der Demos ist unruhiger 
und eifersuchtiger im Herrschen, und hier sind nun vor 
allem die MaBregeln zu betrachten, wodurch er sich des 
Einflusses talentvoller Individuen erwehrte, das Verfahren 
bei der Feldherrnwahl und der Ostrakismos.
Die Anfiihrung im Kriege wurde bekanntlich, umja keinen 
einzelnen ubermachtig werden zu lassen, an zehn jahrlich 
gewahlte Strategen gegeben, deren jeder die Mannschaft 
seiner Phyle kommandierte und welche taglich mit dem 
Oberbefehl wechselten 1. Gliicklicherweise gab dann bei 
Marathon Aristides das gute Beispiel, dem Miltiades allein 
die Anfiihrerschaft zu iiberlassen; drei Menschenalter spater 
aber, vor der Niederlage bei Agos Potamoi, warnte Alki
biades umsonst: die Spartaner seien ein Heer unter An- 
fiihrung eines einzigen 2. — Ferner wurde, dem Vorgeben 
nach zu ewiger Verhinderung der Tyrannis, der Ostra
kismos eingefuhrt, indem. jeden Winter der Rat das Volk 
anfragte, ob Grand zur Verbannung eines Burgers vor
handen sei3; wer iiber 6000 Stimmen gegen sich hatte, 
muBte auf zehn, wenigstens auf fiinf Jahre das Land 
rneiden, in Zeiten, da der Aufenthalt auBerhalb der Vater- 
stadt gar nicht ohne Gefahren und die Verbannung der 
I odesstrafegleichgesetztwar. Alleausgezeichneten Athener 

des 5. Jahrhunderts haben einmal diesen Weggehen miissen, 
oder es hat ihnen dies wenigstens gedroht, und auch eine 
Anzahl von obskuren. „Die Gedanken der Leute von Ein
fluB sollten demiitiger werden im Hinblick auf dasdrohende 
ExiD , eine Sorge, welche ja noch den Perikles so lange

Die Syrakusier, welche fimfzehn Strategen zu wahlen pflegten 
Wahlten im Augenblick des athenischen Angriffes nur drei und 
diesen sicherte der Demos mit Eiden zu: „sie in Hirer Fiihrung 
unbeschrankt zu lassen“ (Plut. Nikias 16). — Hier wie in Athen
uherheB man doch dieStrategenernennung weislichnichtdemLose.

1 lut. Lysand. 19. — Gliickliche Athener, sagte spater Konig 
t’hliipp die jahrlich zehn Leute zu Strategen zu wahlen vorfinden! 
SM r 111 lanSen Jahren gefunden, den Parmenion.

Man iragte, ob jemand die Demokratie aufldsen konnte, nicht 
wollte. Diod. XI, 55.
4 Plut. Perikl. 7, vgi. auch Diodor XI, gg.
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scheu hielt. Hier auBert sich der ewige HaB — nicht des 
Pobels; denn die Volksmasse denkt oder fiihlt eher .fiir 
den GroBstreber, wenn man sie nicht kiinstlich aufhetzt 
— sondern der impotenten Eitelkeiten gegen das Seltene 
und Einzelne, der Ostrakismos ist eine Erfindung der 
Strebermasse. Das athenische Volk ist toricht genug ge
wesen, die Verantwortung fiir deren Treiben auf seinen 
breiten Riicken zu nehmen; wir aber tun der Sache zu 
viel Ehre an, wenn wir sie pathetisch nehmen und statt 
aus dem Neide aus wirklicher Besorgnis vor dem be
treffenden erklaren; nur hat freilich, so lange die Welt 
steht, die Mediokritat keinen so vortrefflichen Einfall mehr 
gehabt, sie verschanzte sich formlich hinter einem Volks- 
gefiihl, und so trat denn der Ostrakismos ein, sobald sich 
an jemanden das offentliche Zutrauen zu hangen begann, 
welches in diesem Staate systematisch ausgeschlossen war, 
bis man es den Demagogen blindlings gewahren lernte. 
„Der Demos, hochmiitig wegen des (marathonischen) 
Sieges und sich selbst iiber alles setzend, ziirnte denjenigen, 
welche Namen und Ruhm hatten iiber die Menge hinaus. 
Der Ostrakismos war nicht eine Ziichtigung begangener 
Schlechtigkeit, man bezeichnete ihn schicklichkeitshalber 
nur als Erniedrigung und Ziichtigung des Stolzes und eines 
zu sehr ins Gewicht fallenden Einflusses; er wai eine. 
schonende Befriedigung des Neides“, sagt Plutarch1 bei 
Gelegenheit der Verbannung des Aristides mit Recht. 
Erst, als durch die haufigere Anwendung der Atimie mit 
ihren Abstufungen gegen jede Gattung von VerhaBten und 
durch die eigentlichen Racheakte der Polis gegen die ein
zelnen viel geschwindere Mittel einen Burger loszuwerden 
in Gebrauch gekommen waren, verzichtete der Demos noch 
im 5. Jahrhundert auf dies in seiner Art doch ungefiige, 
allzu feierliche Werkzeug der Macht.
Sehr zur rechten Zeit, zumal noch friih genug, kamen die 
Perserkriege. Die athenische Demokratie schien ihre 
Probe abgelegt, ihre unzerstorbare Weihe erhalten zu 
haben, indem bei Marathon ihre Hopliten, bei Salamis

1 Pint. Aristid. 7.
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ihre Seeleute iiber die Perser gesiegt hatten, und vollends, 
als an diese Siege sich eine Hegemonie iiber andere Grie- 
chenstaaten anschloB. Vor allem schien die Macht zur 
See wesentlich mit der Demokratie verschwistert, und im 
Piraus war man noch demotischer gesinnt als in der Stadt. 
„Es^ist ein machtiges Ding um die biirgerliche Gleich
heit , sagt Herodot1, „unter ihren Tyrannen waren die 
Athener keinem ihrer Nachbarn im Kriege iiberlegen und 
wurden, als sie jene losgeworden, bei weitem dieersten.1* 
Aber nicht bloB der Demos war zu einem glanzenden Ge- 
liihl seiner Macht gekommen; die reiche athenische Natur- 
anlage und die auBerordentlichen Zeiten trieben trotz aller 
Einrichtungen des MiBtrauens auch machtige Individuen 
empor. „Oberhaupter kann die demokratische Republik 
noch weniger entbehren als die oligarchische, aber ebenso 
wenig ertragen 2. “ Miltiades starb im Kerker, Themistokles 
aber, nachdem er mit Athen ein Spiel gespielt, das noch 
heute den Leser seiner Geschichte mit Schwindel er- 
fiillt, endete als Cast des persischen GroBkonigs. Allein 
die Ausweitung und Befestigung der Hegemonie und die 
kiihnsten Flottenziige bis nach dem gegen Persien emporten 
Agypten gingen ihren Gang weiter. Und dies alles lag 
auf den Schultern von 20- bis hochstens 30 000 Biirgern, 
welche sich mehr und mehr dem offentlichen Leben 
muBten hingeben konnen, wahrend die Arbeit den Me
token und den (3—400000?) Sklaven oblag. Daher die- 
Einfiihrung des Kriegssoldes, indem ja Heer und Flotte 
nicht bloB die Hegemoniestaaten (welche ihr Kontingent 
in Geld bezahlten) zu decken, sondern Athen als Macht 
iiberall und zu jeder Stunde zu vertreten hatten; — der 
Richtersold, indem man nicht die Vermogenden zu Bichtern 
haben wollte, und Athen jetzt das Tribunal auch fiir die 
Rechtsfalle der Bundesgenossen wurde, so daB manchen 
lag beinahe ein Drittel der Burger zu Gerichte saB; — 
der Volksversammlungssold, denn das ganze innere Ge- 
triebe, wie die auswartige Politik dieser Macht war Sache 
eines offentlich beratenden Volkes geworden, wenngleich 
1 Herod. V, 78.
8 Ranke, Weltgeschichte I, S. 242.
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etwa ein popularer Staatsmann auf Geheimnisse hindeuten 
und von gewissen Geldern sagen durfte, man habe sie 
„fiir notwendige Zwecke (Bestechungen in Sparta u. dgl.) 
verwandt. — Der schadlichste Sold aber war das Theorikon 
(Schaugeld), welches an die Burger verteilt wurde teils 
zur Feier der Festeund Spiele, teils um ihnen das Eintritts- 
geld in das Theater zu erstatten, teils fiir Opfer und offent
liche Speisungen. Die Verschwendung war dabei verhalt- 
nismaBig nicht geringer als die der iippigsten Hofe, und 
spater sind Kriege aus Geldmangel verloren gegangen, 
weil dieses Heiligtum unangetastet bleiben muBte. „Das 
athenische Volk ist ein Tyrann und die Theorikenkasse 
sein Privatschatz, der immer gefiillt sein soil, um daraus 
seine Ltiste zu befriedigen 1.“ — AuBerdem gab es fiir 
viele Tausende von athenischen Biirgern (auch wohl fiir 
solche der Hegemoniestaaten) neue Landlose, wie anfangs 
auf Eub5a, so nun in einer Anzahl von sonstigenKleruchien, 
d. h. auserlesenen AuBenposten der athenischen Macht, ahn- 
lichden romischen Militarkolonien,in welchen man eben
falls romischerBiirger blieb. Dazukamnoch,daB Athenmit 
den herrlichsten Bauten undKunstwerken geschmiickt und 
zugleich das Zentrum eines sehr groBen Geschaftes wurde. 
Perikles, welcher schon das meiste von dem Angefiihrten 
zu verantworten hat, schildert in der weltberiihmten 
Leichenrede auf die ersten Opfer des peloponnesischen 
Krieges das athenische Dasein so, als waren hier Macht 
undLebensschonheit wie eine Blume von selber gewachsen, 
als wiirde, was andern Sterblichen Beschwerde macht, hier 
leicht und wie selbstverstandlich erledigt. Dieser Opti- 
mismus iibt, zumal aus der Feme von Jahrtausenden ge- 
sehen, eine um so groBere Tauschung, als er klug und 
diskret auftritt2. Jene so kurzen Jahrzehnte der vollen athe-

1 Bockh, Staatshaushalt d. Athen. I, S. 251.
a Die Zeitgenossen wuBten recht gut, welchen Zauber der 
Tauschung Perikles iibte; — Archidamos von Sparta fragte 
einen Athener: ringt Perikles besser als du? Dieser ant
wortete: das kann niemand entscheiden; denn wenn ich ihn 
niederringe, er aber behauptet, er sei nicht niedergerungen 
worden, so glauben es ihm selbst die Zuschauer (Plutarch rei 
publ. ger. praec. 5).
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nischen ITerrlichkeit haben ja zum Frommen aller spatern 
Zeiten einmal erlebt werden miissen, nicht nur damit das 
Edelste diesmal geschaffen, sondern noch mehr, damit ein 
MaBstab gewonnen wurde fiir das, was der griechische 
Geist iiberhaupt vermoge, aber die nachtraglichen frommen 
Wunsche, daB es noch recht lange hatte so bleiben sollen, 
sind vollig eitel, denn der allgemeine Zustand war ins 
Unmogliche geschraubt, und jede Veranderung konnte 
kaum anderes als Verderben bringen. Furs erste hatten 
die Athener nicht nur ihre sehr wirklichen Qualitaten 
und Fahigkeiten, sondern auch ihre bbsen Leidenschaften, 
und Perikles war gezwungen, neben seiner Art von „Er- 
ziehung auch ihre Gier — nicht zu stillen, denn dies 
war nie moglich, sondern mit Geniissen jeder Art hinzu- 
halten. Ware er reich gewesen wie Kimon, so hatte er 
sein eigenes Vermogen aufgewandt, so aber muBten die 
offentlichen Mittel hierzu gebraucht werden. AuBerdem 
wandte sich der furchtbar gesteigerte Ehrgeiz der Athener 
unvermeidlich gegen ihre Erzieher selbst und suchte ihnen 
vorauszulaufen, und Perikles selbst, in seiner letzten Zeit 
von alien Seiten angefochten, hat eben doch den Ausbruch 
ernes allgemeinen hellenischen Krieges allermindestens 
wiinschbar1 linden miissen, denn die Jahre waren voriiber, 
da er hatte konnen „den Ubermut der Leute hinab- und 
ihr Zagen heraufstimmen“. Ferner waren die Burger von 
den vielen Volks- und Gerichtsversammlungen her (dem 
txxh'ioia'Qeiv xal dLxd'Qeiv) offenbar nervos geworden, denn 
die beruhigende Kraft der taglichen Arbeit fehlte den 
meisten. Gerade z. B. derjenige BeschluB der Volksver
sammlung, welcher im Grunde den Krieg unvermeidlich 
machte, zugunsten der Kerkyraer gegen die Korinther (als 
die Gesandten beider vor dem Demos auftraten) war eine 
AuBerung der unruhigen Schlauheit in einem Augenblick, 
da eine Vermittlung noch leicht ruhmreich hatte sein 
tbnnen. Sodann war es ein Widersinn von derjenigen 
Art, welche sich immer racht, daB eine Demokratie iiber 
andere Poleis herrschen wollte, wie Athen iiber seine

Aristophanes Prieden 606 ff.



Hegemoniestaaten; denn diese empfanden mit der Zeit 
ihre Abhangigkeit und Ausbeutung schon deshalb auf das 
bitterste, weil Athen mit ihrem Gelde nicht nur machtig 
war — denn dies hatten sie sich miissen gefallen lassen —, 
sondern sich prachtig schmiickte und dabei sich soerstaun- 
lich laut machte, wahrend sie zu schweigen hatten. Man 
braucht nur Perikles selber in seiner zweiten Rede anzu- 
horen: ja wir sind verhafk wie alle, die je sich unterfangen 
haben iiber andere zu herrschen, und um grofier Ziele 
willen mull man sich entschliefien konnen, beneidet zu 
sein; unsere Herrsehaft ist tatsachlich eine Tyrannis, aber 
wenn es unrecht scheint, eine solche ergriffen zu haben, 
so steht es jetzt gar nicht mehr bei euch, darauf zu ver- 
zichten, denn dann kame iiber euch die Rache. Wie 
driickend diese Herrsehaft auf den Untergebenen lastete, 
berichtet mit erschreckender Deutlichkeit die Schrift vom 
Staate der Athener. Auch in der Hegemoniefrage war 
eben, wie im ganzen athenischen Treiben, mit dem alles 
diirfen begonnen worden; dann erzog man das Volk zum 
Glauben, daB es durch Kraft und Talent alles Awine, und zu- 
letzt war man dabei angelangt, zu miissen. Wenn man aber 
bei den eigenen Plegemoniestaaten so angeschrieben war, 
dann konnte auch aus dem panhellenischen Projekt des 

, Perikles nichts werden, in welchem man den sonst so klugen 
Realpolitiker gar nicht wiedererkennt. Ein KongreB aller 
europaischen und asiatischen Griechenstaaten in Athen 
„zum Zwecke des Friedens und gemeinschaftlichen Plan- 

I delns“ lautet schon und ist angenehm naher auszumalen, 
blieb aber unvermeidlich ein frommer Wunsch, weil 
Sparta, wie vorauszusehen war, sich widersetzte. Und 
Sparta muBte bereits Jahr um Jahr bestochen werden, 
wenn man nur iiberhaupt einen offenen Kampf verzogern 
wollte; daB es dann beim Ausbruch des Krieges die groBten 
Sympathien bei den Hellenen fiir sich hatte, wird offen 
zugestanden.
In diesem Kriege hat Athen unendliche Schiitze ausgegeben, 
nicht bloB an Geld, sondern an fahigen, aufopfernden, 
tapfern Menschen, indem die einzelnen mit voller person- 
licher Leidenschaft gekampft haben miissen. Aber nach
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eben dieser Leidenschaft erkor sich Athen auch seine Dem- 
agogen, wie z. B. Kleon, der den Richtersold verdrei- 
achte, um das arme Volk davon leben zu lassen und es 

fur sich zu haben, daneben aber aus tiefer Verschuldung 
zu emem Privatvermogen von 50 Talenten gedieh Der 
gute Geschmack hatte aufgehort, iiber das Emporkommen 
dieser I.eute im mindesten zu entscheiden. In der Folge 
wird dann freilich Athen verzaubert durch seinen glan
zenden Alkibiades; in ihm und in seiner sizilischen Expe
dition kommt erst das ganze innere P'ieber dieses hoch- 
bevorzugten Volksorganismus zum Ausbruch, pathologisch 
ems der merkwurdigsten Schauspiele der ganzen Welt
geschichte. Den Ausgang des Krieges bildete dann jene 
entsetzhche Episode der Unterwerfung durch Sparta und 
der dreiBig Tyrannen.
Die innere Bewegung, welche in den einzelnen Staaten 
diesen Krieg begleitete, war zu furchtbaren Kampfen 
zwischen den Demokraten und den noch vorhandenen 
„Machtigen (SvvazoO, Aristokraten oder Reichen aus-!
geschlagen und auch in Athen erhob sich nun hieriiber 
ein letzter Kampf. Hier hatten sich seit den Zeiten des 
rhemistokles (vgl. S.215) bei alien Parteien und in der 
Umgebung aller Hauptfiihrer Klubs oder Hetarien gebildet- 
zur Zeit der vollen Macht des Perikles schienen sie ver- 
schwunden, jetzt wachten sie wieder auf und scheuten 
tein Mittel. In denjenigen Vereinen, welche dann als so- 
genannte Oligarchen auftraten, taten sich vor allem die 
durch Verarmung, Ausbeutung und vollige Machtlosigkeit 
Bedrohten zusammen, zum Teil Leute aus den Familien 
des fruhern Adels, zum Teil nur Besitzende, welche sich 
retten wolhen; bei den Begabtern ist es auch der urspriing- 
liche Rasseglaube, der Wills, im Staat wieder zur Geltung 
zu gelangen; den geringsten Anteil hatte wohl die ver- 
armte GenuBsucht, die Sophistik aber, welche man mit- 
verantworthch macht, gab hochstens etwa zum schon Vor- 
andenen die Formel her, wie ja das Benehmen der Mach- 

igen von Sparta, welches keinen Sophisten ins Land lieB, 
so ruchlos war, als das der schlimmsten Athener. DaB man 
(le aske des eifrigen Volksfreundes vor sich nahm,

DAS CLIQUENWESEN 223



224 DIE ATHENISCHE DEMOKRATIE

geschah teils zur Sicherung, teils um die Demokratie 
durch die heftigsten Vorschliige in Verwirrung zu treiben. 
Einer Fusion samtlicher antidemokratischer Klubs gelang 
bereits 411 v. Chr. auf die gewalttatigsten Mittel hm die 

. Einfiihrung einer wesentlich oligarchischen Verfassung, 
welche freilich nur wenige Monate Bestand hatte. In den 
nachstfolgenden Jahren linden wir dann die athenischen 
Oligarchen vollig ausgereift zu den auBersten Entschlussen 
und Handlungen K Die Demokratie, als sie seit Kleisthenes 
alles wie selbstverstandlich nach ihrem Sinne umgestaltete, 
hatte vergessen, daB diese Gegner auch Griechen, d. . 
ebenfalls zum Unbedingten bereit waren; wahrend manche 
davon vielleicht gerne weggezogen waren, hatte sie gegen 
die Auswandernden eine ahnliche offizielle Entrustung, 
wie die Franzosische Revolution gegen die Emigranten; 
daB sie die Fahigen jeder, auch ihrer eigenen Partei zur 
absoluten innern Unabhangigkeit erzog, wurde ihrvielleicht 
erst an Alkibiades klar. Die (wohlbemerkt auBerst zahl- 

: reichen) Oligarchen aber, indem sie (405 v Chr.) den 
letzten Widerstand gegen Lysander brechen hallen, betor 
derten aus alien Kraften die Niederlage der Vaterstadt, 
weil jeder Sieg derselben doch nur ein Sieg des Demos 
gewesen ware2; sie hatten sich vertraut gemacht mit dem 
Problem, ein ungewerbliches, vom beweglichen Besitz 
unabhangiges, von der See abgewandtes Athen zu schaffen. 
Nach der Ubergabe bemachtigten sie sich auf die bekannte 
Weise der Regierung und erhoben den Terronsmus der 
dreiBig Tyrannen, welcher sich neben 1500 Hinnchtungen 
auch als ein groBer Besitzwechsel ankiindigte. Disziphn
> Es mag diesen Oligarclien zwischen all ihr Treiben hmew 
bisweilen so zumute gewesen sein, daB sie wunschten, der 
Himmel mochte iiber ihnen zusammenbrechen. Als Theramenes 
aus einem Hause trat, welches gleich hinter ihm einsturzte 
und die Leute ihm Gluck wunschten, sagteer. Furwaslii 
eine Entscheidung, Zeus, bewahrst du mich auf ?(Allan Var. Hist 
ty ^\1 j— Einst hatte Simonides, als ihn die Dioskuren rech 
zeitig aus einem solchen Hause wegriefen, dies gewiB nocli 
als gottliche Wohltat empfunden.
2 Athen nach seiner bisherigen Geschichte und f
gefiihl hatte im Grunde etwas mehr verzweifelten Vt iderstan 
(djTOVoi.a) leisten konnen.
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zu haiten unter diesen Herrschern war wohl nicht leicht; 
man hatte einander in den vorhergehenden Zeiten viel 
zu genau kennen gelernt, um jetzt vollig als Einheit zu 
handeln, und Theramenes suchte einen Ausweg nach der 
Seite der Konzessionen hin; aber hier traf er auf den Un
bedingten im vollen Sinne des Wortes, auf Kritias, der 
ihn stiirzte und umbringen lieB. Aus den Reden, welche 
sie noch wechselten, lernt man noch einmal die Hellenen 
kennen: die Herrsehaft ist ihnen das GroBte, wer aber 
den Zweck will, der muB auch die Mittel wollen, und. 
iiber diese herrscht bei Kritias eine schauerliche Klarheit. 
Sein Wort an die Hopliten der Tyrannen hei einem andern 
AnlaB ist das echte Motto jeder griechischen Partei: 
daB alle das gleiche hoffen und das gleiche fiirchten 
miissen. ■ Nach der Restauration der Demokratie 
(403 v. Chr.) gab es in Athen wohl noch immer oligar- 
chisch Gesinnte, aber nie mehr etwas, das sich hatte 
als oligarchische Partei geltend machen konnen, und 
die weitem Angriffe galten dann wesentlich den Besitzen
den als solchen.

Das formale Leben im athenischen Staat bietet nach dieser 
Krisis in den meisten Beziehungen denselben Anblick wie 
vorher, so daB auch die Betrachtung desselben kaum eine 
Trennung nach Zeiten vertragt; die groBen Unterschiede 
liegen mehr in der innern Beschaffenheit und in der auBern 
Position der Athener vor und nach diesem Zeitpunkt. DaB 
Athen im Kriege vollig unterlegen war, erscheint noch wie 
ein Ideineres Unheil daneben, daB die klaffenden Liicken, 
welche derselbe allmahlich in der Biirgerschaft hervor
gebracht, mit viel geringerm Stoffe wieder ausgefiillt 
wurden. Und nun schlotterte der Konigsmantel, welcher 
dem vormaligen, fiber eine ganze Hegemonie herrschen- 
den Demos gepaBt hatte, um eine magere und eingesunkene 
iigur, und weil man keine Bundesgenossenprozesse mehr 
zu entscheiden hatte und doch an das ewige Richten g e- 
wohnt und nach Art Geschlagener voll von Verdacht w ar, 
so richtete man jetzt um so viel mehr Athener; eins der 
ersten Opfer hieB aber Sokrates.

16
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Die einzelnen Einrichtungen und Behorden des attischen 
Staates diirfen hier ubergangen werden. Bei der MuBe, 
die man genoB, war es leicht, Stellen, Kollegien und 
Kommissionen, sowohl voriibergehende als bleibende, fiir 
alles mogliche zu schaffen. Aber die alten Agypter und 
Phonizier mochten wohl besser und genauer funktioniert 
haben 1 Denn die Menge der Geschafte, welche die Folge 
des grenzenlosen Akkaparierens aller und jeder Entscheide 
war, muBte zu einer ebenso groBen Unordnung fiihren; 
und nun gewann unvermeidlich neben den stets wechseln- 
den, ausgelosten Mitgliedern solcher Behorden der einzige 
standige und geiibte Beamte, der Sekretar (ygau/ucaevg, 
vnoyga/u/uaTEvg) mit dem wirklichen Geschaft auch den 
groBten EinfluB; dieser war aber oft nur ein Staatssklave. 
In solche Abhangigkeit von seinen Schreibern ist das alte 
Venedig nie geraten1. Naturlich erlieBen die Athener, die 
in spaten Korrektiven des unrichtig Angefangenen sehr 
geiibt waren, ein Verbot: nie mehr solle das namliche 
Individuum zwei Jahre nacheinander bei der namlichen 
Behorde als Schreiber gebraucht werden. Allein man kann 
hier gar zu oft nicht wissen, ob ein Gesetz auch ausge- 
fiihrt worden ist, wegen des unglaublichen Gehenlassens 
in alien denjenigen Angelegenheiten, die nicht durch einen 
bestimmten Treiber in MuB gehalten, und vollends in 
solchen, die durch Intriganten verzogert wurden. Es lohnt 
der Miihe, zu erfahren, wie es bei der hochwichtigen Kodi- 
fikation der Gesetze zuging, der solonischen und der auBerst 
zahlreichen, zum Teil in ihrer Geltung streitigen, welche 
seither erlassen worden.
Bekanntlich fehlte es in Athen nicht an weisen alten 
Gesetzen, welche mit Geriihm zitiert werden; allein gerade 
an Ubertretungen zweier der wichtigsten, namlich daB 
kein Gesetz gegen einen einzelnen diirfe erlassen werden, 
wenn es nicht zugleich fiir alle Athener Geltung habe, 
und daB kein bloBer BeschluB, weder des Rates noch des 
Volkes, den Vorrang vor einem Gesetze haben diirfe, ist 
die athenische Geschichte reich. Sie mochten sukzessiv in
1 Es nahm sie bekanntlich aus den Nichladligen, und zwar auf 
Lebenszeil, auch den Schreiber des Rates der Zehn.
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den Stoen aufgeschrieben oder auf Stolen eingeschrieben 
sein, man erwies ihnen bisweilen schon materiell eine 
geringe Achtung. Auch galten ja die Gesetze, weil gbtt- 
lichen Ursprungs, fiir unveranderlich. Aber, wenn man 
die Gesetze nicht aufhob, so setzte man doch allmahlich 
neue daneben und lieB es auf den Widerspruch ankommen1. 
Vor Gericht wurden vollig widersprechende geltend ge
macht, und zuletzt wurde derUbelstand so schreiend, daB 
eine Kodifikation unerlaBlich schien. Aber gerade dieses 
Geschaft geriet von Kommission zu Kommission (411 
v. Chr.) an einen jener Routiniers, den im Sklavenstand 
geborenen Nikomachos, der die Sache nicht nur Jahr um 
Jahr verschleppte, sondern wirkliche Gesetze ausstrich und 
falsche fingierte, beides um Geld. Bevor man ihn zur 
Rechenschaft ziehen konnte, brach mit Agos Potamoi das 
Ungliick iiber Athen herein. Nach der Herstellung des 
Staates wurde wiederum ein groBeres Kollegium und ein 
AusschuB fiir die Kodifikation ernannt, und durch starke 
Protektoren kam alles noch einmal wesentlich in die 
Hande des Nikomachos, welcher abermals vier Jahre zdgerte 
und in seinem besondern Fache, den Kultussachen, sich 
durch ersonnene Gesetze iiber neue prachtige Opfer popular 
zu machen suchte, so daB hernach der Anklager sich noch 
sehr verwahren muBte, damit ihm jener nicht einen Vor- 
wurf auf Asebie an den Kopf werfe. Der Ausgang freilich 
wirdnicht gemeldet; welches derselbe aber auch gewesen 
sein moge, der bisherige Verlauf geniigt zu einem Urteil 
iiber athenische Geschaftsbehandlung.
Um so genauer war Athen in bestimmten Anspriichen an 
bestimmte Biirger, namlich an die Reichen oder fiir reich 
geltenden. Uber die Idee der griechischen IVilis, welche, 
wie oben (S. 78) dargetan wurde, ein fest geschlossenes 
Ganzes bildete mit unbedingtem Recht iiber den einzelnen, 
ware gar nicht zu rechten, wenn nicht damit der mensch- 
lichen und auch der griechischen Natur zu viele Gewalt 
ware angetan worden. Der Mensch unserer Rasse wenig
stens, sobald er aus der Barbarei auftaucht, verlangt neben j

Schon neben den solonischen Gesetzen galten die drakonischen 
nicht als abgeschafft.

15
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dem Staatswesen und der Offentlichkeit noch ein beson- 
deres Dasein, ein ungestortes Heim und einen unabhangi- 
gen Kreis von Gedanken und Gefuhlen. Den Spartanern 
war es bis zu einem gewissen Grade gelungen, den Men
schen der herrschenden Kaste zu einem bloB politischen 
Wesen zu machen, anderswo dagegen und ganz besonders 
in Athen, hatte die Polis, indem sie den einzelnen vor- 
wiirts trieb, zugleich die starkste Entwicldung des Indivi- 
duellen befordert und die Erwerbung von Privatbesitz und 
die davon bedingte Anschauung auf jede Weise begiinstigt. 
Nun verlangte der Demos in hohem Grade den MitgenuB 
dieses Reichtums in Gestalt von Leistungen der verschie- 
densten Art, und bis gegen den peloponnesischen Krieg 
hin war es eine Sache teils der wirklichen Hingebung, 
teils der Ambition, sich liberal zu zeigen. Kimon machte 
sich seinen Reichtum auf alle Weise verzeihen; Kleinias, 
der Vater des Alkibiades, kampfte bei Artemision auf 
eigenem Schiffe mit, das er mit 200 Mann in seinen 
Kosten bemannt hatte. Allein mit den schlimmen Zeiten 
begann eine eigentliche Ausbeutung, die als solche emp
funden wurde, wie wir aus einer Menge von Aussagen 
erfahren, und die nur deshalb moglich war, weil der Re- 
sitzende die Polis nicht verlassen konnte, und weil auch, 
wenn er entrann, drauBen dieselben oder noch groBere 
Gefahren auf ihn warteten.
Hatte es sich nun bei solchen Leistungen (Leiturgien) 
nur um Bediirfnisse des Staates gehandelt, so ware daruber 
im Sinne des Altertums kein Wort zu verlieren, allein ab- 
gesehen von den eigentlichen, oft sehr hohen Steuern 
gehorte hierher bloB die Trierarchie (die je nach den 
Zeiten sehr' verschiedene VerpflicKtung zur Ausriistung 
von Schiffen); alles ubrige war entweder eine nicht immer 
ganz freie Benefizenz: Ausstattung armerer Burger im 
Kriege und ihrer Tochter zur Ehe, tibernahme von Begrab- 
niskosten usw., oder es diente rein zur Ergotzlichkeit des 
Volkes: vor allem dieGhoregie, d. h. die vollstandige Uber- 
nahme des Chores fiir "Schauspiele und der lyrischen 
Chore fiir die Gottesdienste und Peste samt l anzern, 
Flotenspielern usw.; ferner die sogenannte Gymnasiarchie

und deren kostspieligste Gattung, die Lampadarchie[Aus
stattung des Fackellaufs], ja aller Aufwand fiir Agone 
jeder Art; sodann Festgesandtschaften nach fernen Heilig- 
tiimern; endlich die Bewirtung zahlreicher Genossen der 
Phyle oder des betreffenden Demos. Auf Freiwilligkeit 
lieB man es hierbei durchaus nicht ankommen und 
diesmal auch nicht auf das Los, vielmehr wahlten die 
zehn Phylen die betreffenden Mitbiirger aus, und diese 
muBten in einer bestimmten Reihenfolge sowohl die 
alljahrlich wiederkehrenden als die auBerordentlichen 
Leistungen iibernehmen. Der Versuch, diesen aus dem 
Wege zu gehen, war nicht ratlich, und im peloponnesischen 
Kriege zitterten die Wohlhabenden vor dem Hasse, welchen 
ihnen eine Ablehnung der Ausbeutung zuziehen konnte. 
Als Nikias das sizilische Projekt bekampfte, hatte er weder 
viele noch angesehene Mitstreiter, denn die Besitzenden, 
aus furcht, es mochte das Ansehen haben, als wollten sie 
den Leiturgien und Trierarchien entrinnen, hielten sich 
gegen ihre Uberzeugung stille. Freilich sollten eigentlich 
nur Leute von mindestens drei Talenten 1 in Anspruch 
genommen werden, und wenn man zur Not von einem 
Talent (= 6000 Drachmen) leben konnte, indem das Ver
mogen sich im Durchschnitt zu 12 Prozent verzinste, 
wenn ferner die Ghoregie einen reichen Mann jahrlich 
kaum 1200 Drachmen kostete, und man mit einem Kapital 
von etwa 15 Talenten fur reich gait, so waren diese Lasten, 
wenn sie sich nicht zu sehr hauften, noch nicht unmittelbar 
ruinos; allein sie wurden es, sobald man sie unredlich 
und willkiirlich auferlegt bekam. Lange Zeit hielt daneben 
noch die ererbte Anschauung vor, daB es sich um eine 
Ehren sache handle, und Gunst bei den Mitburgern gait 
wenigstens als nicht leicht entbehrlich, so daB sich viele 
iiber Vermogen anstrengten; wer (wie Plato) die Mittel 
zu einer Ghoregie nicht hatte, lieB sich dieselben eher 
von reichen Freunden schenken, als daB er sich derselben 
entzogen hatte; wer aber reich war und mit einer Ghoregie 
gesiegt hatte, baute etwa fiir den ihm als Preis zuerkannten
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1 [Etwa 16350 Mark].
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DreifuB erst noch ein prachtiges Sacellum an der DreifuB- 
straBe. — Im ganzen jedoch hat es in alien Zeiten und 
bei alien Volkern sein Bitteres gehabt, fiir das Vergniigen 
anderer Opfer bringen zu miissen1.
Man kann nun sagen: das Geld, welches die Betreffenden 
sonst doch nur fiir ihr Privatwohlleben wurden aufgewandt 
haben, sei groBenteils in Gestalt hoher Kunstgeniisse des 
ganzen Volkes ausgegeben worden, und dies mache den 
Athenern groBe Ehre: allein der Zwang nahm den Dingen 
die Weihe. Der athenische Staat hatte die Macht, den ein
zelnen Besitzenden und Erwerbenden fiir die (immerhin 
nur sehr bedingte) Sicherheit, die er ihm gewahrte, nach 
Belieben zu laxieren, allein dieser Staat -war in die Hande 
eines sehr launenhaften und begehrlichen Demos gefallen, 
welcher mit dei' Zeit auch die Bezahler der hohern Steuern 

> einfach bezeichnete und sogar unmittelbare Geldvertei- 
lungen ans Volk sehr demokratisch fand. Mit der Ver
schwendung fiir das Vergniigen ging ohnehin der Staat 
voran, und zur Zeit des Eubulos (seit etwa 353 bis 339 
v. Chr.) wurden die Festgelder zum Hauptposten des 
ganzen Budgets und als solcher gesichert durch Todesan- 
drohung gegen den ersten, welcher deren Verwendung 
zu Kriegszwecken beantragen wiirde. Und selbst in Athen 
wird dabei der Masse mehr an einem bestimmten Grade 
des Pompes als an der edeln Kunstform solcher Geniisse 
gelegen gewesen sein 2. Doch wir kehren zu den Privat- 
leistungen zuriick.

1 Pseudo-Xenophon de re publica Athen. I, 15 bemerkt sarkastisch, 
die, welche sich mit 'Gymnastik und Musik abgeben, habe der 
Demos ihrer Stellung beraubt, nicht weil er jene Dinge nicht 
fiir schon hielte, sondern weil er erkenne, daB es (ihm selber) 
unmoglich sei, sie zu betreiben. In betreff von Choregien, Gym- 
nasiarchien und Trierarchien finde man gut, daB die Reichen 
sie iibernehmen, der Demos aber sie fiir sich iibernehmen lasse. 
Dazu finde dieser noch recht, Geld zu empfangen, indem er 
singe, laufe, tanze und auf den Schiffen fahre, damit er besitze, 
und die Reichen arrner werden.
2 Pseudo-Xenophon sagt de re publica Athen. II, g iiber die Geniisse, 
wofiir die Polis von Staats wegen zu sorgen hat, der Demos 
habe ausfindig gemacht, wie man opfern und schmausen und 
Tempel bekommen und eine groBe und schcine Stadt bewohnen
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Um die „armen, reichen Leute“ und deren Heim- 
suchung im einzelnen kennen zu lernen, wiirde es ge- 
niigen, das ironische Mitleid des Sokrates mit Kritobulos 
anzuhoren. Nachdem alles aufgezahlt ist, was dieser 
duldet, heiBt es: „und wenn nur Etwas ungeniigend 
geleistet scheint, so strafen dich die Athener, als hattest 
du ihnen das Ihrige gestohlen1." Den kostlichsten Humor 
des durch Verarmung frei und gliicklich Gewordenen 
atmet die Rede des Charmides in Xenophons Gastmahl2. 
Aber von der sehr ernsten Seite lernt man diesen ganzen 
Zustand bei den Rednern kennen. Was fiir Menschen 
die Untersuchung und den Entscheid iiber die Leistungen 
in die Hande bekamen, wird weiter zu erortern sein; 
hinter dem ProzeB aber lauerte die Konfiskation des 
ganzen Vermbgens, welches teils an den Staat, teils an die 
Denunzianten kam und, unabhangig von allem Recht, 
bereits als wiinschenswerte offentliche Einnahme gait. 
Schon in der einzigen, neunzehnten Rede des Lj^sias3 treten 
so manche lehrreiche Figuren vor uns auf: der patriotische 
Phantast, welcher sein ganzes Leben lang seine Habe ans 
Offentliche weggeworfen hat und als Veranlasser eines 
ungliicklichen Kriegszuges hingerichtet worden ist; seine 
Familie, welche wegen Unterschlagung prozessiert wird, 
weil sich bei der Konfiskation nicht soviel vorgefunden 
hat, als die Rauber erwarteten; ein zweiter, der teils un
mittelbar fiir die Polis an Choregien und Trierarchien, 
teils wenigstens zu deren Ruhm durch Rennsiege an 
Isthmien und Nemeen doppelt soviel ausgegeben hat, als 
die Seinigen jetzt besitzen; dessen Sohn, welcher beweisen 
muB, daB der Vater eine eingegangene Familienver- 
bindung mit jenem Verurteilten eigentlich gar nicht,

kbnne. Bei den Staatsopfern ist er der Bewirtete, der die Opfer- 
tiere bekommt. Ferner hat er viele Paliistren und Badeanstalten 
fiir sich selbst gebaut mid genieflt dies mehr als die Wenigen 
und Reichen.
1 Xenoph. Oeconom. 2.
8 Wenn es fiir die Besitzer erfreulich zu leben gewesen ware,I 
so hatten iiberhaupt nicht so viele — wie z, B. die meisten 
Philosophen — sich einer freiwilligen Armut ergeben.
3 Pro bonis Aristophanis (gehalten um 388).
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Lasten auf ungerechte Weise entzogen und von sich ab- 
walzten, was sie konnten, versteht sich von selbst; sie waren 
ebenfalls Athener und wagten bei ihrem Betrug und 
ihren falschen Zeugen auch etwas; im groBen und ganzen 
aber wird man die Schuldigen in den Verfolgern erkennen 
und daher zunachst das so gerne zur Strenge neigende 
Volksgericht (die in zehn Abteilungen sitzende Heliaa) 
ins Auge zu fassen haben. Die Athener la gen demselben 
mit um so viel grofierm Eifer oh, seit Kleon den Richter
sold verdreifacht hatte, was iiherhaupt einer derstarksten 
Schritte abwarts gewesen war. Die „Grillen sin gen einen 
oder zwei Monate auf den Zweigen, die Athener aher 
zirpen ihre ganze Lebenszeit uber den Prozessen11'.
Statt aller Antiquitaten konnte es hier hinreichen, den 
aristophanischen Philokleon2 reden zu lassen, welcher die 
annehmlichen Seiten seines Richteramtes so vergniiglich 
hervorhebt. Hier haben wir die Gewifiheit, daB jeder 
einzelne Zug aus dem wirklichen Tun entnommen ist, 
und daB dieser entsetzliche Philister in Tausenden von 
Exemplaren vorhanden war: gliicklich, sich gefiirchtet 
und von jammernden Verklagten und deren Angehorigen 
umgeben zu finden; von der Verhandlung, wie von einem 
kunstreichen Schauspiel unterhalten, da ihm die Un- 
gliicklichen und Bedrohten schmeicheln und sogar Possen 
vormachen miissen; sich weidend an der verantwortungs- 
losen Willkiir und dem Schrecken, welchen er verbreiten 
kann. In der Tat war es noch nicht das Schlimmste, 
wenn statt des bloBen Vorteils in der Heliaa wenigstens 
Zorn oder Mitleid entschied, oder die Beredsamkeit der 
Parteien (welche in Person pladieren muBten) oder die 
des Redenschreibers, der ihnen das Pliidoyer verfafit hatte. 
Diesem letztern Gebrauche verdanken wir die Kunde 
von diesen Dingen, und Lysias vor allem, der sich mit 
einem erstaunlichen Genie in die Lage und Personlichkeit 
seiner Redenbesteller hineinversetzt, zeigt, bis zu welchem 
geistigen Aufwande das ganze Treiben gedeihen konnte. 
Der attische Gerechtigkeitssinn war gering, die Wahrheit

1 Aristoph. Aves. 59. — 2 Aristoph. Vesp. 548 ft'.
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ohne Wirkung, das Uberredenkonnen (to m'&avdv) alles, 
das Sturmlaufen auf die Richter durch Vorfiihren von 
trauernden Familiengliedern und durch Fiirbitte einflufi- 
reicher Parteigenossen kam haufig vor. Als kurzes Ge- 
samturteil aber mag das des Hermogenes bei Xenophon1 
gelten: „Die athenischen Richter haben, durch Reden 
herumgebracht, viele, die nichts verbrochen, hingerichtet 
und viele Yerbrecher freigesprochen.“ Fortan wurden im 
ganzen Altertum vielleicht nicht die hochsten, aber die 
meisten Krafte der Redekunst auf den Erfolg vor den 
Tribunalen hin ausgebildet; mit Prozessen hat ja diese 
Kunst auf Sizilien begonnen, und neben dieser ihrer be- 
standigen und iiberall vorkommenden Betatigung wirkte 
mehr nur auf Augenblicke machtig die Staatsbered- 
samkeit.
Der Schauplatz dieser letztern ist in Athen die beriihmte 
Volksversammlung, welche, wie in alien Demokratien 
wesentlich die Geschafte des Rates (hier der fiovbj der 
Fiinfhundert) usurpiert hatte und in hohem Grade zur 
Regierung geworden war. Sie hat zuzeiten viele Einsicht 
der Lage, auch Momente groBer Aufwallung gehabt, 
wenn auch nicht mehr im richtigen Verhaltnis zu den 
vorhandenen Mitteln; Demosthenes konnte sie zum Bruch 
mit Philipp und zum Kriege von Charonea fortreiBen. 
Das Urteil iiber sie ist in umfassendem Sinne zugleich das 
iiber die Geschichte von Athen, und dieses ist im Vergleich 
zu andern Poleis ein relativ giinstiges. Sie war und blieb 
auch seit der Restauration nach den dreiBig Tyrannen 
das zwar unendlich ungleiche, aber ausdauernd lebendige 
Organ dieses Staatswesens, und wahrend in andern Stadten 
spater die blutigsten Krisen sich wiederholten, blieb durch 
sie Athen auf dem Weg der Beratungen und Beschliisse, 
welche es auch sein mochten. — Dieser versammelte Demos 
wurde wie ein lebendes Wesen betrachtet und gedieh sogar 
zu einer Idealgestalt in den Handen der bildenden Kunst; 
weniger respektvoll freilich gingen die Komiker mit ihm 
um, und bei Plato2 ist er einmal das „gro6e Tier“, dessen

1 Xenoph. Memor. IV, 8, g. — 2 Plato Polit. VI, j.
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Launen und Leidenschaften zu studieren fiir Staats- 
weisheit gilt. Eine alte, wenngleich erst bei Plutarch1 
aufbewahrte Charakteristik schildert ihn als: „leicht be- 
weglich zum Zorn, leicht umwendbar zum Mitleid; er 
will lieber scharf argwohnen, als ruhig sich belehren 
lassen; so, wie er gerne unberiihmten und demiitigen 
Leuten hilft, so zieht er scherzhafte und mit Lachen vor- 
gebrachte Reden vor; er freut sich derer, die ihn loben und 
ziirnt doch denen, die seiner spotten, keineswegs; er ist 
furchtbar seinen Regenten und menschenfreundlich selbst 
gegen seine Feinde.“
Was nun den Ton der entscheidenden Versammlungen be
trifft, so wuBten sie sich vor allem hochst feierlich zu 
geben. Wendungen, wie: „das Volk der Athener, das die 
hochste Verfiigung fiber alles in der Stadt und das Recht 
hat zu tun, was es immer will2“, sind zahlreich, und im 
Gebaude des Rates war eine Kapelle des Zeus Bulaios und 
der Athene Bulaia, wo die Mitglieder des Rates' beim 
Eintritt beteten; ja sie opferten zum Lleile der Demokratie. 
Sodann glaubte man in einem Volke, dem der Meineid 
vollig gelaufig war, durch einen Eid zu wirken, welchen 
alle Athener regelmaBig vor den Dionysien gegen die 
Feinde der Demokratie schwdren muBten, solche iiber- 
haupt zu toten, dann insbesondere solche, die unter einer 
nichtdemokratischen Verfassung eine Stelle annahmen 
sowie die Tyrannen und alle Heifer derselben; die Voll- 
strecker solcher Totungen fiir schuldlos zu erklaren, Bei- 
hilfe zu leisten zum Verkaufe der Habe der Getoteten 
und zur Auslieferung der Flalfte derselben an den Toter, 
die Nachkommen des Toters wie diejenigen des Harmodios 
und Aristogeiton zu dotieren. Fiir den Redlichschworenden 
erfleht man alles Heil, fiir den Meineidigen aber Ver
derben auf ihn und sein Geschlecht. War dann wirklich 
gegen einen VerhaBten der fiir niitzlich und loblich er- 
achtete Mord vollzogen worden, so lieB die Polis ihr 
ganzes Pathos an den Tag und bekranzte die Ansdfter, 
sie mochten sonst sein, wie sie wollten. Es ist aber, als

1 Plut. rei publ. ger. praecepta 3. — 2 Demosth. in Neaer. p. 1374.
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hatte dieser Demos ein hoses Gewissen gehabt; oh wohl 
die Masse unvermeidlich fiir ihn war, traumte ihm immer 
von Verschworungen, welche er freilich durch seine 
Harte immer unvermeidlicher machte. Beim bekannten 
Hermenfrevel (415 v. Chr.) mochte nurj mit- 
schuldig sein, wer da wollte — wurde sofort behaup
tet, derselbe sei geschehen zur Zernichtung des Demos, 
und der Angeber Diokleides wurde als Better des Staates 
auf einem Wagen, bekranzt, ins Prytaneion gefahren 
und dort gespeist; spater gestand er, gelogen zu 
haben.
DaB nun die Zwecke Athens, namentlich die Herrsehaft
weit undbreit, auf verschiedene andere Weisen unendlich 
leichter und sicherer als durch die Volksversammlung zu 
erreichen gewesen waren, liegt so ziemlich auf der Hand. 
Ewig lacherlich ist, daB man in ihr hier, wie auch ander
warts, die auswartige Politik an die groBe Glocke hangen 
muBte. Allein die Demokratie ist nun einmal die ge- 
wollte Lebensform, und nur, weil man in Masse bei- 
sammen, weil man ein leidenschaftlicher Gesamtwille 
war, hatten auch jene Zwecke entstehen und machtig 
bewuBt werden konnen. Auch war um die Zeit des pelo
ponnesischen Krieges die Demokratie schon so alt, daB 
sich alle wirklich lebendigen Erinnerungen bereits aul 
Menschen und Dinge derselben bezogen; sie war vollig 
zur Praxis geworden und dauerte spater auch unter allem 
zeitweiligen Druck von auBen fort. Schlimme Erfahrungen 
leiteteman nicht von der Verfassung, sondern von den sie 
MiBbrauchenden her.
Wenn nun aber auch Anlage, Wille und Schicksal hier 
ein untrennbares Ganzes bilden, so wird doch die Nach- 
welt immer von neuern versucht sein, mit den Athenern 
zu rechten. Dieser Staat hat nicht nur in der Leiden
schaft die fiir ihn selber schadlichsten Torheiten und Ge- 
waltsamkeiten beschlossen, sondern auch seine begabten 
Menschen rasch aufgebraucht oder von sich abgeschreckt. 
Den seitherigen Jahrtausenden aber ist nicht an Athen als 
Staat, sondern an Athen als Kulturpotenz ersten Ranges, 
als Quelle des Geistes etwas gelegen gewesen.
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Man kann nun sagen, daB z. B. im peloponnesischen Kriege 
die Heftigkeit der Volksversammlung und die hingebende 
I apferkeit im Kampfe ein und derselbe Pulsschlag ge
wesen seien, und dazwischen hat ja das Volk auch Augen
blicke der MaBigung und Weisheit gehabt. Viel Schlim- 
mes mag auch jederzeit durch Bemiihung der Edlern 
abgewandt worden sein. Aber bei dem wahnsinnigen 
FeldherrnprozeB nach der Arginusenschlacht schrie die 
Menge: „es sei arg, daB man den Demos nicht wolle 
machen lassen, was ihm beliebe1/* Im folgenden Jahre 
sollte dann iiber Athen die voile Macht des Jammers kom
men. Ferner hatte der Demos vorher und dann wieder 
seit der Herstellung des Staates2 die tagliche Regierung 
sowohl als die Gesetzgebung in Gestalt einer unaufhor- 
lichen Schdpfung von Psephismen (Volksbeschliissen) an 
sich genommen und die Vorberatung des Rates der Fiinf- 
hundert nur soweit beriicksichtigt, als es ihm gefiel. Was 
aber dauernde Geltung haben soil, vertragt eine solche 
Behandlung nicht, die dem Augenblick und seiner Stim- 
mung folgt.
Es wird nun zu erortern sein, unter welche Einfliisse tat
sachlich dieses offentliche Wesen geraten war. Bis zu 
Ende des peloponnesischen Krieges kann man stellenweise 
die heimlich schiirende Bosheit von Oligarchen anklagen, 
welchen an demjenigen allgemeinen Umsturz gelegen 
gewesen, der dann wirklich eintrat. Seit der Herstellung 
des Staates aber sind es lauter Demokraten, welche in Ge
stalt von zwei Physiognomien sowohl die Volksversamm
lung als das Volksgericht zu bestimmen suchen : DerStaats- 
redner (Rhetor, Demagog) und der Sykophant. Beide 
konnen in einer Person vereinigt sein. Ihr Gefolge von 
Klatschern, Auspochern und falschen Zeugen versteht sich 
von selbst.
1 Xenoph. Hellen I, 7, 12 — Eine Folge der Hinrichtung der Flot- 
tenfiihrer war dann, daB noch 578 v. Chr. Chabrias seinen glan
zenden Seesieg von Naxos nicht verfolgte, sondern Tote bestattete 
(Diodor XI, 55).
2 Ball es damals Zeiten der Miidigkeit gab, da die Versammlung 
nur noch Sache des gemeinen Tagelofms war „wie bei Lehm- 
tragern“, s. Aristoph. Ekkles. 280 ff. (vom Jahre 392 v. Chr.).



Zwar tonten die alien grofien Worte lange fort, und An- 
dokides1 wagte noch zu sagen: „nicht die, welche ihren 
Privatsachen nachgehen, machen diePoleis groBer, sondern 
letztere werden groB und frei durch solche, welche sich 
um das Allgemeine bekummern.“ Aber leider weiB man, 
wer damals sich vorwiegend um das Allgemeine bekiim- 
merte und weshalb, Bei allem Patriotismus namlich, und 
bei allem sehr geweckten MiBtrauen des unberechenbaren 
Demos, muBten sich die Athener — und nicht bloB von 
den Komikern — schon friihe nachsagen lassen, daB viele 
irgendwie am Staate reich zu werden suchten {xXemeLv rd 
drifiooia), und wenn bereits der kecke Themistokles bis
weilen ein wahres Grauen vor dem Besteigen der Redner- 
biihne1 2 auBerte, so kam dies gewiB nicht bloB davon her, 
daB er die Athener als wandelbar kannte, sondern von 
dem BewuBtsein, daB ihm sein — seit er Amter bekleidet 
hatte — enorm gewachsenes Vermogen plotzlich von 
Wissenden vorgeriickt werden konnte. Erwagt man ferner 
die Abwendung so vieler vom sonstigen Erwerb, die An- 
forderungen, welche durch Steuern und Leiturgien an den 
einzelnen gestellt wurden, die Totung des Ehrgefuhls durch 
das allgemeine MiBtrauen von allem Anfang an, endlich 
den bekannten Wagemut der Athener, so wird das be
kannte Wort nicht mehr befremden: eine goldene Ernte 
ist die Rednerbuhne {xqvoovv d'EQos rd firjfxa). Und zwar 
in Beziehung auf das Reden wie auf das Schweigen 3, durch 
Ausbeutung von Amtern im Staat, Kriegsstellen und Ge- 
sandtschaften, die man als Redner und Demagog erwarb, 
durch Geschenke von Bundesgenossen, solange die Hege
monie grofi war, durch Bestechung von seiten der Parteien 
vor Gericht, endlich durch unmittelbaren Eingriff in die 
Staatsgelder, konnte der einzelne zum Reichtum kommen
— nur wird sich die Meinung der iibrigen, welche ohn- 
machtig, meist erwerblos und ebenfalls gierig waren,

1 Andoc. adv. Alcib. 2.
2 „Lieber in denHades!“ ("Allan Var. Hist. IX, 18, vgl. X, 17).
— Aristides freilich vergaB sich selber ganz.
3 Das Slillkaufen der Slaatsredner als selbstverstandlich Aristoph. 
Plut. 577 ff.
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weitern KriegdekretierenlieBen, weil sie „aus den Wirren 
sich personliche Einkiinfte zu machen“ verstanden1; man 
hatte ferner ahnen sollen, daB auch gutgesinnte Feldherren 
sich gegen die athenische (Jnvernunft durch auswartige 
Verbindungen sichern wurden — allein das in den fort- 
wahrenden Anklagen sich offenbarende MiBtrauen war, 
wenn auch hie und da berechtigt, eine Krankheit, und 
zwar eine, die unheilbar sein muBte, weil man sie fiir ein 
Zeichen der Gesundheit hielt. Eine regelmaBige Kon- 
trolle jedoch, statt augenblicklicher Anklagen, ware bei 
der Unstetigkeit des ganzen offentlichen Personals vollig 
unmoglich gewesen, und vollends ein echtes Kriegsgericht 
war nicht zu erreichen, und so blieb es dabei, daB viele 
anklagten und viele wirklich veruntreuten, ware es zuletzt 
auch nur gewesen, weil alle Ehrlichkeit doch keinen 
sicherte. Als der untadelige, langjahrige Schatzverwalter 
Lykurgos am Sterben war, lieB er sich in das Buleuterion 
bringen, urn Rechenschaft abzulegen; niemand klagte, als 
ein gewisser Menesaichmos; Lykurgos widerlegte ihn, lieB 
sich heimtragen und starb. Als aber jener doch wieder 
klagte, wurden die Sohne des Verstorbenen, welchem der 
Demos so viele Kranze und auch Standbilder zuerkannt, 
in den Kerker gelegt und nur auf eine ernste Warnung 
des Demosthenes hin wieder frei gelassen.
Fiir den ganzen Betrieb dieses Systems war nun die groBe, 
bewegliche Schar der Sykophanten entstanden, d. h. die 
Angeberei war als ein formliches Gewerbe anerkannt 
worden. Ganz gewiB konnte dieser Staat eine solche Hilfe 
nicht entbehren, sowenig als die spanische Inquisition ihre 
Kundschafter; die Polis war ja hier, wie das Konigtum in 
Spanien, etwas Vergbttertes, eine Religion geworden, 
welche gegen jede Abweichung die auBersten Mittel er- 
greift. Bald kann dann freilich nur noch mit solchen 
weiter regiert werden. Ohne die Furcht vor den Syko
phanten waren viele der Polis davongegangen, oder hatten 
sich den hochgesteigerten Pflichten entzogen, oder sie 
hatten das offentliche Wesen noch schamloser ausgebeutet,

1 Diodor XIII, 55, zum J. 407 v. Chr.
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als sie ohnehin schon taten. Wenn aber irgend etwas be- 
weist, daB hier die Staatsidee iiber das Vermogen der nor- 
malen Menschennatur weit hinausgeschraubt war, so ist 
es die dflentliche Anerkennung einer solchen sozialen Pest, 
dieser offentliche Terrorismus, den wir hundert Jahre nach 
dem Beginn des peloponnesischen Krieges in derselben 
Macht und Bliite finden, wie vor demselben, und dann 
noch weiter existierend zur Diadochenzeit bis auf die Ro
mer. Zwar, wenn ein Staat zugibt, daB ein solches Ge
werbe keine Schande oder Unbequemlichkeit bringe, so 
wird sich in alien Zeiten und Volkern das betreffende 
Personal finden und zu Gebote stellen, aber nur die grie
chische und vollstandig nur die athenische Demokratie hat 
dies eben deutlich zugegeben und damit alle Biirger von 
einiger Bedeutung und Habe unter eine solche Aufsicht 
gestellt. Der Pobel aber fand natiirlich keinen AnstoB an 
Dingen, welche ihm vollig kongenial und begreiflich 
waren.
„Ich bin ein Zeuge in Inselprozessen, ein Sykophant und 
Sachenaufspiirer; graben mag ich nicht; schon mein GroB- 
vater hat vom Angeben gelebt,“ sagt einer bei Aristopha
nes1; es mogen aber die Komiker sonst auBer Betrachtung 
bleiben, weil ihnen die Versuchung und das Vergniigen, 
diese bigur aufs auBerste zu karikieren, gar zu nahe liegen 
mochte, auch beschrankt man sich in der Niihe eines sol
chen Abgrundes gerne auf die rein sachlichen Aussagen. 
Der Sykophant gibt sich das Ansehen eines Patrioten, er 
will der Polis und „den bestehenden Gesetzen^ behilflich 
sein; hauptsachlich sollte nachgespiirt werden, ob die Bur
ger den Staatsforderungen in vollem Umfang nachkamen; 
hatte er fiir seine Anklage nicht mindestens ein Fiinfteil 
der Richter auf seiner Seite, so muBte er (wie jeder Kliiger 
in solchem halle) tausend Drachmen zahlen, und wenn 
er eine erhobene Klage nicht weiter durchfuhrte, ebenso 
tausend. Allein ein Fiinfteil Einverstandene, wenn nicht 
vie] mehrere, fand er leicht in einem Heliastengericht, 
und wenn das Zahlen den Sykophanten wirklich traf, so

1 Aristoph. Aves 1423.
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Armut war die beste Sicherung, aber nicht jedermanns 
Sache. Gleich bei der Priifung, welche der zu einem Amt 
Ausgeloste bestehen sollte, konnte sich der Sjkophant in 
das Schicksal des einzelnen hineinhangen, und so ging 
es durch das ganze Leben derjenigen hindurch, bei welchen 
etwas zu holen war; unaufhorlich stand diese Kamorra 
daneben, welche man „still machen“ {nsioai) muBte. Trat 
der Sykophant nicht auf eigene Spekulationen auf, so tat 
er es etwa, weil ihn Feinde des betreffenden Opfers dazu 
erkauft Fatten, welche dann mit ihm geteilt haben war
den. Wer seine Habe nicht hergab“, wurde verfolgt, 
und gerade die Unschuldigen lieBen sich das meiste er- 
pressen, damit nur von keinem ProzeB etwas laut werde, 
dem sich die ehrlichen Leute aus alien Kraften entzogen, 
und den ja auch der Sykophant gerne vermied. Wer aber 
Boses vorhatte, kaufte zuvor das Stillschweigen desselben 
durch Beteiligung an dem voraussichtlichen Gewinnst 
und muBte natiirlich den letztern um soviel mehr in die 
Hohe treiben. Dem bejahrten Aristoteles wurde nach 
Alexanders Tod mit einer Asebieklage von jener ebenso 
gefahrlichen als liippischen Gattung zugesetzt, vielleicht 
nur um ihn zu brandschatzen, worauf er sich nach Chal- 
kis unter mazedonischen Schutz begab. Scherzhaft schreibt 
er an Antipatros, er habe nicht in einer Stadt bleiben 
mogen, wo wie in den Garten des Alkinoos Feige an Feige 
— avxov Ini auxq) — stande.
Es ware irrig zu glauben, daB die im Laufe der Zeit so 
vollig durchschauten, durch entschlossene Redner gewiB 
hundertmal entlarvten Sykophanten Fatten unmoglich 
oder doch machtloser werden miissen. Noch bei Demo
sthenes erfahren wir von Sephanos, dem Zuhalter der 
Neara, der da auflauerte, ob er nicht jemand bei einem 
Sittlichkeitsvergehen gegen seine Frau oder Tochter als 
angebliche Biirgerinnen ertappen und dafiir brandschatzen 
konne, also den Sykophanten im eigenen Hause spielte. 
Interessant ist, daB dazu bemerkt wird, er sei damals arm 
gewesen, weil er nur als Sykophant mit Anklagen, Ver- 
zeigungen und politischen Diensten sein Leben gefristet 
habe und noch keine Einnahmen von seiher Tatigkeit im

16*
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Staat als Rhetor gehabt habe; man ruckle also unter Um- 
standen vom Sykophanten zum Rhetor vor. Wie Nattern, 
„wie Skorpione mit erhobenem Stachel", sah man sie 
auf der Agora hin und her huschen und nach Opfern zur 
Ausbeutung spahen1.
Athen hat nun allerdings trotz dieser Art von Helfern als 
Staatswesen weiter gelebt, und es ist dies sogar ein Zeichen 
sehr groBer Lebenskraft. Wenn man aber das stille Un- 
heil deutlich beisammen wahrnehmen konnte, welches 
dieser Zustand mit sich gefiihrt hat, so wurde man doch 
wohl sehr erstaunen.
Dieses Athen aber mit seiner so zweifelhaften Gerechtig- 
keit liebte schwere, pathetische gerichtliche Strafen, wie 
auch andere Poleis taten. Alle Billigkeit und Objektivitat 
des StrafmaBes, alle Richtigkeit des Verhaltnisses zwischen 
Vergehen und Strafe, also die ersten Forderungen, die wir 
an ein Strafrecht stellen, welches Prinzip demselben immer 
zugrunde liegen mbge, wurden namlich durch die Idee 
getriibt, welche sich die Polis von sich selber machte. 
Jedes Vergehen wurde hier, abgesehen von seinem sonstigen 
Belang, als Bedrohung des Staates, als Minderung seiner 
Sicherheit betrachtet. Demnach hatte jeder ProzeB die 
Neigung in das Politische iiberzuschlagen, und die Strafen 
erhielten so, weil die Polis die eigentliche Religion des 
Griechen war oder sein sollte, vollig das Ansehen einer 
Rache wegen Verletzung eines Heiligsten. Hieraus erklart 
sich ihre auBerordentliche Schwere, indem zumal die 
Todesstrafe, die neben Geldstrafen und Atimie in diesem 
Strafrecht die hauptsachlichste Rolle spielte, auch fur ganz 
untergeordnete Vergehen in Anwendung kam 1 2. Auch mit 
den andern Strafen war man aber sehr freigebig, zumal 
mit den verschiedenen Graden der Atimie, die sich bald 
auf eine beschrankte, bald auf eine unbeschrankte

1 Demosth. in Aristog. p. 786.
2 Der Umstand, daB in der dvakonischen Gesetzgebung der Tod 
fur den, der Krauter stahl, so gut wie fur Tempelrauber und 
Mdrder als Strafe festgesetzt war, laBt die Polis in ihrer Grund- 
anschauung sclion friih merkwiirdig naiv und aufriehtig er- 
scheinen. Pint. SBlon 17.
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Zeitdauer erstreckte, bald mit Konfiskation verbunden war, 
bald nicht, und bei der unter Umstanden dem ersten Besten 
aus dem Publikumgestattetwar,dasbetreffendelndividuum 
zu maltratieren. Da jedoch die Polis in der Wut damit 
oft sehr blind um sich warf, wird sich die Meinung von 
dieser Strafe in dem ihr Verfallenen selbst, wie in den 
Augen des Volkes, stark modifiziert haben. Denn daB es 
nicht ein billiger Richter ist, von dem sie ausgeht, zeigt 
sich darin, daB sie oft auch auf die Kinder, eheliche wie 
uneheliche, ausgedehnt wurde; die Polis glaubte, nachdem 
sie den einzelnen maBlos gemifihandelt, die Nachkommen 
mitverfolgen zu miissen, weil diese das Recht zur Rache 
in sich fiihlen wiirden, und dies hatte dann noch die be- 
kannte Seitenwirkung, daB die Beklagten ihre Kinder dem 
Gericht zur Riihrung vorfiihrten. Plochfeierlich fuhr der 
Staat, der im Grunde ebrlos gegen seine Burger war und 
sie vermoge des geduldetenSykophantenterrorismus der Ehr- 
losigkeit zutrieb, gerne zumal dann gegen die wirklichen 
und angeblichen Verbrecher daher, wenn der Fall alsklares 
Vergehen gegen ihn selbst geltend gemacht werden konn te, 
wobei je nach Umstanden Beliebiges als Verrat {oiQodooia) 
heimgesucht wurde. Wer den ganzen Fanatismus einer 
Prodosieklage will tosen und rollen horen, kann in der 
Rede des Lykurgos gegen Leokrates sein Geniige finden, 
welchem letztern ein sehr zweifelhaftes Vergehen als 
Hochverrat ausgelegt werden und zum Tode gereichen 
soil. Auch der AsebieprozeB nimmt denselben Charakter 
der unsinnigen Heftigkeit an, weil es eben auch die Polis 
ist, welche ihn erhebt. Nie und nirgends hat ein so lacher- 
liches Miflverhaltnis existiert zwischen der Rache fur 
beleidigte und bezweifelte Gotter und der ethischen und 
theologischen Geringfiigigkeit eben dieser Gotter. Auch 
das Furchtbarste, das Unbegrabenbleiben durfte in den 
Strafparagraphen dieses Staatswesens fur den Staatsver- 
brecher unmoglich fehlen1. So wurde dieLeiche Antiphons, 
der im Jahre 411 beim Riickgang der Oligarchic der Vier- 
hundert hingerichtet worden war, fiber die Grenze
1 Worauf es fur Denkende seine Furchlbarkeit allgemach wird 
verloren haben.
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geworfen. Aber dieses Wegschaffen der Leiche von der 
attischen Erde, die Zerstorung des Hanses, die Mitver- 
fluchung von Kind und Enkel und andere Zeremonien 
mehr, welche bei Verurteilungen dieser Art vorkamen, 
wurden auf die Phantasie der Nach welt nur dann wirken, 
wenn die athenische Justiz lauter untadelige Spriiche ge- 
tan hatte, und es sich nicht oft nur um den Spruch zor- 
niger und zufalligerweise machtiger Menschen in eigener 
Sache handelte. Und dabei mag man sich gegenwartig 
halten, wie schon als Mittel des Prozesses die Folter gegen 
Burger nichts Unerhortes war. Sie war die psychologische 
Konsequenz und Parallele der Sklavenfolter, im Grunde 
aber auch schon eine Konsequenz der Idee der Polis als 
solcher; da ihr gar alies erlaubt ist, so darf sie auch Tat- 
bestande, die sie interessieren, mit gar alien Mitteln ans 
Licht ziehen.
Hierher gehoren auch die vielen im Namen der Polis er- 
lassenen Verfluchungen, wobei der im tiefsten Grunde 
laienhafte Staat sich kirchlich gebardet, sobald er in Wut 
gerat. Einen tiefen Schrecken vor Fliichen, zumal von 
seiten der Eltern, weist uns schon der Mythus und dann 
auch die Denkweise der historischen Zeit. Einmal aus- 
gesprochen, sind sie eine objektive Macht. Das Lacher- 
liche lag nun aber darin, daB man dieses Gefiihl auch fur 
die Verfluchungen einer Polis glaubte in Anspruch nehmen 
und durch Fltiche gegen irgend einen Feind dieselbe ob
jektive Wirkung hervorbringen zu kbnnen wie im Mythus; 
es war aber lauter schlechte Nachahmung. Diese Fltiche 
hatten haufig konditionellen Charakter und sollten zur 
kunstlichen Hervorbringung eines Schreckens dienen; der 
Staat eriaubte sich, solchen im Vorrat zu fluchen, die 
einem bestimmten BeschluB jemals zuwider handeln 
wurden. So fluchten die Amphiktyonen denen, welche 
jemals das Feld von Kirrha bebauen wurden, die Athener 
am Beginne jeder Rats-, Volks- und Gerichtsversammlung 
denen, welche die Versammlung hintergehen wurden, 
und bei Sanktionierung von Gesetzen den eventuellen 
Ubertretern. Und das Gericht von Eingeweihten der My- 
sterien, zu denen Andokides spricht, mag noch seine aparten
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Fltiche gehabt haben. Sehr pathetisch verfuhr man auch 
bei Bundesschwiiren. Als Aristides den Bund mit den 
Bundesgenossen Athens beschwor, warf er nach dem Aus- 
sprechen der Fltiche gliihendes Eisen ins Meer, womit er 
sageij wollte, die Fltiche gegen die Ubertreter des Btind- 
nisses sollten nicht eher ihre Wirkung verlieren, als bis 
das ins Meer gesenkte Eisen oben auf dem Wasser er- 
schiene. Besser laBt es sich horen, wenn man nur einen 
gefahrlichen Augenblick binden will, wie dies der nam- 
liche Aristides tat, als er wahrend des Mardonioskrieges 
den Antrag stellte, die Priester sollten Fltiche erlassen 
gegen solche, die mit den Persern verhandeln oder das 
Biindnis der Hellenen verlassen wurden; aber auch hier 
konnte man sehr fehl gehen. In dem von Lysander be- 
lagerten Athen wurde gleichfalls durch einen feierlichen 
BeschluB die Verhandlung dariiber verboten, ob man 
auf die damaligen spartanischen Bedingungen eingehen 
wolle, und nachher muBte man doch das Schlimmste 
annehmen.
Auch abgesehen von diesen konditionellen Fluchen, welche 
tibrigens ihre Parallele in der konditionellen Selbstver- 
fluchung bei Beteuerung von Unschuld haben, suchte 
man die Zukunft durch drohende Psephismen zu binden, 
welche gegen jeden Atimie oder Todesstrafe festsetzten, 
der je das Gegenteil von irgend etwas fur gut Befundenem 
beantragen wiirde. Am bekanntesten ist in dieser Be- 
ziehung das Psephisma des Eubulos wegen der Schau- 
gelder. Die Lacherlichkeit, daB eine am Ruder befind- 
liche Partei durch solche Drohungen die spateren Ge- 
schlechter glaubt verpflichten zu konnen, kommt tibrigens 
schon vor der Dem okratie vor, der man sie sonst zuerst 
zuzutrauen geneigt ware; denn schon die Eupatriden ver- 
hiingten Todesstrafe gegen denjenigen, der einen Angriff 
auf Salamis vorschlagen wiirde; man kann vielleicht sagen, 
daB in der Polis iiberhaupt — ahnlich wie im franzbsischen 
Konvent — ein BeschluB desto heftiger ewig und unan- 
greifbar zu sein begehrt, je unverntinftiger er ist; nur 
haben wir schwerlich ein Recht, sie deshalb zu verur- 
teilen; denn wir binden die Zukunft auf noch torichtere
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Manier, indem wir im Namen des Fortschritts fur die 
kommenden Geschlechter Schulden machen.
Neben dem konditionellen Fluche kommt sodann der 
gegen bestimmte vorhandene, aber fliichtige Personen in 
contumaciam verhiingte vor. „Priester und Priesterinnen 
standen fluchend nach Westen gewandt undschwangen pur- 
purne Gewander in die Luft nach dem uralten Brauche1/1 
So erging man sich gegen Alkibiades, nachdem man ihn 
zu Tod und Konfiskation verurteilt hatte; nur Theano, 
die Priesterin der Agraulos, protestierte gegen das Pse
phisma, indem sie sagte, sie sei Priesterin zum Beten und 
nicht zum Fluchen. Als man hernach den namlichen 
Alkibiades wieder wie einen Schutzgott empfangen mufite, 
mufiten die angesehensten Priester, die Eumolpiden und 
Keryken, die Fluche auf BefeKl des Demos zuriicknehmen 
{dcpooiovv); dabei redetesich der Hierophant Theodores da- 
hin aus, er habe den Alkibiades eigentlich gar nicht ver- 
flucht gehabt, auGer/wr den Fall, daB derselbe demStaate 
Boses zufiige! tibrigens sind diese Fluche das Korrelat 
des vielen Eidschworens, womit man sich selbst zu ver
pflichten pflegte.
Das Gegenstiick zu den vielen Strafen sind dann dieEhren 
und Belohnungen, welche dieser Staat austeilte, wahrend 
er sich im groBten MaBe von Strebern ausbeuten lieB und 
die Redlichen weder schiitzen konnte noch wollte. Man 
glaubte, daB sich die fur Athen allgemein vorausgesetzte 
liberale und edle Gesinnung hierin betatige. Zwar tat 
Athen, wie iibrigens auch andere Poleis, mit der Ge- 
stattung der wichtigsten Gunst, namlich der Erteilung 
des Biirgerrechts im groBen Stile, nach der Zeit des 
Kleisthenes (vgl. S. 215, Anm. 1) hochst kostbar, und 
die Einbiirgerung der mit dem Leben davongekommenen 
Plataer und derSklaven, die sich in der Arginusenschlacht 
gut gehalten, werden die einzigen Falle von Aufnahrne 
groBerer Massen in das Biirgerrecht sein. Dionys von 
HalikarnaB2 macht darauf aufmerksam, daB im Gegensatz 
zu den Romern, die ganze Stadtbevolkerungen mit der

1 Lysias oral. VI, 51. — 2 Dionys. Halic. II, 17.
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ihrigen verschmolzen und ihr Burgertum durch Kolonien 
vervielfachten, die Gewohnheit der Lakedamonier, der 
Thebaner und der auf ihre Weisheit allerstolzesten 
Griechen, namlich der Athener, nicht zu loben sei; denn 
diese meinten, ihr edles Gebliit (evyeves) erhalten zu 
konnen, wenn sie kaum jeneue Burger aufnahmen, wobei1 
sie keinen Nutzen, sondern schweren Schaden hatten; 
denn die holge sei das Sinken der spartanischen Macht 
nach dem Verlust von 1700 Mann bei Leuktra und das 
der thebanischen und athenischen nach der Schlacht bei 
Charonea gewesen. Auch verlangte man fiir die Auf- 
nahme Einzelner starke Kautelen. Der Aufzunehmende 
muBte durch Tapferkeit im Kample fiir den Demos der 
Ehre wiirdig sein1. Die Aufnahrne war nur giiltig, wenn 
sich in geheimer Abstimmung iiber 6000 Stimmen dafiir 
erklart hatten; da schon vorgekommen war, daB der 
Demos durch Reden betrogen wurde, war gerichtliche 
Anfechtung des Verfahrens moglich, und endlich durften 
die Aufgenommenen nicht Archonten werden und kein 
Priestertum empfangen. Aber doch tont dazwischen oft 
die Klage, daB haufig beliebige Fremde, ja Sklaven, zur 
Belohnung irgendeines Verdienstes aufgenommen wiirden, 
und nach Charonea hing es an einem Plaar, daB die 
Metdken samtlich Burger geworden waren. —Jedenfalls 
teilte man sehr reichlich Kranze, den Titel „Wohltater 
{evegyevrjg) des Volkes“, das Recht in Behorden und bei 
Fasten auf den vordersten Banken zu sitzen (ngoedgla) 
und seine Sache vor Gericht vor andern anhangig machen 
zu diirfen {ngodixia) aus; es waren dies Ehrungen, die 
nicht viel kosteten, und die man einfach nach den Sym- 
pathien des Augenblicks bis auf Sanger, Gitarr-, Ball- 
und Taschenspieler vergab; auch Statuen wurden je spater 
desto haufiger und dann oft fiir ganz futile Menschen be- 
schlossen. Eine eigentiimliche Ehrenbezeugung war die 
Speisung im Prytaneion, die oft fiir die ganze Dauer des 
Lebens dekretiert wurde und bisweilen erblich war. 
Lebenslanglich hatten sie vor allem die athenischen
1 Die Biirger selbst brachte man damals laut Isokrates kaum 
ttienr zur Musterung- vors Tor.
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Olympioniken (mit ihrem ohne Zweifel gesegneten 
Appetit), ferner verdiente Staatsmanner, siegreiche Feld- 
herrn, Wohltater, wie der Arzt Hippokrates, und andere 
verdiente Personen1. Im 4. Jahrhundert scheint man damit 
verschwenderisch umgegangen zu sein.
Mehr aber beschaftigten den Demos doch die Strafen. Unter 
denjenigen, die ihn fiihren, hat man es eben iiberall mit 
dem namlichen Typus von Strebern zu tun, welche teils 
in wirklicher Wut sind (wie alies geringe Yolk, wenn es 
zur Macht gelangt), teils furchten, die wirklicheBesonnen- 
heit mochte wieder einmal zu Macht und Recht ge- 
langen; diese treiben absichtlich das offentliche Pathos 
zur Verriicktheit. Innerhalb der Biirgerschaft aber hat sich 
langst ein eigentlicher Pobel gebildet, der nur noch Nutz- 
barkeit und Geniisse kennen lernen will. Die Folge ist 
die vbllige Unsicherheit der Justiz, indem einmal iiber 
das andere die Leute nur schuldig befunden werden, weil 
man die Konfiskation ihrer Habe fiir die Finanzen 
wiinschbar erachtet. F^s ware wahrlich offener und kon- 
sequenter im Sinne der Polis gehandelt gewesen, wenn 
der Staat einfach erklart hatte, dieser und jener Biirger 
miissesterben, weil man seine Habe brauche. Statt dessen 
wird alien denjenigen, die in bffentlichen Geschaften 
sind, mit dem Vorwurf der Veruntreuung und den iibrigen, 
die etwas zu verlieren haben, mit dem Verdacht der un- 
geniigenden Leistung zugesetzt, und die unsaubersten 
Individuen bekommen den groBten EinfluB auf die 
Schicksale dieser aller; die Forderungen sind aber so 
gestellt, daB mit Ausnahme der Lumpe, jedermann in 
Kontravention ist oder doch dafiir bedroht und verklagt 
werden kann2. Unschuldige und Schuldige geraten dann

’ DaB wegen der Verdienste des groBen Hippokrates den Jiing- 
lingen von dessen Vaterstadt Kos gestattet wurde, die Ubungen 
der Eplieben in Athen mitzumachen, wollte ganz hesonders 
wenig sagen in einer Zeit, da man laut fiber den Verfall del 
athenischen Gymnastik Idagte.
2 Die bloBe Atimie, deren Falle, Grade und Schattiemngen Ando
kides de myst. 73ff. aufgezahlt sind, war der Art, daB manche sich 
leicht dariiber wegsetzen konnten; selbst den Feldflfichtigen bliel) 
Freiheit und Habe.



252 DIE DEMOKRATIE AUSSERHALB ATHENS

8. DIE DEMOKRATIE AUSSERHALB ATHENS

Gleichberechtigung aller Freien, die letzte mogliche 
Staatsform, iiber welche dann das Altertum, abgesehen 
von den Monarchien, nicht mehr hinaus konnte, wird 
seit Ende des 4. Jahrhunderts ein allgemein herrschendes, 
selbstverstandliches Ziel des griechischen Lebens. Die 
Polis war von Anfang an mit einer unbedingten Macht- 
fiille gegeniiber jedem einzelnen bekleidet gewesen, nur 
hat es Gehietende und Gehorchende gegeben; gerade die 
hochgesteigerte Staatsidee aber beforderte am meisten den 
Drang der Nichtherrschenden, an diesem Staate vollen 
Anteil zu erhalten, und das Heiligtum wurde erstiirmt. 
Wie die innere Entartung mancher Aristokratien, das 
Ungeniigende des bloBen bevorrechteten Reichtums in 
den Timokratien hiezu halfen, wurde schon oben aus- 
gefuhrt; die Tyrannis aber war schon insofern eine Vor- 
schule der Demokratie, als sie die Menschen an gewalt- 
samen Bruch mit irgend einerVergangenheit, anHerrschaft 
des bloB Tatsachlichen gewohnte, und iiberdies in manchen 
Fallen bereits das Recht der Vielen zu vertreten vorgab. 
Auch die Zunahme des Sklaventums wirkte ohne Zweifel 
mit; so weit die Sklaven in Abstand gerieten, so viel ge- 
gewannen die Anspriiche der bisher untergeordneten F reien, 
auch wenn dieselben Banausen und Schiffleute waren, ja 
die Vielheit der Sklaven muBte die Herrschaft samtlicher 
Freien zur Folge haben. Endlich hatte, wie schon gesagt, 
die Schdpfung zahlreicher Yerfassungen fur die Kolonien 
die Griechen mit dem Gedanken vertraut gemacht, daB 
sie ihr Staatswesen neu schaffen oder ein vorhandenes 
frei umbilden konnten; sie genossen dabei das eigen- 
tiimliche Gefiihl, dasjenige selber hervorzubringen, was 
ihre Religion, ihre Gottheit werden sollte. Friiher, in 
den beginnenden Wirren der Aristokratien und Timo
kratien hatte man noch eines einzelnen, hoch beauftragten 
Menschen bedurft, des „Gesetzgebers“. Die Demokratie 
dagegen tritt spontan und ohne solchen Fiat auf, oft in 
Gestalt einer blutigen Revolution, sei es gegen Aristokraten 
oder gegen Tyrannen, und ihre Formen verstehen sich
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von selbst1. Wenn sie dennoch spater sogenannte Gesetz- 
geber gebrauchte, so waren dies nur Redaktoren von 
Kriminal- und Zivilgesetzen.
Jene Revolution aber war eine nicht bloB politische, 
sondern eine okonomische. Selbst wenn man von den 
zahlreichen Fallen absieht, da die Aristokraten ermordet, 
ihre Tochter an Leute aus dem Volk gegeben, ihr Grund- 
besitz unter den Demos verteilt, ihreSchuldbriefe annulliert 
wurden — wenn man nur diejenigen Staaten in Betracht 
zieht, wo sie als Burger sollten existieren diirfen, so 
wurden sie nunmehr auch hier, in ihrem Weiterleben als 
Reiche (evjioQoi) auf alle Weise heimgesucht und ge- 
brandschatzt, wahrend alle Vorteile und Ehren wegfielen, 
die friiher mit ihrer Herrschaft verbunden waren. 
Allmahlich sind es dann iiberhaupt die Reichen, ob sie 
vom Adel abstammen oder nicht, welche als der miBliebige, 
oligarchischer Gesinnungen und Absichten verdiichtige 
Stand periodisch verfolgt werden. Auf die politische An- 
sicht kam dann nichts mehr an.
Als Regierungsprinzip gait jetzt nirgends mehr das Alt- 
iiberlieferte oder gar die Religion, welche dasselbe hatte 
befestigen helfen, sondern der sogenannte offentliche 
Nutzen, welcher notwendig wandelbar ist oder so aufgefaBt 
wird; dieser offentliche Nutzen und die Gleichheit aber 
sind jetzt Wechselbegriffe2. Das groBe Regierungsmittel 
aber, die Quelle nicht bloB der einzelnen MaBregeln, son 
dern des Rechts, der eigentliche Souveran ist die allge- 
meine Abstimmung, tatsachlich am Gangelbande von

1 Wenn man im 4. Jahrhundert sich hie und da nicht bloB 
Gesetze, sondern auch Verfassungen von Philosophen aufzeichnen 
HeB, so war dies wohl nur eine Art von Kuriositat; wirklich 
vorhandene entfesselte Kr.'ifte werden sich keinen Augenhlick 
an deren Entscheide gebunden haben; Plato selbst, von den 
Kyren aern um eine Veriassung ersucht, wies sie mit dem ironischen 
Bedeuten ab: es gehe ihnen ja viel zu gut (Plut. ad principem 
ineruditum I),

Allerdings hatte die Lehre vom bffentlichen Nutzen auch 
Spar la immer olfen bekannt. Alle spateren Zernichtungen und 
Greuel gegen auswartige und heimische Gegner sind darauf 
zuriickzuluhren, daB man tun darf, was irgend fiir die eigene 
Polis niitzlich ist.
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Demagogen (politicians). Und dieses Wesen hatte sich 
breit an die Stelle hingedrangt, welche einst einnahm, 
was heilig war: Die Stadtgotter, der geweihte Boden, die 
Graber der Ahnen, die ganze alte Gesellschaft und ihr 
Besitz. In der Seele des einzelnen, je nach seiner Stellung, 
muBte es sich nun entscheiden, ob er diesen Zustand noch 
fiir seine Polis anerkenne oder nicht. Die auBere A bwen- 
dung trat ein bei vielen, die innere bei weit den meisten, 
welche etwas zu verlieren hatten. Auf beiden Seiten ge- 
wbhnte man sich an den Gedanken, die Vaterstadt mit 
fremder Hilfe von aufien zu bekampfen und zu unter-
werfen; esherrscht eine deutlicheWechsel wirkung zwischen
Stadtefehden und inneren Umwalzungen.
Der ganze Unterschied zwischen Rom und den Griechen- 
stadten lage schon darin, daB dort die Besitzenden eine 
ganz andere Widerstandskraft entwickelten als hier. In 
Griechenland aber begann, als die Gleichheit da war und 
man nicht mehr um Prinzipien und Rechte zu kampfen 
hatte, der Krieg zwischen reich und arm, in manchen 
Stadten schon sogleich mit Eintritt der Demokratie, anders- 
wo nach einer langeren oder kiirzeren Zwischenzeit der 
MaBigung1.
In der alten Zeit der Geschlechterherrschaft namlich 
hatte man die Misere kaum gekannt. Erst die Gleichheit 
der Rechte machte die Ungleichheit der Lage recht fiihl- 
bar. Ein Ausgleich durch Arbeit aber (welche der Reiche 
bedurft und der Arme gegen Lohn geleistet hatte) war 
unmoglich wegen der allgemeinen Antibanausie. Jetzt 
wurde der Arme inne, daB er als Herr der Stimmen auch 
Herr des Besitzes werden konne. In Athen und wohl auch 
sonst lieB er sich zuniichst honorieren fiir seine Anwesen- 
heit in Volksversammlungen und Gericht, dann verkaufte 
er seine Stimme, besonders als Richter, lud den Reichen

1 In Megara, wo der Umscliwung schon ziemlich friihe statt- 
fand, drangen die Armen in die Hauser der Reichen und er- 
zwangen iippige Aufnahrne und Bewirtung und iihten bei Weige- 
rung Gewalt. Die Zinse, welche sie fiir ihre Anleihen bezahlt, 
lieBen sie sich zuriickgeben von den Darleihera und nannten 
dies „Palintokia“ [Riickforderung], Plut. Quaest. Graec. 18.
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alle Arten von Leiturgien auf und verfiigte Konfiskationen 
(samt Exil) ohne alies Recht — auBerhalb Athens dann 
erfolgte Annullierung der Schulden und allgemeiner Um- 
sturz. Der Besitz hatte alle Weihe verloren, und jeder 
maB sein Recht nur nach seinem sogenannten Bediirfnis 
(d. h. Geliiste). Und fiir all dies geniigte eine momentane 
Stimmenmehrheit. Uberall sieht man nur Revolution und 
Gegenrevolution, nur Faktionen am Ruder, alle Fiigsam- 
keit ist nur erzwungen und voll Hintergedanken an Um- 
schwung. Ofter geniigte, daB etwa der herrschende Demos 
Niederlagen im Felde erlitten hatte, so wie friiher aus 
ahnlichem Grunde Aristokratien sanken. Natiirlich ver- 
banden sich dann die siegenden Oligarchien von Stadt zu 
Stadt; unter der Agide Spartas half man den Oligarchien 
anderer Poleis gegen ihren Demos empor. Im Innern aber 
war man, wo der Demos nicht ausgetrieben worden, an- 
gewiesen auf das allerscharfste Parteiregiment. Noch zu 
Aristoteles Zeit gab es in Oligarchien einen Schwur, „ich 
will dem Demos iibel gesinnt sein und gegen ihn raten, 
was ich Schlimmes vermag1!^ Dies war aber nicht ein ge
heimer Eid von Unterdriickten, sondern wohl ein offent- 
licher von Herrschenden. Zu einer Fusion der Parteien 
kam es nie oder kaum auf Augenblicke. In weit iiberwie- 
gendem MaBe aber siegte oder behauptete sich in den 
griechischen Stadten die Demokratie, namentlich seit 
Leuktra (571 v. Chr.), als Sparta sich selbst nicht mehr 
decken konnte, geschweige denn die auswartigen Oligar
chien. Das Hauptmittel des Erfolges waren wiederholte 
Massenmorde.
Ephesos hatte schon friih im 5. Jahrhundert seinen Hermo- 
doros verbannt, den „niitzlichsten“ seiner Biirger, wie 
Heraklit sagte. „Keiner von uns“, hieB es, „braucht ein 
Niitzlichster zu sein, will er aber durchaus, dann sei er es 
anderswo und unter anderen Leuten2.“ Wie vollstandig 
konnte man jetzt ein so unvollkommenes Werkzeug des 
Verderbens entbehren! Denn jetzt konnte man das Volk 
„zurNeuverteilungdesBodens“aufrufen, „weil die Gleich- 
1 Aristot. Polit. V,j,
- Diog. Laert. IX, 2. Cic. Tuscul. V, 56.
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heit des Besitzes der Anfang der Freiheit, die Armut aber 
fiir die Besitzlosen der der Knechtschaft sei1.1 
Oberall war durch die bestiindigen Volksversammlungen 
alies momentan und willkiirlich geworden; ihre Beschliisse 
banden sich an keine friiheren Beschliisse desselben Volkes 
und durchlocherten die Gesetzgebungen; auBer dem 
Schrecklichen, auBer der Angeberei, welche aller Orten 
bliihte, machte sich oft noch deutlich der grbBte Mut- 
wille geltend. „Geschmacklose, ungebildete Menschen, 
im tibermut ihrer Kraft, hohnen die Kampfrichter bei 
den Agonen, schmahen die Choregen an den Dionysien 
und spotten der Strategen und Gymnasiarchen1 2.“ Immer 
von neuem aber erhebt sich das Streben „der bosen Rhe- 
toren und Demagogen, die, welche etwas zu besitzen 
scheinen, den Nichtsbesitzenden gleich zumachen3“. Die 
Polis konnte schon aufbrausen, wenn einer sein vaterliches 
Vermogen auf eigene Faust durchbrachte, ganz als ware 
dies ein Raub an ihren Aussichten. Die Abderiten zogen 
ihren groBen Mitbiirger Demokrit vor Gericht wegen 
Versch wen dung des Ererbten, doch sprachen sie ihn 
wenigstens frei, als er ihnen seinen Diakosmos und das 
Stuck „iiber die Dinge im Hades“ vorlas und erklarte, 
dies sei es, worauf er seine Habe verwandt. Wie in Athen 
die Konfiskation auch in ganz gewohnlichen Zeiten einfach 
als Mittel zur Aufbesserung der Finanzen gebraucht wurde, 
so wird es auch anderswo reichlich geschehen sein. Was 
sich aber die Poleis in irgendeiner okonomischen Bedrang- 
nis fiir Operationen erlaubten, das kann auch dann Er
staunen erwecken, wenn man die Allmacht des griechischen 
Staatswesens iiber den Einzelnen und die Abwesenheit 
jedes allgemein hellenischen Geschaftskredits in Anschlag 
bringt. Bei bevorstehenden Landungen von Korn, Wein 
und Ol erhoht die Regierung gewaltsam den Preis dieser 
Dinge; der Kaufmann erhalt nur den bisherigen,

1 Dies sind die charakteristischen Worte des syrakusanischen 
Demagogen Hippon. Plut. Dion 57. Vgl. oben S. ig6f.
2 Pint, rei publ. ger. praecepta 21, gewiB nicht erst in Beziehung 
auf die rdmische Zeit.
3 Isokr. de pace p. 185.
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die Stadt den UberschuB. Alle Privatschulden miissen 
plotzlich bezahlt werden, aber nicht an die Glaubiger, 
sondern an die Stadt, welche diesen dann Zins gibt; 
alle Sklaven werden plotzlich verkauft bis auf zwei fiir 
jedes Haus, weil die Stadt Geld in einem Kriege braucht; 
Halbbiirtige konnen auf einmal um dreiBig Minen sich 
zu Biirgern machen lassen. Alies was Wert heiBt, hing beijJ 
der relativ isolierten Lage der Stadte sehr von ihrer Ge-1 
walttatigkeit ab, und auch in Athen gait plbtzliches 
Hinaufschrauben einer Ware unter Umst anden als Finanz- 
kunst. Ganz besonders rauberisch verfahren Demokratien 
gegen Fremde sowohl als auch gegen ihre Besitzenden, 
wenn die Biirgerschaft im Kriege nicht mehr selber zu 
Felde ziehen mag, sondern Soldner halt; hier steht ihr Be- 
nehmen vollkommen auf derselben Linie mit dem oben 
geschilderten der Spattyrannis. Welches aber auch die 
Leiden und Wirren sein mochten, tatsachlich behauptet 
sich immer die Demokratie als das einzig Mogliche, und 
auch wenn sie gelegentlich in jene Tyrannis der spateren 
Art umschlagt, so stellt sie sich stets wieder irgendwie 
her. Auf diesem Boden wachst nichts anderes mehr, bis 
die groBen Monarchien kommen. Schon daB so viele 
griechische Stadte und fast alle Kolonien Seestadte waren 1 
und die gegenseitige Einwirkung in betreff von Staats
wesen, Denkweise und Verkehr so leicht, hielt einen 
bestiindigen Geist der Neuerung aufrecht. „Die See ist' 
eine Lehrerin des Bosen“ (d'dA.aooa novi'jQodiddoxa^.og), 
seufzt schon Plato.
Die wichtigste, wenn auch nicht sogleich beachtete Folge 
des ganzen Treibens, die Abwendung vieler Redlichen 
und namentlich vieler Hochbegabten vom Staat mag der 
inneren Entwicklungsgeschichte des griechischen Geistes 
vorbehalten bleiben. Die friihesten Marksteine, schon im 
5. Jahrhundert, sind Heraklit von Ephesos und Timon von 
Athen; jener iiberhaupt voll Verachtung gegen alies, was 
ihn umgab, gegen alte Dichter wie gegen zeitgenossische

1 Bimienstadte machten sich dazu nach Athens Vorgang durch 
lange Mauern: Megara, Argos, Patra, als sie demokratisch wur
den (Thukyd. Ill, 8g f. Plutarch Alkib. 15. Strabo passim).

>7
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Philosophen, absichtlich dunkel in seinem Plauptwerk, 
hohnisch gegen die Ephesier, zumal als sie fiir ihre schon 
so iible Politeia von ihm Gesetze wiinschten, stillschwei- 
gend, „damit ihr sprechen konnt1!11 — dieser eine stadt- 
bekannte athenische Figur, welche in dem kulturgeschicht- 
lichen Bilde Athens im 5. Jahrhundert nicht wird fehlen 
diirfen. „Die Gebildeten (^agteorarot), welche vermocht 
haben wiirden, das offentliche Wesen durch ihre Tiichtig- 
keit zu stiitzen, hielten sich vom Staat zuriick und legten 
sich aus Furcht auf das Privatleben, wahrend die Staats- 
sachen den bdsesten und frechsten Biirgern anheimfielen2. ' 
— Das Klagen hieriiber hat jedoch schon im Altertum 
nichts geholfen, und vom 4. Jahrhundert an wird diese 
Flucht vor dem Staat bei einer gewissen Bildung und 
Denkweise beinahe zur Regel. Viele mogen ohnehin bei den 
Stiirmen ihrer Poleis als Oligarchen der Brandschatzung, 
Verbannung, Ermordung unterlegen sein, und jedenfalls 
war der Nachwuchs bedroht und beschrankt. Nun sind 
aber damals die wichtigen Menschen fiir die Welt und 
ihre Kultur nicht mehr die Staatsmanner und was sich 
als solche gab, sondern die Leute von Geist im weitesten 
Umfang des Wortes.
Von der spateren Zeit der demokratischen Polis, seit der 
Schlacht von Charonea, wendet sich der Blick bekanntlich 
gerne ab, es ist aber alies eine Kette von Ursachen und 
Wirkungen bis zur gegenseitigen Ausrottung, bis zur Ver- 
odung desjenigen Griechenlands, das die Romer iiber- 
nahmen, und dieser Krankheitsgeschichte wird sich die 
Darstellung, sobald sie objektiv verfahren soil, nie ent- 
ziehen konnen. Der ProzeB der teils innerlichen, teils 
gegenseitigen Aufzehrung der Poleis ist ein logischer, aus 
deren Wesen unvermeidlich hervorgehender; der unbe- 
dingte Lebensdrang war in seinen Konsequenzen zur inne
ren und auBeren Todesursache geworden. Das Hauptiibel 
war, daB sich die Demokratie mit der starken antibanau- 
sischen Gesinnung gekreuzt hatte, daB die Gleichheit der 
Rechte mit der Abneigung gegen die Arbeit zusammen-

i Diog. Laert. IX, i ff. — 2 Diodor XI, 87.

getroffen war, worauf die Nichtstuer die Mittel des Stimm-f 
rechts und des Gerichtswesens auf permanente Bedrohung. 
der Besitzenden wandten. Es ist wahnsinniger MiBbrauch 
der Majoritat in einer Sache, welche unvermeidlich auch 
diese wieder in eine Majoritat und Minoritat spalten muB; 
eigentliche Oligarchen gibt es langst nicht mehr, man 
nennt nur jederzeit die Opfer so. Den Ausgang nahmen 
diese Dinge, wie man aus Polybios ersieht, in stadtischen 
Katastrophen ohne Ende und auch noch in Fehden von 
Polis gegen J,olis, wobei die wachsende Verarmung auch 
den Bezug von Sklaven sehr eingeschrankt haben kann. 
Deshalb haben spater Strabo, Plutarch, Dio Chrysostomos 
und Pausanias auf ihren Reisen in Griechenland so viele 
weite Einoden mit Stadteruinen durchwandern miissen.

9. LEBENSZAHIGKEIT 
DER STADTBEVOLKERUNGEN

Griechische Biirgerschaften aber starben nicht leicht. Er- 
innern wir uns wieder an jenes Wort des Jsokrates1: „Ein 
schuldiger einzelner Mensch stirbt vielleicht, bevor ihn 
die Vergeltung erreicht, die Poleis aber, mit ihrem Nicht- 
sterbenkonnen (ddavaola) miissen die Rache der Men
schen und der Gotter ausdulden. Erst aus der furchtbaren 
Lebenszahigkeit dieser Wesen vervollstandigt sich ihr Bild 
zu jener Erscheinung, die in der Weltgeschichte nur ein
mal dagewesen ist.
Aufs auBerste um das Dasein zu kampfen und dann in 
den letzten Untergang freiwillig hineinzugehen, mit Fa- 
milie und Habe, in den JHammen und Triimmern der 
Volksburg, das haben im Altertum auch Karthager und 
Juden, Lykier, Numantier und so viele Volker vermocht. 
Was den Griechen unterscheidet. ist, daB er eine Polis 
bleibt, auch wenn er aus den Mauern vertrieben oder aus- 
gewandert ist, ja daB auch einzelne Bruchteile und Parteien 
sich noch als lebendiges politisches Ganzes fiihlen, so, wie 
es im Grunde jede Kolonie vermochte. Der Mensch gilt
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1 Isokr. de pace p. 183 d.
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; hier jederzeit mehr als seine Static und seine Habe; die 
Polis besteht aus den Menschen und nicht aus den Ge- 

: baulichkeiten, und man verzichtet auf Tempel, Erinne- 
rungen und Graber der Ahnen, um anderswo weiter zu 
leben, im Herzen Wut und den Willen der Riickkehr. 
Diese Eigenschaft ist schon zu begreifen aus dem Ursprung 
der Polis durch jene Synoikismen oder Zusammensiede- 
lungen aus Dorfern und Landstiidten; mochten diese zer- 
stort, ihre Feldmarken, falls sie zu feme lagen, verodet 
werden — wenn es gelang, ihre hergeholte Einwohner- 
schaft zu einem wehrfahigen, sich selbst geniigenden 
Staatswesen zu verschmelzen, so mufite dieses eine andere 
Art von Lebensgefiihl entwickeln als ein zufallig und all
mahlich zur grofieren Stadt gewordener Markt oder Plafen. 
Es sind drei Eigenschaften, welche damalige Stadtbevol
kerungen von alien neueren unterscheiden: der feste innere 
Zusammenbalt wenigstens der entscheidenden Volksquote, 
der Abscheu gegen jede Unterordnung nach aufien und 
die Verpflanzbarkeit. Kein neueres Stadtvolk hatte sagen 
diirfen, was das von Xerxes bedrohte Athen durch den 
Mund des Themistokles vor der Schlacht von Salamis sagen 
durfte: es besitze eine Polis und eine machtigere als die 
Widerredner (die Korinther), so lange es zweihundert 
Schiffe voller Leute habe, welche notigenfalls nach dem 
grofigriechischen Siris fahren konnten. Nur im Plinblick 
auf diese grofie Beweglichkeit begreift man auch, wie die 
Peloponnesier nach dem Siege von Mykale den Vorschlag 
machen konnten, die Leute aus den ionischen Stadten 
nach denjenigen Stadten von Hellas iiberzusiedeln, deren 
Einwohner mit den Persern gehalten hatten. Und ebenso 
dieVoraussetzung, daB man einer Biirgerschaft proponieren 
konne, wahrend eines Krieges ihre Stadt zu raumen und 
sie einem anderen Volk als Pfand zu iiberlassen, um sie 
nachher wieder zu beziehen. Uberall halten griechische 
Einwohnerschaften Schicksale aus, bei welchen alle neue
ren sich sofort auflosen wiirden, weil die letzteren eben 
wesentlich nur dies und nicht Burgerschaften in antiker 
Bedeutung sind. Auch Heere getrauen sich in weiter 
Feme eine Biirgerschaft zu werden, wenn es sein mufi.
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und Gottlose1'1. Es sind Griechen, die sich gegen Griechen 
behaupten wollen, und damit ist genug gesagt. Wo moglich 
taten sich Fliichtlinge verschiedener Stadte zusammen, 
um diese letzteren eine nach der andern zu bezwingen, 
so wie dies im mittelalterlichen Italien vorkam; auch 
wurde die Polis, in der man Zuflucht gefunden, nach 
Kraften zur Mithilfe bewogen. Das gewaltige Anwachsen 
des Soldnertums seit Anfang des 4. Jahrhunderts steht mit 
dem FIiichtlingswesen gewifl in engster Verbindung; unter 
den Waffen lebte der Einzelne vielleicht sicherer denn als 
schutzloser Fremder in irgend einer Stadt, wo er beim 
geringsten Anlafi zum Sklaven gemacht werden konnte. 
Aber daneben und in den Pausen der Kriege irrte eine 
gewaltige Menge vaterlandslos gewordener Griechen im 
Elend herum —- nXavm^Evoi „verderblich fiir jeden, 
auf den sie trafen, vielleicht in Balde zahlreich genug, um 
den Barbaren so furchtbar zu sein als den Hellenen; eine 
Masse, aus der man leicht ein grbBeres und besseres Heer 
zusammenbringen kann als aus alien denjenigen, welche 
noch als Burger in den Stadten leben2." Dies war die 
Lage kurz vor Charonea; Alexanders Kolonien in Asien 
mogen dann einen groBen Teil dieser „Herumirrenden‘‘ 
an sich gezogen haben. Es war wohl besser so, als wenn 
diese Ungliicklichen ihre Heimat wieder betraten. Als 
Herr von Asien hat dann Alexander nicht lange vor seinem 
Tode jenen Machtbefehl nach Griechenland gesandt, wel
chen der Herold zu Olympia in Gegenwart von 20 000 
Fliichtlingen aller Stadte ausrief: alien Yerbannten, nur 
Tempelrauber und Morder ausgenommen, sei die Brick- 
kehr in die Irleimat gestattet; welche Polis sich widei- 
setzen wiirde, sollte dazu gezwungen werden. Vielleicht 
lag hierin ein sehr hohes Gefiihl von der Erhabenheit 
eines Konigtums, vor welchem die Parteiungen bloBer 
Poleis zu erloschen hatten; vielleicht aber wiinschte dei 
Konig nur in jeder Stadt eine Partei zu haben gegen den 
Geist der Neuerung und des Abfalles, ja es ist nicht un- 
denkbar, daB er geradezu Zwietracht und mittelst dieset

i Diodor XIII, 96. — 2 Isokr. Philipp. 96. 120.
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moglichste Schwache haben stiften wollen. Und, selbst 
die beste Absieht vorausgesetzt —■ es gehort zu den dii- 
steren Wahrheiten der Volkergeschichte, daB gewaltsames ' 
Gutmachen begangenen, aber schon etwas verjahrten Un- 
rechts Verderben bringt. — Aber Griechenstadte starben 
furchtbar schwer, und die Zahigkeit des Fliichtlingswesens 
war auch nichts anderes als eine Teilkraft vom Lebens- 
willen der Polis, welcher so heftig pulsiert hatte, als sie 
entstand, so unerbittlich und ausschliefilich herrschte, als 
sie kraftig war, und jetzt sich in langen Konvulsionen 
dahinwand, bis der Untergang oder die Rdmermacht Ruhe 
und Stille schuf.



III.

OBJEKTIVE BETRACHTUNG DER STAATSFORMEN

Es war eines der teuer erkauften Resultate des Lebens 
und Leidens der Polis, daB der griechische Geist die 
Staatsformen objektiv und vergleichend anschauen und 

schildern lernte. Der Orientale war durch heiliges Recht 
und tatsachliche Despotie innerhalb des Gesichtskreises 
seines Staates festgehalten, und wenn bei den Hebraern 
die Kritik des jedesmaligen Staatswesens durch die Pro- 
pheten geiibt wurde, so geschah dies durchaus nur vom 
theokratischen Gesichtspunkte, hauptsachlich von der 
Frage aus: ob Jehova im Glauben und .Leben geehit 
werde oder nicht. Erst ionische Griechen haben den 
Achamenidenhof mit der Beratung iiber die beste Staats
form (bei der Erhebung des Darius) belebt, und erst Flerodot 
hat die politischen und anderen Raisonnements im Stabe 
des Xerxes gedichtet.
Bei den Hellenen ist schon die einmalige Entstehung der 
Polis ohne Beratung nicht denkbar, und sofort entsteht 
die Agora und entwickelt ihre unvermeidlichen Konse
quenzen: Besprechung fiber das Ganze des Staates und 
iiber alle einzelnen Fragen des taglichen politischen Le- 

: bens. Die friihesten Dichter, Hesiod in seinen Mahnungen, 
Tyrtiios in seinen Aufrufen, streifen durch den Ton der 

j Paranese noch hie und da an die Propheten; bei Solon 
spricht schon die freie Betrachtung. Nachdem dann Zunge 
und Sinn vollstandig geldst waren, haben nicht nur die 
Dichter die Polis auf alle Weise apostrophiert, verherrlicht 
und verspottet, sondern die Staatsmanner redeten in weitem 
und lichtvollem Zusammenhang iiber die Lage des Augen
blicks, und die Geschichtsschreiber durchdrangen sich 
vollig mit politischen Anschauungen; die Philosophen aber
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gonnten dem Staat nicht bloB ihre Betrachtungen, sondern 
erhoben ihn auch zum Objekt dichtender Spekulation, 
wahrend sie sich der konkreten Pplis bereits zu entziehen 
pflegten. Und nicht nur der hellenische Staat wurde be
trachtet, von den Griechen allein riihrte auch fast alies 
das her, was bis zu den Entdeckungen unseres Jahrhun
derts iiber die Staatseinrichtungen der iibrigen alten Volker, 
von Agypten bis zu Persien und Karthago gewuBt wurde, 
und noch der spate Polyb hat das Biindigste gesagt, was 
iiber den romischen Staat der Bliitezeit jemals im Zu
sammenhang gesagt worden ist. Die Griechen allein 
schauen und vergleichen alies.
Vielleicht aus demselben Jahre, in welchem Aristophanes 
seine Wolken auffiihrte (424 v. Chr.), stammt das friiheste 
vorhandene politische Memoire der Welt, die dem Xeno
phon falschlich beigelegte Schrift „t)ber den Staat der 
Athener“. Ein attischer Oligarch — Kritias oder wer 
sonst — hat sich die notige eiskalte Objektivitat auferlegt, 
um. im einzelnen darzutun, daB die Demokratie, bose wie 
sie sei, in ihrem Interesse durchaus zweckmaBighandle, so 
wie sie handle. Er bringt auf dieseWeiseim Lesereinevollige 
Lberzeugung iiber die vorgebrachten Tatsachen hervor, ob- 
wohl er sich dazwischen auch etwa einen offenen Hohn 
gestattet. In der Zeichnung politischer Situationen, in der 
Begriindung von Vorschlagen erreichen zugleich die Reden 
und die Debatten bei Thukydides eine vollendete, sichere 
Meisterschaft, mogen sie nun eher ihm oder dem sprechend 
Eingefiihrten angehoren; und noch in den Llellenika des 
Xenophon findet sich jener unvergleichliche Redekampf 
auf Leben und Tod zwischen Kritias und Theramenes. 
Bald beginnen dann die erhaltenen attischen Staats- und 
Gerichtsreden.
Inzwischen hatte sich auch die Philosophie aufgemacht, 
nicht nur um iiber den StaatTm allgemeinen und beson- 
deren zu reden und zu schreiben, so daB mit der Zeit jeder 
angesehene Philosoph eine Schrift negi nohxeiag (vom 
Staat) hin terlieB, sondern sie entwarf, wie schon angedeutet, 
Idealbilder, Utopien, vom Staate, wie er sein sollte — an 
und fiir sich ein Unternehmen, welches der Phantasie



der Griechen vollkommen angemessen war. Glaubte man 
doch von den friiheren, zumal den mythischen Gesetz- 
gebern, daB sie ihren Staat frei ausgesonnen und dann 
eingefiihrt hatten; warum sollte dies nicht wiederum 
moglich sein? Xenophon in seiner Kyrupiidie schildert 
einen in sokratischer Ethik gebildeten Musterkonig und 
gibt damit zugleich eine indirekte Kritik der griechischen 
Demokratie in ihrer Zerriittung; fiir Griechenland aber 
war, wenn nicht sein Ideal, doch der beste erreichbare 
Zustand schon konkret vorhanden in dem von ihm be- 
wunderten Sparta. — Plato, ebenfalls vom wirklichen 
attischen Staatswesen friihe abgestofien und demselben in 
der Folge vollig entfremdet, hat zunachst doch lange Zeit 
sich von dem Drange nach politischer Wirkung nicht frei 
machen konnen; er war der Meinung, daB nur aus der 
wahren Philosophie das Rechte im Staat und Privatleben 
zu erkennen sei, und daB daher die Menschengeschlechter 
nicht aus dem Jammer herauskamen, bis das Geschlecht 
der wahren und richtigen Philosophen zu den bestimmenden 
Amtern gelangte, oder aber die in den Poleis Machtigen zu 
wahren Philosophen wurden. DaB dies letztere von den da
maligen athenischen Machthabern nicht zu hoffen sei, lag 
auf der Hand, aber bei einem machtigen Einzelnen, einem 
Plerrscher, schien dem Plato, ware ein Versuch zu wagen. 
Und so finden wir den Mann, der sein Athen muBte auf 
sich beruhen lassen, dreimal als Ratgeber bei den Ty
rannen von Sizilien, um jedesmal nur mit Miihe und 
Lebensgefahr wieder loszukommen. Man glaubt an diese 
Reisen nicht gerne, weil sie eine so ungemeine Ver- 
blendung voraussetzen, zumal die erste zu dem harten 
Praktiker Dionysios dem Alteren; nur wird gerade diese 
von niemand bezweifelt. Allein ein ganzer Kreis von 
Leuten, welche den Plato wiederzukommen veranlaBten, 
teilten ja in betreff des jungeren Dionysios die Tauschung, 
als ware dieser nicht nur auf eine tugendhafte Bahn zu 
leiten, sondern eventuell auch stark genug, um Sizilien 
irgendwie in ihrem und Platos Sinne zu reorganisieren. 
Als ob nicht bei jeder Veriinderung (namentlich bei Auf- 
losung des syrakusischen Staates in einen aristokratischen
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Stadtebund) der Sturz, neue Wirren und eine neue Ty
rannis vor der Tiir gewartet hatten. Aber Plato hat ja 
sogar die Verwirklichung seiner eigenen Utopien fiir 
moglich gehalten! AuBer der idealisierenden Schilderung 
eines wesentlich agyptisch eingerichteten Ur-Athens, 
9000 Jahre vor dem jetzigen1, wie sie im Timaos und im 
Kritias vorkommt, hat er in zwei umfangreichen Werken 
das Bild eines unbedingten und dasjenige eines gemaBigten 
Staates, wie er sein sollte, entworfen.
Das erstere Buch, die Politeia, hat zunachst neben seiner 
Formvollendung einen unverganglichen historischen Wert 
durch die reichen Aufschliisse iiber den damaligen Zustand 
des wirklichen Griechenlands. Sodann lernt man hier, 
wie nirgends anderswo, die griechische Polis in ihren ver- 
verborgensten Wiinschen und urspriinglichen Intentionen 
kennen und wird inne, welche Konsequenzen eigentlich 
hatten gezogen werden miissen. Die vbllige Abdikation des 
Individuums und sein absoluter Heimfall ans Allgemeine 
sind hier ausgedriickt durch Abwesenheit des Privatbesitzes 
und Weiber- und Kindergemeinschaft bei den zwei oberen 
Standen, namlich den Regierenden und den Wachtern 
oder Helfern; diese leben und speisen auch gemeinsam, 
und die Kinder, die ihre Eltern nicht kennen, werden 
von Geburt an bffentlich erzogen. Hier zeigt es sich am ; 
deutlichsten, welche Yerhartung das Polis-Ideal auch iiber 
einen auserwahlten Geist bringen konnte. Der ganze er- 
werbende Staat aber — Landbauern wie Gewerbetrei- 
bende — also die Masse, sind vom aktiven Staatsleben 
ausgeschlossen und zu vblligem Dienen angehalten.
Die Giitergemeinschaft ist zunachst ein Bestandteil fast 
jeder Utopie und kurz vor Plato wird sie gepredigt von 
der Praxagora in den Ekklesiazusen, sie jedoch in die 
Wirklichkeit einzufiihren ware aus zwei besonderen
1 Dies ist jener ’ArXanixde Mvoe [atlantische Wissenschafi], 
welchen laut Platos Fiktfon einst Solon von den Priestern von 
Heliopolis und Sais vernahm und welchen Plato selbst dann 
priichtig ausfuhren wollte. Freilich gedieh er nur bis zu Vor-r 
und Umbauten (im Timaos und Kritias) und hinterlieB das Ganze 
als epyov areleg [unvollendet], wie der athenische Staat den 
Tempel des olympischen Zeus (Plut. Solon 26. 52).
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Griinden unmoglich gewesen: der Privatbesitz und Privat- 
genuB war namlich ein Hauptstrehen fast aller damaligen 
Griechen und hatte sich auch tief eingefressen in dasselbe 
Sparta, das der platonischen Politeia sonst so viel nahei 
steht und so viel mehr Farben leiht, als alle iibrigen 
Staaten; ferner hatte man gelernt, durch periodische Be- 
rat^bung der Besitzenden den Vermogensungleichheiten 
einigermafien zu begegnen.
In seinen spatesten Jahren entwarf dann Plato das Bild 
einer bedingten Utopie in seinem Buch „von den Ge- 
setzen“. Das gemaBigte Ideal, welches hier in der Hoff- 
hung auf leichtere Verwirklichung entwickelt wird, ist im 
Grunde ebenso unmoglich, als jenes erste, weil es ebenso 
gegen das Wesen des Griechen und des Menschen geht. 
Diesmal wird auf Gemeinschaft der Weiber und der Habe 
verzichtet; es handelt sich um eine Ackerstadt von 5400 
stets vollzahlig zu haltenden Landlosen, moglichst abseits 
vom Meere (nach welchem doch das ganze Griechentum 
lechzte). In den einzelnen Einrichtungen, welche hier 
bis ins Genaueste hinein geschildert werden, verrat sich 
auch diesmal wieder die Polis mit ihrem Wunsch, das 
ganze aufiere und innere Leben des Menschen sich absolut 
dienstbar zu machen; nicht nur vom Meere, welches so 
viele bunte und bbse Sitten mit sich bringe, soil derselbe 
abgesperrt werden, sondern namentlich von der eigenen 
Phantasie, so daB die ganze Einwohnerschaft ihr Leben 
Jang eins und dasselbe „singen und sagenl< miiBte; auch 
die Dichtung (welche sonst so vorherrschend das grie
chische Volk erzog) sollte hier wie in der Politeia in sehr 
bestimmte Grenzen gebannt und die Kunst und die Re
ligion hieratisch stillgelegt werden. Die Lenkung dieses 
Staates fallt aber bedeutsamerweise hier nicht mehr einer 
Auswahl von Herrscher-Philosophen, sondern einem ein
zigen „Gesetzgeber“ zu, einem permanenten Allerwelts- 
aufpasser, Belohner, Tadler, Moralisten, Kontrolleur aller 
Habe, Ausgaben und Geschafte der einzelnen, welcher 
natiirlich ein Beamtenheer fiir seine Obliegenheiten nicht 
entbehren kann. Den SchluBstein des Ganzen bildet ein 
aufgezwungener Optimismus: in der berechtigten Ahnung,

DIE UTOPIEN PLATOS 269

daB sich Unzufriedenheit regen mochte, wird das Reisen 
nach Kraften verboten und denjenigen, welche auswarts 
gewesen sind, befohlen, daheim auszusagen, es sei drauBen 
alies weniger gut. Endlich soli man fleiBig in Delphi 
fragen lassen — in einer Zeit, da vielleicht Pythia bereits 
„philippizte‘\
Es lag in Plato ein Zug der Gewalttatigkeit, der sich auch 
einzelnen Schiilern mitteilte. Er hat in keiner von seinen 
beiden Utopien auch nur im geringsten die Zukunft er- 
raten oder gar hervorgerufen; was aus ihm spricht, ist die 
alte, urspriingliche Absieht der Polis, und was er vor- f 
schlagt, soweit es irgend eine Wirklichkeit betrifft, sind 
nur Formen des Vergangenen, bei welchen es seine Grunde 
hatte, daB es ein Vergangenes war. Wie unendlich iiber- 
legen ist ihm der groBe Thomas Morus, dessen Utopie 
ahnungsweise so manches enthalt, was seither in England 
und Nordamerika zur Wirklichkeit oder doch zu einer 
herrschenden Anschauung geworden ist. Bald darauf 
stromt das Griechentum massenhaft in die Lande des ; 
Orients und entwickelt dort die zweite, fiir die ganze Welt 
mitteilbare, der Polis entronnene Strife seines Geistes: 
den Hellenismus, und seine Kunst, welche Plato zugunsten 
eines stationaren Stils hatte kassieren wollen, wird zur 
Kunst des ganzen spateren Altertums.
Platos Zeitgenossen und spatere Philosophen entwarfen 
nach seinem Vorgang noch eine Anzahl von Utopien; 
weiter folgen die der Stoiker Zeno und Chrysipp, aber sbhon 
war es inzwischen Mode geworden, einzelnen Gestalten 
des Mythus Erzahlungen aus irgend einem Nirgendheim 
in den Mund zu legen, und ganz besonders nahmen 
dichterische Reiseberichte riberhand, welche irgend eine 
wunderbare Feme mit fliichtiger Beniitzung politischer 
und sozialer Wunschbarkeiten ausmalten. — tibrigens 
sollte ja in der spatesten Zeit des Altertums noch mit dem 
Staate Platos selbst ein Versuch gemacht werden: im 
Jahre 265 n. Chr. wollte Plptin, das Haupt der neu- 
platonischen Schule, an der Stelle einer wiistliegenden 
kampanischen Stadt eine Platonopolis im vollen Sinne 
des Wortes griinden und dort seine Freunde um sich
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versammeln; auch nahm der Kaiser Gallienus den Plan 
nicht ungiinstig auf, allein das Ubelwollen einigei Hof 
leute hintertrieb die Ausfiihrung. (Oder vielleicht das 
Ubel vermogen der kaiserlichen Kasse.)
Wenn Plato mit der Erwartung, seine Utopien ver- 
wirldicht zu sehen, sollte allein gestanden haben, so wird 
doch bei alien Utopisten ein gewisses Verlangen voraus- 
zusetzen sein, auf ihre Zeitgenossen praktisch einzuwiiken, 
ihnen eine bestimmte politisch-soziale Richtung mitzu- 
teilen. In einsamer Hohe steht ihnen alien gegeniibei 
Aristoteles. Er wuhte zunachst mehr vom wirklichen 
Staat als alle iibrigen, und sein grofies, nur noch in armen 
Bruchstiicken vorhandenes Buch von den „Politien 
enthielt eine Rechenschaft iiber 158 verschiedene Ver
fassungen1. Erhalten aber ist seine „Politik“ oder Lehre 
vom Staat, deren Wert nicht nur in den allgemeinen De- 
linitionen oder in den herrschenden griechischen Ansichten 
von dessen Natur und Zweck oder in der Fiillevon Mit- 
teilungen iiber wirklich Vorhandenes, sondern in der Er- 
kenntnis liegt, daB iiberhaupt mehrere Grundformen be- 
rechtigt seien, Typen bildeten, deren Ausartung er dann 
in Parallele daneben stellt. Die Folge ist gewesen, daB die 
Welt das Politische bis heute zum Teil mit den Augen 
des Aristoteles sieht und in seinen Ausdriicken davon 
spricht.
Die Zyniker aber, schon seit Antisthenes, hatten sich durch 
das Privilegium der Armut auBerhalb der Polls gestellt 
und setzten ihr nun mit kraftigem Hohne zu ; sie sind 
uberall daheim und uberall fremd, eine lebendige Kritik 
des despotischen und gesunkenen Freistaates, wie im 
mittelalterlichen Orient die Sophi die des gesunkenen 

< Sultanates. Endlich kam Epikur und erloste die Denkenden 
! wenigstens im Gedanken, indem er die Polis auf das ver 
: niinftige MaB eines gegenseitigen Vertrages um der Sicher- 
heit willen herabsetzte; hier ist der Mensch nicht mehi 
um des Gesetzes willen, sondern das Gesetz um des

(
1 [Burckhardt sclirieb diese Stelle 1880. „Die Verfassung von 
Athen“ des Aristoteles wurde 1891 in einer vollstiindigeren 
Papyrusliands chrift aufgefunden].
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Menschen willen vorhanden. Freilich keine Einsicht der 
Einzelnen konnte hindern, daB der ProzeB der Zersetzung 
in den wirklichen Griechenstaaten seinen Gang weiter- 
ging, mit lauter angeblicher Freiheit und lauter Ver- 
folgungen und inneren Krisen.

Es sind alte Weltgesetze, daB die Krafte nur im Gegen-'' 
satz, nur im Ringen gegeneinander sich vollstandig ent
wickeln und bewuBt werden, und daB eine stark entwickelte 
politische Kraft die groBe Grundbedingung ist fiir alies 
aufiere und geistige Gedeihen, die unentbehrliche Stiitze 
der nur an ihr emporwachsenden Kultur. In letzterer 
Beziehung haben die griechischen Poleis lange Zeit 
hindurch GroBes geleistet. Sodann ist vielleicht das auBere 
Schicksal der Menschheit im ganzen einmal von den 
Griechen in ihrer Glanzzeit bestimmt worden, als sie 
der persischen Weltmacht das Vordringen nach Westen 
wehrten; die Eroberung Persiens aber vollbrachten dann 
nicht mehr die Poleis, sondern Alexander, wahrend sie 
gegen ihn verschworen waren. Es bliebe nun iibrig, ihr 
sonstiges Gluck und Ungliick, so weit sie es sich selber be- 
reiteten, zu beurteilen, und hier diirfen wir wohl sagen, 
daB die Polis, so weit sie sich nach innen und nach aufien 
entwickelte, ihre Menschen mit der Zeit iiberwiegend 
ungliicklich gemacht haben muB. Sie bildete das Indivi- 
duum nicht nur zur Persdnlichkeit aus, sondern trieb es 
auf das heftigste vorwarts und verlangte doch vbllige Ent- 
sagung; endlich spricht dann statt der Polis die jedesmalige 
Masse, und nun nicht mehr im Sinne eines hbheren All
gemeinen, sondern je nach ihrer Gier; diese letztere aber 
hat die Eigenschaft, daB sie nie zu stillen ist. Schon die 
Bedrohung des Daseins muBte nun die auBerste Erbitterung 
erzeugen; da aber von friiher her die Polis das Eins und 
Alies, ja die Religion der Griechen gewesen war, so hatten 
die Kampfe um sie iiberdies, wie schon friiher (S. 87) 
gesagt, die Wut, die man sonst an Religionskampfen be- 
obachtet. Man kann daher auf die Anschauung kommen, 
daB in der ganzen Weltgeschichte kaum eine andere Potenz 
ihr Leben und Streben so furchtbar teuer bezahlt haben



IV.

DIE EIN HEIT DER GRIECHISCHEN NATION

i. DER GEGENSEITIGE KAMPF 
UND DIE KRAFTE DER NA TIONALEN EINIGUNG

a8 die Griechen eine so machtige einheitliche Kultur
j_y haben entwickeln konnen, ist besonders deshalb ein
starker Beweisihrer urspriinglichen nationalenEinheit, weil 
sie politisch stets eine Vielheit gewesen und es spater so lange 
als moglich geblieben sind. Unter einzelnen Staaten aber, 
mogen sie groB oder klein sein, waltet im Altertum Feind- 
schaft. In einem groBen Kontinent wie Asien ringt ein 
besonders kraftiges Volk die anderen zu Boden, und es 
entstehen Weltmonarchien, welche solange dauern, bis 
eines der unterworfenen Volker sich erhebt und seiner- 
seits das Prinzipat an sich reiBt. Eine eudamonistische 
Geschichtsanschauung mag die mit jeder Bildung einer 
solchen Weltmonarchie verbundene Kulturausgleichung 
riihmen; andere mogen finden, daB die von fremder 
Knechtung unzertrennliche Entwiirdigung vieler Einzel- 
volker ein etwas teuerer Preis hiefur gewesen. Bisweilen 
befiehlt ein Gott einem erobernden Volke die Zernichtung 
der Vorgefundenen und ergrimmt, sobald irgend eine 
Schonung geiibt wird. Entschlossene Seefahrer wie die 
Phbnizier erlaub.en sich das AuBerste, um Alleinherren 
ferner AuBenposten und Alleinkenner ferner Wasserpfade 
zu bleiben, und vollends die Karthager sind dannMeister 
im Lahmlegen der Unterworfenen und im vorsorglichen 
Zernichten dessen, was andere Krafte anlocken konnte. 
Die Griechen aber bieten das besondere Schauspiel einer 
alten und dauernden Feindschaft zwischen vielen kleinen 
Einzelteilen einer und derselben Nation, so daB dieser 
Anblick, im ganzen genommen, schon gewissermaBen
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wieder einheitlich wirkt und fiir das Auge eine Gruppe 
bildet.
In der heroischen Zeit ist der Held hier ein Eroberer von 
Konigsburgen, wo er den Herrscher totet und die Tochter 
freit oder als Sklavin mitnimmt; im wirklichen friiheren 
Altertum aber ist der Grieche iiberhaupt, wenn man ihn 
machen laBt, ein Pirat, und in mehreren Gestalten trifft 
beides zusammen. Man hatte wahrlich nicht notig gehabt, 
den Phonizierinsbesondereals „Gaudieb1 zubrandmarken. 
Die Zeit ist eine jugendlich wilde; unversehens greift 
das Schwert zum Mann und reiBt ihn nach sich; auch der 
Hader unter den Nachsten wird friihe symbolisch ausge
driickt: Eteokles und Polyneikes streiten schon im Mutter- 
leib; auBerdem wimmelt der Mythus von freiwilligen und 
unfreiwilligen Mordtaten, und der Spleen jener Zeit besteht 
wesentlich darin, daB man deshalb in der Welt herum- 
zieht. Fahrende Heroen mit Mannschaft aber konnen 
nicht anders als vom Raube leben, nur gehen sie dabei 
iiber das Notwendige weit hinaus. Bevor der trojanische 
Krieg alies an sich zieht, fiihren Machtige wie Achill, 
Rhesos u. a. ein Vorleben von lauter Uberfall und Stadte- 
verwiistung. In der ganzen Odyssee ist dann der Seeraub, 
d. h. das pldtzliche Landen und Pliindern, die allgemeine 
Voraussetzung, selbst bei den loblichsten Helden. Mene- 
laos bekennt ziemlich offen, seine Schiitze zusammenge- 
raubt zu haben, Nestor traut dem Telemach ganz naiv 
ahnliche Geschafte zu, und bei der Ankunft der Freier in 
der Unterwelt vermutet der Schatten Agamemnons unter 
mehrerem auch, sie mochten beim Rinderdiebstahl er- 
schlagen worden sein, gerade wie es friiher auch in 
betreff seiner vermutet worden ist. Vor allem aber ist 
Odysseus groB im Seeraub; er verheert die thrakische 
Kiistenstadt Ismaros, totet die Manner, raubt Weiber und 
Habe und verteilt „gerecht“ unter den Genossen, ohne 
nur ein Wort dariiber zu verlieren, ob ihm die Kikonen 
das Geringste zuleide getan; was ihm durch die Freier 
verlorengegangen ist, getraut er sich durch Raub wieder

1 Odyssee XIV, 289.
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zu ersetzen; auch in seinen ersonnenen Lebenslaufen 
nimmt er Mord und Raub ohne Bedenken auf sich. Die 
ganze Kyklopengeschichte ist nichts als der Reflex uralter 
biiser Handel zwischen arglistigen Seeraubern und wilden 
Hirten; Polyphem, welcher anfangs merkt, mit wem er 
zu tun hat, ist der ins Groteske gemalte furchtbare Hirt, 
wie ihn das Seevolk kannte, behaftet mit einem vielleicht 
vollig historischen Rest von Kannibalismus, wie er ja 
auch noch bei den Lastrygonen vorkommt. — Ein Gutes 
hatte diese heroische Zeit: das systematische Verwiisten 
der Gegend, namentlich das Ausrotten von Pflanzungen, 
kam noch nicht vor, vielmehr blieb dies den Griechen 
der hochsten Bildungsstufe vorbehalten.
Die AusschlieBlichkeit, der Widerwille gegen alle anderen 
Poleis, besonders die benachbarten, ist hier nicht nur ein 
vorherrschendes Gefiihl, sondern beinahe ein Teil der 
Biirgertugend. Alle gegenseitigen Antipathien moderner 
Stadte (welche doch hauptsachlich auf den Geschaftsneid 
hinauslaufen) geben keinen Begriff von dem bald mehr 
heimlichen, bald mehr offenbaren Groll, welchen 
griechische Stadte gegeneinander hegten. Wer die Polis 
in ihrem Innern, in ihrer Harte gegen unterdriickte 
Parteien, dann in ihrem nachsten Umkreise als Unter- 
driickerin alter griechischer Landbevolkerungen kennen 
gelernt hat, der wird in ihrem Benehmen nach aufien 
nichts als eine Fortsetzung derselben Logik erkennen. 
Je fieberhafter aber mit dem 5. Jahrhundert das Leben 
innerhalb der Poleis sich gestaltete, desto haufiger wurden 
auch ihre Fehden nach auBen, desto kiirzer die Friedens- 
pausen, desto unsicherer die Vertrage; mehr und mehr 
wurde der einzelne Staat sich bewuBt, daB'alle anderen 
seine Lebenskonkurrenten seien, und benahm sich jetzt 
erst recht danach, so daB die Zeit der hochsten Kultur- 
bliite auch die der greulichsten Exekutionen ist.
Zwar, wenn man die Griechen hbrt, hatte es heilige Ge
setze der Milde im Sieg gegeben : Die Stadte nicht von 
Grund aus zu zerstoren, solche, die sich mitausgestreckten 
Handen ergeben, nicht zu toten, die Gefangenen um be
stimmten Loskauf freizugeben, die Leichen der Gefallenen

18*
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auszuliefern, gefangene Jungfrauen nicht zu schwachen 
usw. Ja die Nation bildete sich zuletzt wirklich ein, 
hellenisch und menschenfreundlich seien gleichbedeutend. 
Der Mythus verwies den Fremdenmord gerne ins weite 
Ausland; nur iibte man jetzt daheim etwas haufig den 
Griechenmord. Jene angeblichen Brauche der Milde 
gingen, wo sie beobachtet wurden, nur aus ganz praktischen 
Absichten, aus Furcht vor Vergeltung und Begier nach 
Loskaufssummen hervor, und mit dem Ansuchen um 
Herausgabe der Leichen gestand ein Fleer seine Nieder 
lage ein; offer aber werden eben ] ene Brauche bei solchen An- 
lassen genannt, da man sie mit Fiifien trat. Das Schonen 
von Tempeln endlich wirkt nur wie ein Frevel mehr, 
wenn daneben eine ganze Bevolkerung vertilgt wird. Das
jenige, wovon nun zu berichten ist, geschieht zum Teil 
gleichzeitig mit Phidias, Iktinos, Zeuxis, Parrhasios und 
alien Finessen der chorischen Metrik und der Konver- 
sation, und wenn die groBenTragiker (wiebekannt) Mykena 
und Argos durcheinander mischen, so hatte dies wenig 
zu sagen, weil die Argiver im Jahr 468 v. Chr. die My- 
kenaer teils als Sklaven verkauft, teils in feme Landf .zer- 
sprengt und d.eren Stadt, wie auch l irynth, wiiste gelegt 
hatten.
Im Kriege gait es zwar bei alien alten Volkern als ein 
ewiges Gesetz, daB Menschen und Habe, acb/uata xal 
XQrif^ma, dem Sieger irgendwie gehorten. Aber bei den 
Griechen kam hinzu, daB eine Menge kleiner Staaten 
nebeneinander lebten, jeder in unbedingtem Egoismus 
von dem Wunsche und der Absieht beseelt, alies zu tun, 
nicht nur was zu seiner Erhaltung notwendig ware, 
sondern auch was in weiterem Bezug wiinschbar und 
bequem erscheinen wiirde. Sparta sagt es sehr deutlich 
durch den Mund seines furchtbaren Konigs Kleomenes1, 

I als er ohne irgend einen Grund Argos angriff: „was einer 
dem Gegner irgend Boses zufiigen kann, gilt bei Gottern 
und Menschen als allem Recht vorangehend.“ Auch die 
iibrigen Poleis begehen dann die entsetzlichsten Dinge,

1 Plutarch apophthegm. Lacon. Vgl. Herodot VI, 76.
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nicht einmal in sonderlicher Leidenschaft, sondern wohT 
erwogenermaBen, aus sogenannter Notwendigkeit, und 
gar nicht bloB gegen eigentliche Feinde, sondern gegen 
solche, welche zu opfern irgendwie zweckdienlich er- 
scheint, iiberhaupt nicht aus zwingenden Griinden der 
Kriegsfiihrung, sondern aus politischem Hasse. Die 
Macht auf Erden hat sich von jeher, wenn ihr Interesse 
ins Spiel kam, vieles gestattet, aber in groBen Staaten 
bandigt sie die vielen kleinen Einzelkrafte und hat in 
der Regel und auf lange Zeiten den Wunsch, nach auBen 
Frieden zu halten. Griechische Poleis dagegen sind 
Kleinstaaten, deren innere Unruhe seit dem 5. Jahr
hundert bestandig auf Regung nach auBen drangt und 
sich, sobald Krieg ausgebrochen ist, das AuBerste fiir 
erlaubt halt; sehr schwer ist ihnen die Anerkennung von 
Hegemonie und Heeresfolge und ganz unmoglich die 
Unterwerfung unter andere Poleis. Wer eine Stadt aus 
irgend welchen Griinden besitzen will, muB daher die 
Biirgerschaft zernichten ; die Folge ist die auBerste Gegen- 
wehr, und, wenn man besiegt wird, die moglichste Aus- 
rottung. Ausrottungim kleinen und in der Niihe aber mackt 
tatsachlich einen ganz besonders emporenden Eindruck. 
Man handelt fortwahrend, als ob das griechische Menschen- 
kapital unerschopflich und kein Persien, keine lauernde 
Barbarenwelt mehr vorhanden ware. — Die vollstandigste I 
Philosophie der Macht des Starkeren enthiillt sich in der 
entsetzlichen Verhandlung zwischen den Athenern und 
den Biirgern von Melos (416 v. Chr.), welchen man 
mitten in Frieden und Neutralitat die Untertanenschaft 
zumutete, wobei die Athener vollkommen wohl wuBten, 
daB Gegenwehr erfolgen und daher die Zernichtung der 
Schwacheren unvermeidlich werden wiirde; in der Tat 
mufite man die Melier, nachdem sie sich wegen Hungers 
ergeben, ermorden, Weiber und Kinder als Sklaven ver- 
kaufen und die Insel an athenische Kolonisten geben1. Die 
Sympathie des Thukydides scheint dem jetzigen Leser 
etwas nach der Seite der Ungliicklichen zu neigen, vielleicht

1 Thukyd. V, 84 ff.
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zum Bauen dienen. Bei den Griechen dagegen macht man 
ganze Generationen wiitend durch die Ausrottung nament
lich des so langsam wachsenden Olbaumes.

Nun gab es zwischen den Stadten langere und kiirzere, 
oft auf Vertragen beruhende Friedenspausen, in welchen 
ein reger Verkehr herrschte; dieser aber verlangte, daB 
dem Nichtblirger in gewohnlichen Zeiten einige Sicher
heit gewahrt werde. Bei den gegenseitigen Besuchen, 
mochte der Handel, die Festfeiern oder die Wanderungen 
zu Heiligtiimern sie veranlaBt haben, bildete sich das Ver- 
haltnis der Gastfreundschaft, durch welches die griechische 
Nation in den Ruf einer ganz besonderen Gastlichkeit ge- 
kommen ist. Wir iiberlassen diesen ganzen Gegenstand 
der Altertumskunde und begniigen uns mit einigen unent- 
behrlichen Bemerkungen. Schon und weihevoll erscheint 
die Gastlichkeit des friihen heroischen Zeitalters, als ein 
Bediirfnis der einfachen Menschennatur zwischen ihre 
Kampfe hinein; es tdnt, als sehnte sich diese Fleldenwelt 
nach einem Verhaltnis der reinen Giite, sei es gegen 
Leute aus der Feme oder gegen Schutzflehende. Bei Homer 
lebt in diesen Dingen ein untriigerisches Zartgefiihl; 
zwischen Diomed und Glaukos stellt ein Gastrecht von 
den GroBeltern her den Kampf still, sie wollen einander 
fortan in der Schlacht vermeiden und vertauschen die 
Waffen; es wird sogar davor gewarnt, mit einem Gast- 
freund sich im bloBen Wettkampf zu versuchen. Und 
auch der Arme ist geschiitzt; denn Zeus, sagen Nausikaa 
und Eumaos, gehoren alle Fremden und Darbenden an. 
Noch in der Friihzeit der Polis weissagt dann Flesiod den- 
jenigen Stadten Bliite und Gedeihen, welche Fremden 
sowohl als Einheimischen „ geradew Rechtsspriiche ge- 
wahren; spater verstand sich dies nicht mehr so von selbst, 
und der Grieche auBerhalb der Heimatsstadt bedurfte vor 
Gericht und fiir seine Sicherheit iiberhaupt einer sehr 
besonderen Vertretung durch einen Burger des Ortes, wo 
er sich befand, was hier samt alien iibrigen Antiquitaten 
der sogenannten „Proxenie!! unerdrtert bleiben mag. Sind 
es ja doch nur Notbehelfe, die man z. B. in dem weiten
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statte war mit Denkmalern des gegenseitigen Hasses 
reichlich versehen. Ja die griechische Religion konnte 
ihrer inneren Natur nach unmoglich das eigentliche 
Band der Nation sein; in ihrer Hauptstarke, namlich als 
Religion der einzelnen Polis, ihrer Tempel und Graber, 
steigerte sie eher das Vermogen des Hasses gegen andere 
Stadte; ihre Gotter sind im Streit unter sich und spiegeln 
das hadernde hellenische Menschenleben wider; auch 
gehen Polytheismen gerne auf Fusion aus und scheiden 
ihre Volker nicht von anderen Volkern. Sobald der grie
chische Gotterglaube sich irgendwo in der Fremde um- 
sieht, fuhlt er sich mit alien anderen Religionen ver
wandt, welche eine Mehrheit von Gottern haben, und 
erzwingt z. B. eine enge Verbindung mit der ihm so 
fremden agyptischen Gotterwelt.
Viel eher als die Religion verkniipfte der Pleldenmythus 
durch sein grofies Organ, die epische Poesie, das ganze 
Volk, indem er den Charakter eines gemeinsamen Besitzes 
hatte. Wie viele Bliiten von alien Seiten her zusammen- 
geweht sein mochten, bis dieser Wunderwald von Sagen 
erwuchs, kam nicht in Betracht, sobald sich der epische 
Mythus zum groBen Abbild der Nation und ihres gesam- 
ten Fiihlens, Sinnens und Strebens gestaltete. Mochten 
die Hauptziige der Odipodie, der Agamemnonie usw. auch 
bei anderen Volkern vorkommen, so trat eben dies allge
mein Sagenhafte hier in rein griechischer Auffassung und 
reichster Ausbildung zutage. Der Mythus hatte aber auch 
eine unmittelbare Anwendung auf die Einheit des Volkes 
in sich, insofern seine Heroen aufier ihren sonstigen Taten 
sich zu gemeinsamen Unternehmungen versammelt hatten, 
welche bereits ein ideales Gesamtgriechenland darstellten. 
Bei der Argofahrt, bei der kalydonischen Jagd sind es in 
der anfanglichen Gestalt der Sage die Helden einer oder 
weniger Landschaften, in den spateren Erweiterungen 
aber gesellen sich solche aus alien Stammen zusammen, 
bis endlich die gemeinsame Tat von Volkern und von 
Helden, der Zug gegen Ilion zustande kommt. Thukydides 
fafit denselben ganz ernsthaft als die erste grofie gesamt- 
hellenische Unternehmung, als Willensakt der ganzen
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Nation auf. Und so, wie die Helden die friihesten ruhm- 
vollen Persdnlichkeiten iiberhaupt sind, ist dann ihr Herold 
Plomer die friiheste geistige Zelebritat allgemein helleni- 
scher Geltung, Homer aber wurde dann zugestandener- 
mafien das Plauptbildungsmittel von Jugend auf. Seit ihm 
ist die Griechenwelt erst recht eins; es gibt Griechen, so
weit es eine Erinnerung an Heroen gibt; fiir die Aufien- 
lande (das siidliche Kleinasien, Grofigriechenland usw.) 
stellte sich eine Verbindung mit dem Mythus her haupt
sachlich durch die Irrfahrten der von Troja Heimkehren- 
den (voozoi); Diomed wurde der Herr des adriatischen 
Meeres, Achill der des Pontus; dem Elerakles gehorten 
langst alle Ufer des Mittelmeeres, mochte auch nur ein 
phonizischer Sonnengott von den Griechen als Sohn des 
Zeus und der Alkmene in Anspruch genommen werden. 
Auch die uralten Verwandten im Westen, die Italier. 
wurden von der Schbnheit der griechischen Heldensage be- 
riihrt und iiberwaltigt, und selbst die dumpfen Etrusker 
empfingen auf den Fittichen der griechischen Kunst und 
vielleicht selbst der Dichtung eine reichliche Mitteilung 
davon.
War nun schon mit der Einheit des Mythus ein hoher 
Grad von Einheit der Bildung gegeben, so verstarkte sich 
dieselbe allmahlich durch eine ganze Kultur, welche den 
Griechen als solche kenntlich machte, durch eine Fiille 
gemeinsamer Lebensformen aller Art, ohne welche zu exi
stieren fiir ein Ungliick gegolten haben mufi, und welche 
den Griechen trotz allem Hafi immer wieder mit dem 
Griechen zusammenfiihrten. Dies Ganze war dann stark 
genug, um daheim zuriickgebliebene Elemente — was 
man pelasgische usw. Reste nannte — zu assimilieren 
oder auszustofien und zugleich in den Aufienlanden und 
in den Binnenlandern der Kolonien halbgriechische Be- 
vblkerungen hervorzubringen, welche wenigstens eifrig 
alies Griechische zu verstehen wiinschten. Vor allem hatte 
die griechische Sprache wahrhaft wundersame nationale 
Eigenschaften; aus verschiedenen Dialekten war friihe eine 
Sprache des epischen Gesanges emporgetaucht, iiberall 
verstiindlich und uberall ersehnt, das edelste Gefafi fiir die
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[ Sagen und Anschauungen von Gottern, Welt und Heroen; 
wer iiberhaupt nur griechisch konnte, wurde ein an
derer Mensch, als was sonst auf der Erde lehte, und wer 
e-ut griechisch sprach, der wurde ein Hellene, well er 
fahig war es zu sein. Endlich war das ganze griechische 
Wesen von derjenigen Kraft beleht, welche wir als ago- 
nale im weitesten Sinne des Wortes werden kennen 
lernen. Auf dieses alies griindete sich dann mit der Zeit 
eine bewuBte Erziehung (naidevoig), und als einmal 
Grammatik, Kitharspiel und Gymnastik die ganze Jugenc 
der Stadte beherrschte, verstand jeder von fruhe an, um 
was es sich in diesem griechischen Leben handle.

3. GRIECHEN UND BARBAREN

Der Gegensatz, durch welchen sich das griechische Be- 
wuBtsein erst vervollstandigte, der Nichtgrieche, heiBt 
Barbar. Dieser merkwiirdige, vielseitige Begrifl verdient 
eine aufmerksame Betrachtung. Wir diirfen dabei nicht 
ausgehen von Voraussetzungen der spateren Griechen, 
Dichtern sowohl als Rhetoren, welche den Barbaren neben 
anderen Eigenschaften ganz besonders Grausamkeit, Treu- 
losigkeit, Meineid zuschrieben, in naiver Verblendung 
dariiber, daB sie selber es in diesen Dingen den Barbaren 
vollig gleich taten. Auch miissen wir absehen von einem 
Tatbestand, welcher seit Jahrhunderten das Urteil der 
Griechen noch ganz besonders farbte: daB namlich bei 
ihnen der Barbar vorzugsweise als Sklave, und zwar massen
haft vorhanden war. Endlich darf der Begriff der Barbaren 
nicht mitbestimmt werden von der Aversion; denn diese 

■ war eine gegenseitige. Alle Volker des heiligcn Rochtcs 
verachteten alle anderen Volker, und unter sich mieden 
die hoheren Kasten, wo sie existierten, die niederen. Die 
Agypter insbesondere hielten die Griechen samtlich fiir 
unrein und gewiB nicht bloB, wie Herodot meint, wegen 
des Kuhfleischessens. Der Grieche war im Vorteil, insofern 
er wenigstens keine physische Scheu und keine darau 
beziiglichen Reinigkeitsgesetze gegen den Barbaren hatte 
ynd sich frei fiihlte in der Beobachtung der fremden Welt.
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Nach Wegraumung dieser Vorurteile wird man inne, daB; 
nicht einmal das Gebliit entschied, sondern daB der Unter-f 
schied im Grunde ein Kulturunterschied war und daher 
schon innerhalb der griechischen Nation begann. Nicht 
nur jene pelasgischen Reste galten als barbarisch, sondern 
auch entschiedene, nur zuriickgebliebene Griechenvolker, 
sobald sie wenig oder kein stadtisches Leben, keine Agora’ 
keine freie Gymnastik, keinen Anteil an den Agonen’ 
keine individuellen Physiognomien hatten undihrRauber- 
leben fortsetzten. Man glaubte, das Hellenische habe sich 
erst aus dem Barbarischen wie durch eine Erhebung 
herausgebildet. „Manches beweist, daB die alte hellenische 
Lebensweise der barbarischen ahnlich gewesen11, sagt Thu
kydides1 bei AnlaB des Landraubes, welcher eben „die alte 
Weise11 sei, wie sie noch bei Ozolern, Akarnanen und 
Atolern sich weiter friste. Die Epiroten galten als Bar
baren, obwobl bei ihnen Dodona und „das alteste Hellas11 
zu linden war; den atolischen Eurytanen traute man zu, 
sie alien rohes Fleisch, und ihre Sprache, obwohl gewiB 
eine griechische, erschien vollig unverstiindlich, — von 
Mazedonien und vollends vom thrakischen Odrysenreich 
nicht zu reden. Wie sich allmahlich der Begriff des Hel
lenischen zusammenzog, ist am besten zu erlautern an den 
Ansichten iiber die Trojaner. Bei Homer waltet bekannt- 
hch nicht der leiseste Unterschied der Sitte und Religion 
zwischen ihnen und den Achaern; schon auf ziem
lich alten Vasenbildern tragen sie jedoch asiatische 
I racht und in den Aginetengruppen ist Paris bereits 
daran kenntlich; Thukydides halt sie dann entschieden 
fiir Barbaren.
Nach aufien aber fanden sich die Griechen im Gegensatz, ! 
ja nach einer beriihmten Stelle des Aristoteles in der Mitte * 
I22J?Zeierlei Barbaren, den mutigen und freien, aberdes 
Denkens, der Kiinste, des Staatenbildens und Herrschens 
unfahigen Volkern des Nordens. der europaischen Seite, 

und den denkenden und gebildeten, aber mutlosen und
deshalb gskl£dlt.eten Asla^p 3

l-‘- S-wk^,

1 Thukyd. I, 5. 6. — > Politeia VII, 6. K\iX, vOu-v V



286 GRIECHEN UND BARBAREN

Die ersteren, vor allem die groBe, waffendrbhnende Sky 
thenwelt lehrt uns das vierte Buch des Herodot kennen, 
wo mit dem feinsten Ahnungsvermogen die Sitte solcher 
und ahnlicher Halbkulturvolker iiberhaupt in deuthche 
Umrisse gebracht wird. Die Sky then n a h m e n es sehr ubel 
wenn man von ihrer Knechtschaft sprach, und kriegensch 
dahersturmende Volker dieser Art, vollends wenn sie 
andere zur Gefolgschaft hinreiBen konnten, empianden 

i „ewiB ein grofies Hochgefiihl und ein machtiges Leben 
AUein ihre Dienstbarkeit war innerlicher Art, namlich 
eine rassenhafte Gebundenheit. So frei sich auch der 

I einzelne auf seinem Sattel" fiihlen mag,_ so haben sie alle 
doch nur einen Gesamtwillen, ahnlich wie .dig Tierstaaten;

I in allem fun, auch in Sitte und Religion Wird em und 
? dasselbe Niveau (unter Umstanden mit Gewalt) festgehalten, 

denn sobald die ganze Nation nicht mehr vollig gleich- 
• artig handelt und empfindet, ist sie schwach und vielleicht 
i bald nichts mehr; sie hat eine richtige Ahnung, _nur_als 
I Kollektivkraft etwas zu bedeuten. — Noch m anderen 

Dingen offenbart sich die Gleichformigkeit des Tuns bei 
solchen Barbaren: wahrend bei den G-nechen die Ent- 
wicklung des Individuums an Wettkampfen jeder Art 
emporwachst, fehlt diesen Volkern das Agonale; ihre 
Reiterspiele usw. sind Gesamtexhibitionen der Volkskratt, 
oder es gibt ganze Scheingefechte, auch sehr blutige, wie 
z B bei den bewaffneten Gelagen der Galher. Wahrend 
die griechische..Nation schnell und immer s.chneller zu 
leben und sich zu yerandern anfangt, scheint hier ein 
'Jahrhundert dem anderen zu gleichen, wie ja auch Ver- 
gangenheit und Zukunft solche Volker wenig beschaftigen, 
und der Augenblick und sein Antrieb alies ist. J^hohere 
Stimmung des Barbaren ist der Krieg, der vielleicht in 

"ISn meisten"Fsiien zwecklos und nur aus innerem Drang 
gefiihrt wird; schon die Zahl des Volkes wird bei den 
Skythen des Herodot aus gesammelten Pfeilspitzen er- 
mittelt; bei den Sauromaten vermahlt sich auch die Jung
frau erst, wenn sie einen Feind erlegt hat; Heiligtumer 
des Kriegsgottes stehen uberall, und hier werden ja r ic 
gewaltige Opfer von Tieren gebracht und auch von
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Kriegsgef angenen, nur daB diese nicht alle gemordet wurden, 
wie so oft bei den Griechen, sondern bloB der hundertste 
Mann. Mit dem Kriege hiingt dann der eigentiimliche 
Royalismus dieser Volker enge zusammen; sie werden ihres 
Konigs als sichtbarer Gestalt der aktiven Nation erst im 
Kriege recht froh, und die Barbarenkbnigeihrerseits hatten 
hievon ebenfalls ein lebendiges Gefiihl. Konig Teres 
von Thrakien, der Vater des Sitalkes, pflegte zu sagen: in 
MuBe und Frieden glaube er sich von RoBknechten nicht 
zu unterscheiden. Aber auch im Frieden sind Yplk und 

■Kfinig magisch verbunden; die Skythenkonige werden 
krank, wenn einer aus ihrem Volk den hochsten Eid — 
beim Herd des Konigs — falsch schwort, und Herodot 
schildert umstandlich das wundersame Verfahren, welches 
hierauf zur Ermittlung der Wahrheit eingeschlagen wird. 
Ein sehr starker und naiver Glaube ans Jenseits leuchtet 
dann hervor aus dem Mitsterben der Diener, ja ganzer 
groBer Gefolgschaften, welche dem toten Konig offenbar 
als glanzendes Geleitein der anderen Welt dienen sollen1; 
um das Konigsgrab herum wird eine ganze ausgestopfte 
equitatio von Mannern zu RoB aufgestellt. Ganz wiiste 
Barbareien in unserem Sinne des Wortes werden nicht 
von den Skythen im allgemeinen, sondern von einzelnen 
Volkern ausgesagt, der unheimlichste Aberglaube endlich 
yon den Neuren, deren jeder einmal im Jahr auf kurze 
Zeit ein Wolf wird. — Bei dem Reichtum und dem Geist 
herodoteischer Beobachtung, welche den Leser immer 
unzufrieden macht in Beziehung auf dasjenige, was der 
Mann von HalikarnaB nicht gesehen und nicht besprochen 
hat, ist man versucht, es zu beklagen, daB er nicht auch 
die damaligen Kelten und Germanen hat kennen lernen.
Die andere Art von Barbaren, von welchen die Griechen 
sich geschieden wissen, sind die hochzivilisierten Asiaten, 
deren Kultur viel alter und in Technik und altem Wissen 
yiel vollstandiger ist als die ihrige. Auch hier liegt der 
tiefste Unterschied darin, daB der Grieche individuell ent- 

f.61.jMiate gebunden 1st,' <Kiesmai nicbt durch j
Ahnliches bei Arabern und Kelten, namentlich bei den Ga- 

latern das Mitsterben von 600 Mann (Nic. Damascen. fragm. 86).
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gemeinsames Tun der Rasse, sondern kiinstlich durch das 
I Kastenwesen und durch den absoluten Despotismus. Den 

Charakter der Agypter kennen wir zwar nur aus der 
Auffassung der Griechen, aber diese mochte keine vollig 
ungerechte gewesen sein. Bei all den ungeheuren Lei- 
stungen, welche die Weltkultur diesem Volke verdankt, 
bei einem enormen Nationalstolz scheint es doch, daB der 
einzelne durch die Knechtschaft moralisch zugrunde ge- 

| richtet wurde. Schon die Gebrauche und Symbole, die 
Frucht uralter religioser Bangigkeit, machten das Dasein 
des Agypters zu einem „harten Dienst“, dazu kam, daB 
das ganze iibrige Leben, das gewerbliche wie das politische, 
lauter Miissen war. Aus den Geschichten bei Herodot tont 
als allgemeine Stimmung die des verbitterten Sklaven 
heraus, der sich durch scheuBliche Nachrede iiber die Mach- 
tigenschadloshiilt; das Ideal des Lebens ist dieDurchtrieben- 
heit, welche z. B. in der Sage des Rhampsinit mit so 
hohen Ehren davonkommt. Das unter Konig Asychis not
wendig gewordene Gesetz vom Verpfanden der Leichen 
laBt auf eine landesiibliche Trolerei schlieBen, welche 
ohne dies letzte, furchtbare Mittel gar keine Schulden 
mehr wiirde bezahlt haben. Denn der Agypter war vollig 
verhartet und sogar folterfest; er starb eher, als daB er 
gestand.
Von den Reichen Babylon und Assur haben die Griechen 
bekanntlich auffallend wenig Notiz genommen, wahrend 
aus der Kultur derselben so manches unvermerkt auf sie 
iiberging. Das nachste barbarische Volk und Reich war 
das der Lyder, und dieses war ihnen genau bekannt und 
entweder durch friihe Verwandtschaftoder durch teil weises 
Einmiinden in die griechische Lebensweise und Religion 
eher sympathisch. Dagegen konnte das persische Reich 
sie nur mit Besorgnis und Widerwillen er’fiillen: eine 
schon ganz spate Staatsbildung, welche eine Schar von 
Volkern, die einst selbstandig und dann von Assur oder nach
her von Medien unterworfen worden waren, noch einmal 
unterwarf; mit einer Dynastie, welche auBer Kyros und 
Darius Hystaspis keinen bedeutenden Regenten mehr, 
wohl aber wiiste Sultane und einen gefahrlichen Verrater
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(den j ungeren Kyros) lieferte, zwischen alle Eroberungen 
hinein bestandig beschaftigt mit Neuunterwerfung ab- 
gefallener AuBenlande, deren Habe und Heiligtumer man 
verletzt hatte. Im offenen und ruhmvollen Kampfe mit 
diesem Persien wurden sich hierauf die Griechen erst recht 
des Gegensatzes zu dem Barbaren bewuBt; um so tiefer 
war dann auch die Schmach, als seit dem peloponne- 
sischen Kriege der Perserkonig seine Hande wieder in den 
griechischen Sachen haben durfte, vollends jener Artaxerxes 
Mnemon, an dessen Hof es so greulich zuging. Aber viele 
Griechen hatten inzwischen,auch die tiefe Schwache dieses 
Reichskolosses kennen gelernt und auch die des herr
schenden Volkes; Xenophon in dem wichtigen SchluB- 
kapitel der Kvrupadie zeigt, wie hier Schein und Sein in 
Widerspruch geraten, wie die alten Lebensformen auBer- 
lich beibehalten, von innen vollig ausgehohlt waren. Das 
Pathos und Zeremoniell, womit der von Ormuzd geliebte 
GroBkonig sich umgab, konnte u. a. nicht mehr iiber die 
Tatsache tauschen, daB dessen Sicherheit schon wesentlich 
von griechischen Soldnern abhing. Und diese allein waren 
dann, als Alexander erschien, die wahrhaft gefahrlichen 
Gegner, die ganze iibrige Verteidigung war miide und 
willenlos und die oberste Leitung derselben sichtbarlich 
kopflos; wo sich Stadte verzweifelt gegen ihn wehren, ist 
es nicht das Heer des Konigs, sondern lokaler Widerstand. 
Nach Arbela gab es keine persische Regierung mehr, sowue 
aber Alexander es mit Turan zu tun hat, findet erkraftige 
Naturbarbaren vor, sogenannte Skythen, welche iiber den 
Jaxartes ihre Pfeile gegen ihn senden und ihm sagen lassen, 
er wage sich wohl nicht iiber den FluB, weil er inne ge
worden, was fiir ein Unterschied sei zwischen ihnen und 
Asiaten.

Gegeniiber von Skythen wie von Asiaten ist der Grieche, 
wie gesagt, individuell, losgesprochen von allem Tun der: 
Rassen und Kasten, mit seinesgleichen in bestandigem 
VVettstreit oder „Agon“, von den festlichen Wettkampfen 
bis zur Gel tung in der Polis, vom Ringplatze von Olympia 
bis auf die Agoren und in die Stoen der Vaterstadt und

J9
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bis zum Kampf um die Uberlegenheit im Gesang und in 
den bildenden Kiinsten. Und wo es nicht im Ernst ge
schieht, da geschieht es im taglichen Scherz und Spott, 
in bestandiger Kritik des Nebenmenschen; unablassig 
weidet sich der griechische Witz an dem Kontrast zwischen 
den Dingen, wie sie sind und wie sie sein sollten oder 
mochten. Der Orient ist nicht agonal, schon weil das 
Kastenwesen den Wettstreit nicht duldet, und die Griechen 
ihrerseits litten nicht einmal einen Barbaren in ihren 
Kampfspielen, so dafi selbst der altere Konig Alexander 
von Mazedonien, der „Griechenfreundliche“, sich in 
Olympia erst als Temenide und also griechischen Ur-

I
sprungs ausweisen muBte. Ferner ist der Orient series wie 
die Tiere und lacht nicht, auBer etwa bei vorgefiihrten 
Gaukelpossen; seinen Witz iiber die Welt darf er nur etwa 
allegorisch im Gewande der Tierfabel auBern 1. Und statt 
der Konversation des Symposions hat er (laut griechischer 
Ansicht) nur das scharfe Zechen, so daB man vom barba
rischen EinfluB sprach, wo dasselbe spater bei den Grie
chen tiberhand nahm.
Schon die Religion, mochte sie auch fiir die Griechen 
kein nationales Band und von sich aus zu Fusionen ge
neigt sein, unterschied doch die Nation von dem ,poly- 
theistischen und dualistischen Orient. Bei den Griechen 
gab es schon auf dem Olymp selbst jenen Gotterhader. 
welcher der friiheste Anhalt und zugleich das Abbild der 
griechischen Gegensatze war; auch auf Erden diirfen die 
Sachen zwei Seiten haben, bei den Orientalen nur eine, 
vorgesciiriebene. Sodann sind die Gotter der Griechen 
schoner als die barbarischen, an welchen das Gottliche 
nicht als erhohte Menschlichkeit, sondern allegorisch und 
knechtisch ausgedriickt wird, durch Mischung mit Tier- 
formen, Vervielfachungder Glieder,rituale Umhiillungund 
Gebarde, weil machtige Priestertiimer und dumpfer Volks- 
geist sich hieriiber langst und auf immer verstandigt 
haben. Irgend eine Erkundung der Zukunft war auch in 
den alten Heiligtiimern des Orients zu erreichen, welcher
1 Wie alt ist der Judenwilz? Vor der Diaspora wenigstens 
kennt. man bei den Juden mir das Pathos.
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iiberdies die ungliickseligeAstrologie auf seiner Seite hatte; 
aber Orakel im vollen Sinne des Wortes gaben doch nur 
die Griechengotter, und ganz besonders Delphi wurde von 
Lydern, Phrygern, Italiern und auch wohl von Karthagern 
befragt.
Aber nicht nur der hellenische Gott, sondern auch der 
hellenische Mensch wirkte sehr eigentiimlich auf den Bar
baren, und hier diirfen wir den Griechen nicht vollig 
Glauben schenken. Die anmutige Sage von der ligurischen 
Hauptlingstochter, welche den Griechen „Euxenos“ zum 
Gemahl erwahlt, woran sich die Griindung von Massalia 
kniipfte, ist in ihren verschiedenen Redaktionen ein rechtes 
Symbol hievon; die Verbindung von geistiger Kraft und 
leiblicher Schonheit mag haufig auf ahnliche Weise den 
Erfolg zugunsten des Griechen rasch entschieden haben. 
Als die naheren und entfernteren Gestade des Mittelmeeres 
und des Pontus sich mit griechischen Ansiedelungen um- 
saumten, kam es wohl oft zur Unterwerfung der Strand- 
barbaren; was aber doch weit iiberwog, war der freiwillige 
Verkehr der letzteren mit den in ihrem Bereich liegenden 
Kolonien und die Annahme von Bediirfnissen, Kennt- 
nissen und edlem Zierat aus dem griechischen Leben; 
es geniigt auf eine Tatsache hinzuweisen wie die Herr
schaft des griechischen Alphabets bei den gallischen Kelten. 
Als das lange verschlossene Xgypten nach dem Sturz der 
athiopischen Dynastie (671 v. Chr.) und dann vollends 
durch die Griechenfreundschaft des Psammetich frir die 
Hellenen ein offenes Land wurde, geniigte dies, um eine 
okonomische Revolution, ein plotzliches Steigen des Er- 
werbes und der Bevolkerung hervorzubringen. Die Krieger- 
kaste aber zog aus dem Lande nach Athiopien; 200 000 
Mann, welche, wie man denken sollte, die Ankommlinge 
hatten ins Meer werfen konnen, scheinen durch deren 
Anwesenheit vollig verbliifft gewesen zu sein; denn bloB 
aus Eifersucht (angeblich wegen Zuriicksetzung auf einem 
Feldzug des Konigs gegen Philistaa) wurden sie doch ein 
tausendjahriges Recht der Pleimat nicht aufgegeben haben, 
auch wenn ihre bisherigen sonstigen Vorteile geschmalert 
worden waren. DaB sie keine Revolution gegen

*9*
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Psammetich machten, hing vielleicht daran, daB sie selbst 
in ihm, dem fremdbiirtigen Neuerer, die Heiligkeit des 
Konigtums achteten, aber gegen seine Bitten blieben sie 
unzuganglich; es mochte sie freuen, ihn nunmehr wehr- 
loser und nur von Fremden beschiitzt zu wissen; mit ihnen 
weicht lautlos dasjenige Altagypten, welches sich mit den 
beweglichenGriechen absolutunvertraglichweiB, wahrend 
die Masse des Volkes wenigstens im Unterlande sich vollig 
fiigt bis zur Entstehung einer Mischrasse, der sogenannten 
Dolmetscher. DaB mit dem Eindringen des Hellenentums 
und der Zunahme der Geschafte und Reichtumer auch 
die Auflosung der ^Itagyptischen Nationalkraft begann, 
ist unleugbar.
Wie die Griechen auf die Perser wirkten, muB aus einigen 
sprechenden Tatsachen geschlossen werden. Persien als 
Weltmonarchie, solange es in ansteigender Richtung 
war, hatte sich nicht lange besonnen, neben zahlreichen 
anderen Volkern auch Griechen zu unterwerfen und in 
dauernder Untertanenschaft zu halten; der versuchte Ab- 
fall derselben fiihrte dann zu den groBen Feldziigen des 
Datis, Xerxes und Mardonios gegen Griechenland, welche 
den bekannten Ausgang nahmen. Inzwischen aber sind 
am Achamenidenhof ganz offenbar Griechen die interessan- 
testen Personlichkeiten geworden ; Atossa, die Kyrostochter, 
hatte gerne lakonische, argivische, attische, korinthische 
Sklavinnen gehabt, und ihr Gemahl Darius hat viel von 
dem beruhmten Athleten Milon von Kroton gehort; all- 
mahlich riicken dann am Hofe oder in der Nahe der Kdnige 
auf: der Arzt Demokedes, welcher wenigstens als hoch- 
begiinstigter Halbgefangener behandelt wird, dann Histiaos, 
Konig Demaratos von Sparta, Artemisia, die Peisistratiden 
und ihr Onomakritos u. a. m., und alle reden bei den 
wichtigsten Entschliissen mit, und ihr EinfluB wachst 
unter Umstanden fiber den von Satrapen und Konigsver- 
wandten hinaus, ja Histiaos wird auf Befehl soldier qual- 
voll hingerichtet, damit er nicht — trotz allem, was er 
gegen Darius getan — „wiederbeim Konig groB werde'4'. 1

1 Herodot VI, go.
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Spater aber, bei Xerxes und Artaxerxes, erschien dann 
derjenige Mann, welcher zwar einst den persischen Plerold 
hatte toten lassen, weil derselbe das Barbarenverlangen 
auf Erde und Wasser in hellenischer Sprache vorgebracht, 
aber schon wahrend des Krieges sich einen Zugang zu 
Persien hatte offen halten miissen, der erlauchteste aller 
Fluchtlinge : Themistokles. Schon sein Brief an den Konig 
ist der echte Brief des Hellenen an den Barbaren, der 
sonst wohl das ganze Jahr hindurch aus seinem ganzen 
Reiche keine solche Zuschrift bekam; nachdern er aber 
ein Jahr lang persisch gelernt und nun selber vor dem 
Konig erschien, „offenbarte er auf das starkste die Kraft 
der Naturbegabung. Denn durch angeborenen Verstand, 
ohne vorher oder nachher durch besondere Kunde unter- 
stiitzt zu sein, war er fiber irgend welche vorliegende An- 
gelegenheiten nach ganz kurzem Besinnen der starkste 
Urteiler und fur kiinftige Dinge meist der beste Errater. 
Was er in dieHande nahm, konnte er auch in der Rede dar- 
stellen; in dem noch Unbekannten sah er das Bessere oder ; 
Schlimmere richtig voraus. Durch die Macht seiner An- \ 
lage mit Hilfe kurzen Nachdenkens war er im hochsten 
Grade fahig, aus dem Stegreif das Richtige anzugeben“ — 
was alle Konigsverwandten samt Satrapen und Magiern 
nicht konnten *.
Wer weiB, was diese Griechen am Hofe des GroBkonigsj/ 
fur eine Macht batten entfalten konnen, wenn sie diesenj 
Hof um seiner selbst willen unter ihren EinfluB genomm en 
batten, und wenn nicht alles, was sie durch die persische j 
Macht erreichen wollten, eine erfolgreiche Heimkehr ge-J 
wesen ware. Es laBt sich ein Zustand denken, da in Per
sien ebenso die samtlichen wichtigen Amter an Griechen 
gelangt waren, wie zuletzt die griechischen Sbldner weit 
die sicherste Truppenmacht des Reiches gewesen sind; 
nur batten sie den Willen des Bleibens haben miissen. 
Aber auch abgesehen von diesen Fliichtlingen befanden 
sich die Griechen in Persien nicht wohl. Dieser endlose

1 Wir folgen hier lieber einzig dem Thukydides als dem Plut
arch, welcher in seinem Leben des Themistokles (27 ff.) aus 
spiiteren Quellen, Phanias, Eratosthenes usw. schbpft.
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asiatische Kontinent mit scinen monatelangen Reisen 
hatte fur sie etwas Schauerliches, wahrend sie in den ent- 
legensten Kolonien, wo man das Meer vor Augen oder in 
der Nahe hatte, wo andere Griechen mit ihnen in einer 
Polis lebten, sich daheim fiihlen konnten. Was haben 
nicht Histiaos und Demokedes fiir auBerste Anstrengungen 
und Listen gebraucht, um aus der goldenen Haft bei 
Darius loszukommen. Umsonst waren die zwei Paar gol
denen FuBfesseln, welche der Konig dem groBen Arzt 
allegorischerweise verehrte, umsonst alle Reichtumer 
und die konigliche Tischgenossenschaft; er entwich. Alle 
Tiefen eines verzehrenden Heimwehes fanden spatere 
Reisende in den Grabschriften jener Eretrier, welche im 
marathonischen Kriege von den Persern waren mitge- 
geschleppt und unweit von Susa angesiedelt worden : „Die 
einst auf der tiefstromenden Woge des agaischen Meeres 
daherfuhren, ruhen hier mitten in der Ebene des Ostens; 
lebe wohl, ruhmvolle Heimat Eretria, lebe wohl, Athen, 
Eubdas Nachbarin, lebe wohl, geliebtes Meer I1** Griechische 
Armeen in diesen weiten Osten zu fuhren, gait lange als 
vollig undenkbar. „Verla6 Sparta vor Sonnenuntergang , 
sagte Kleomenes zu Aristagoras, welcher ihm das groBe 
Vorhaben eines Zuges gen Susa entwickeln wollte; „denn 
nie wirst du den Lakedamoniern zu Danke reden, wenn 
du sie einen Weg drei Monate weit vom Meere fuhren 
willst 3.“ Und als es nach einem .lahrhundert dennoch zu 
einern solchen Zuge kam, wer hat nicht mit den Griechen 
der Anabasis beim Anblick des Pontus den Ruf Thalassa! 
mitrufen miissen?
Das persische Reich hatte bei seinen groBen Kriegen gegen 
die Hellenen manche derselben auf seiner Seite gehabt 
und wurde auch spater wieder machtig in den hellenischen 
Handeln, so sauer auch den Besseren das Aufwarten bei

I
 persischen GroBen vorkam; immerhin waren die Perser 

wenigstens asiatische Kulturbarbaren. Aufs auBerste aber 
hatte man sich in den Fehden gegen Griechen scheuen 
sollen vor Biindnissen mit wilden Barbaren des Binnen-
1 Bergk, Anthol. lyr. p. 108. Philostr. Vita Apollon. I, 23 £ 36.
2 Herodot V, go.
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landes, der peloponnesische Krieg brachte jedoch auch 
diese Scheu zum Schweigen und zwar von Anfang an '. 
Was die Unterliegenden dabei empfanden, erfahrt man 
aus dem Verhalten der Amprakioten von Idomene gegen- 
iiber von den Athenern und deren Verbiindeten, den bar- 
barischen Amphilochiern: sie flohen gegen das nahe Meer, 
und als sie die gerade vorbeifahrenden athenischen Schiffe 
erblickten, schwammen sie denselben zu, „indem sie es 
vorzogen, durch die Mannschaft dieser Schiffe zu sterben 
und nicht durch die barbarischen und tief verhaBten Am- 
philochier”.
Mit dem 4. .lahrhundert ist dann von dem Gegensatz 
zwischen Hellenen und Barbaren auf einmal wenig mehr 
die Rede, vielleicht schon weil inzwischen Grieclien gar 
zu vieles vom Schrecklichsten durch Griechen erduldet 
batten, und weil das friihere nationale Hochgefiihl iiber- 
haupt gebrochen war. Von den Philosophen ist es in be- 
zeichnender Weise der Stifter der Kyniker, jener unerbitt- 
lichen Verachter der Polis, welcher sich hier zuerst iiber 
die alten Anschauungen hinwegsetzt: Antisthenes^ — frei- 
lich selbst nur ein halbbiirtiger Hellene, von einer thra- 
kischen Mutter. Bei seiner Beweisftihrung, daB die An- 
strengung (novo?) kein Ubel sei, nahm er als hellenisches 
Beispiel den Herakles, als barbarisches den Kyros, den
selben, welchen um diese Zeit auch Xenophon als Ideal- 
bild eines richtig erzogenen Konigs schilderte. Es wollte 
auBerordentlich viel sagen, daB bei ethischen Fragen ein 
Barbar als Beleg, ja als Vorbild gebraucht wurde. Fiir 
Plato ist Agypten eine uralte Quelle des Geistes und in 
mehr als einer Beziehung ein Ideal. Seit Alexander vollends 
anderte sich in diesen Dingen der ganze Gesichtskreis, 
schon weil groBe Lander des Ostens sich ganz oder teil- 
weise der griechischen Sprache anschlossen. Mochten auch 
die in den Hellenismus „Hineingefuhrtena“ noch nach 
■lahrhunderten sich mancher „ubeln barbarif 1 R<M.e- 
weise” schuldig machen, in der griechischen 
lebte jetzt sehr viel barbarisches Gebliit und
1 Thukyd. I, 24. 26. 47, vgl. 82. — III, 112.
2 Strabo XIV. 2.
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Intelligenz mit, welche sich bald nicht nur in griechisch 
geschriebener Rechenschaft iiber Orientalisches, sondern 
auch durch inniges Anschmiegen an den griechischen 
Gedanken und an das Wort in seinen feinsten attischen 
Formen kund geben sollte.
Eine wahre Invasion erlitt, wie bei. anderem AnlaB zu er- 
brtern sein wird, besonders die Philosophie. Dieselbe sollte 
einst schon in ihren Anfangen den Skythen Anacharsis an 
sich gezogen haben, und zu Platos Verehrern hatte bereits 
ein vornehmer Perser gehort, Mithridates, Sohn des 
Rhodobates. Jetzt aber sinken fiir die hellenische Weis- 
heit die Schranken der Nationalitat, so wie die des Ge- 
schlechts (durch die Pythagoreerinnen) und die des burger- 
lichen* Stan des (durch Erziehung von Sklaven zu Philo
sophen) bereits gesunken waren. Laut der Lehre der Stoa 
sind dann Hellenen und Barbaren gleich, namlich beide 
Gotteskincler. Hundert Jahre nach Alexander durfte Erato
sthenes sagen: diejenigen hatten Unrecht, welche das ganze 
Menschengeschlecht in Hellenen und Barbaren einteilten ; 
besser, man unterscheide nach Trefflichkeit und Schlechtig- 
keit, denn viele Hellenen seien schlecht und viele Barbaren 
gesittet (ncrretot), wie die Inder und Arianer, auch die 
Romer und Karthager mit ihrem bewundernswerten Staats- 
wesen.
Von da w'ar der Weg nicht mehr weit bis zur Barbaren- 
verehrung. Hiebei wirkte schon mit jene Sehnsucht, welche 
zeitweise jede sehr abgeleitete und spate Kultur befallt, 
nach urtiimlichen Zustanden, und diese sucht man am 
ehesten in der Feme. Damals kniipfte man dergleichen 
etwa an homerische und jischyleische Epitheta von Volkern 
an, wie z. B. die herrlichen Flippemolgen, die gesetzlieben- 
den Skythen, die Abier, die gerechtesten der Menschen, 
denn schon das friihere Altertum hatte das Gluck und die 
Giite hauptsachlich an den Randern der Welt gesucht, 
weil man deren Mitte zu genau kannte. Allmahlich wan- 
delten sich dann solche Anschauungen in Raisonnements 
um; wahrend z. B. in die Philosophie bereits orientalische 
Gedanken eindrangen, legte man im Leben der friiberen 
Weisen seit Pythagoras ein wachsendes Gewicht auf ihr
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Wandern und ihre angebliche Lehrzeit irn Orient, bis es 
eines Tages bieB: die Philosophie habe iiberhaupt ihren 
Urquell bei den Barbaren, und dabei nannte man indische 
G}unnosophisten, Druiden, Chaldaer, agyptische Priester, 
Magier usw. Auch in der Religion durften die Barbaren1 
eine hohere Einsicht in Anspruch nehmen, und ein Sido- 
nier behauptete im Asklepiostempel von Aigion dem Pau- 
sanias ins Gesicht: die Phbnizier erkennten das Gottlicher 
besser als die Griechen; ja es beginnt auch ein pathetisches 
Riihmen der Frommigkeit der Barbaren, und zwar im 
Gegensatz zu der wachsenden Gottlosigkeit der Griechen. 
Und endlich sind die Barbaren sittlich besser; der Spat- 
grieche denkt namlich von seiner eigenen Nation wie 
Macchiavelli von den Italienern, und die letzte Konse- 
quenz hievon ist: wo die Barbaren schlecht seien, da 
hatten erst die Griechen sie verderbt. Diese ganze Reihe 
von Anschauungen, beginnend mit jenen homerischen 
Preisworten auf feme Volker, findet sich bei Strabo 
in eine bewegte Deklamation zusammengefafit, welche 
mit den Worten anhebt: was Wunder, wenn Homer 
gerecht und herrlich nennt solche, die nicht in lauter 
Schuldkontrakten und Gelderwerb und der damit verbun- 
denen Ungerechtigkeit dahinleben wie wir? — Inzwischen 
waren aber auch die Gbtter der Barbaren mehr und mehr 
zu Ansehen bei Griechen und Rbmern gekommen; gegen- 
iiber der notorischen Machtlosigkeit des ganzen Olymps 
vor dem Schicksal schienen sie eher noch wirklich kraftig 
und hilfreich. Unsere griechischen Gotter, mochte die 
gesunkene Nation urteilen, hatten uns besser schiitzen 
miissen.
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Die griechische Religion hat die Kraft in sich, ein 
grofier und unerschopflicher Gegenstand der For- 

schung und Ahnung zu sein und wahrscheinlich noch 
lange zu bleiben. Sie ist nicht nur die Religion eines der 
wichtigsten Volker aller Zeiten, sondern der merkvvurdigste 
und spateste Polvtheismus der alten Geschichte. Auch 
kann sie grundlich nur behandelt werden in ihrem Zu- 
sammenhang und Gegensatz mit den andern Polytheis- 
men der alten Welt, sowie der Germanen, Slaven und 
Kelten.
Gerne beschranken wir uns hier auf eine einzige Seite des 
Phiinomens: namlich auf die Frage, was diese Religion 
und diese Gotter den Griechen der historischen Zeit waren. 
Wie sie entstanden, von wannen her sie gekommen, darf 
uns hier nur in Ktirze beschaftigen, und iiher dilettan- 
tisches Dafiirhalten werden unsere Andeutungen nicht 
hinausgelangen.
Schon die ganze ethnographische Grundlage dieser For- 
schung ist eine hbchst ungewisse. Die Bildung der nach
her als hellenisch geltenden Nationalitat aus Bestandteilen 
der Pelasger, Karer, Tyrrhener, Leleger usw. bleibt die 
Sache einer Reihe von Vermutungen; ungezahlte Jahr- 
hunderte, vielleicht Jahrtausende gehen damit vorbei; 
dazwischen liegen uralte phbnizische Okkupationen, und 
jenseits von diesem allem wissen wir nicht, was fiir eine 
Urbevolkerung jene spater griechisch gewordenen Manner 
antrafen. DaB eine solche von ihnen vollig zernichtet 
worden ware, ist an sich nicht notwendig vorauszusetzen. 
Womit wird nun ei n seBhaftes Volk aufdieEingedrungenen 
am ehesten Eindruck machen ? Vielleicht mit demjenigen 
Glauben undKultus, der sich auf die Fortdauer nach dem 
Tode bezieht? Mit seinem Dienst des Grabes und der unter-
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irdischen Gewalten? Denn fur die lichten Gotter ties 
Lebens wird ja das siegreiche Volk zunachst keiner Er- 
giinzung bediirfen? Neuere Forscher1 haben eine iibei 
Griechenland und Italien verbreitete Urreligion des Grabes 
und des Herdes angenommen, welche alsHauskult allem 
anderen Kult zeitlich vorangegangen sei, beginnend mit 
Verehrung der urspriinglich irn Hause bestatteten Toten, 
als man noch die Seele mit dem Leibe zu begraben glaubte; 
ja es wird fur einen viel weiteren Umkreis die Frage auf- 
gestellt, ob nicht vielleicht beim Anblick des Todes alle 
Religion iiberhaupt ihren Anfang genommen. Wie dem 
auch sei, jedenfalls wird eine iilteste Bevolkerung oder 
Volksgestalt vorzugsweise mit ihrem Graberwesen einen 
dauernden Eindruck hervorbringen. Auf griechischem 
Roden hatte die friiheste Bevolkerung moglicherweise auch 
schon die friihesten Orakels fatten gekannt.
Ubrigens mangeln uns in betreff des religiosen Austausches 
zwischen Bevolkerungen friiher Kulturperioden zu sehr 
die psychologischen Handhaben. Die einen konnen sich 
hochst ausschl ielilich verhalten, nur Hire Gotter iiber all 
durchgesetzt und rrichts anderes daneben geduldet haben; 
andere aber huldigten vielleicht sehr willig, wo sie eine 
festbestehende Verehrung antrafen und fiigten sich in 
gegenseitige Erganzung als in eine Bereicherung. Der 
Polytheismus hat seine auBerst nachgiebigen Seiten und 
kann sich aus Vorgefundenem vervollstandigen; Altes 
und Neues lebt dann nebeneinander fort, und eine 
miichtige Volksphantasie kann das Ganze so beseelen, daB 
es wie ein groBes gleichartiges Gesamtbild erscheint.
Zu dem moglicherweise von einer Urbevolkerung IJber- 
nommenen gehort auch der Verwandlungsglaube. Ohne 
uns im mindesten fiber das rein Hypothetische dieser An- 
nahme zu tauschen, schicken wir hier in Parenthese ern 
Kapitel fiber diese Erscheinung der Behandlung der 
sonstigen religiosen Vorstellungen voran.

1 So Fustel de Conlanges, La cit^ antique.

I.

DIE METAMORPHOSEN

I
m 7. und 6. lahrhundert vor Christus suchte bekanntlich 

der Seelenwanderungsglaube in die griechische An- 
schauung einzudringen. Diese Metempsychose wurde t 

dann, so sehr sich Plato dafur bemuHte,' von der Nation 
mit der Zeit vollig abgelehnt; dieselbe verharrte beim 1 
Glauben an ein bleibendes Jenseits irgend welcher Art.
Aber aus den altesten Zeiten dammert uns etwas wesent- 
lich anderes, namlich die Metamorphose entgegen. Bei 
manchen Volkern findet sich die Meinung, daB die Seelen 
der Verstorbenen dauernd in gewissen Tieren weilen, und 
im BewuBtsein der Griechen muB einst dieBeschaftigung 
mit solchen Wandelungen oder Metamorphosen einen 
gewaltigen Umfang gehabt haben, sonst hatte sie nicht 
noch spat eine ganze Reihe von Sammlern und Dichtern 
begeistern konnen.
Die urspriinglichen Umrisse mdgen etwa folgende ge
wesen sein : Die ganze Natur, nicht bloB Menschen und 
Tiere, sondern auch Pflanzen, Gestein und Gewasser sind 
belebt, ja bewuBt gedacht, wie dies noch hie und da bei 
wilden Volkern nachgewiesen ist; der Mensch hat „seine 
Briider im stillen Busch, in Luft und Wasser“ kennen 
gelernt, und drfiber waltend denkt man sich die Gotter, 
welche vielleicht nichts zernichten, jakaum etwas schaffen, 
wohl aber das Einzelleben aus einer Form in die andere 
magisch fiberleiten konnen1. Was Mensch, Individuum 
gewesen, wird dann (sei es aus Rache oder aus Mitleid 
und Gunst) der Fiille der Natur, dem Konstanten, dem 
Nichtindividuellen zurfickgegeben, und nun ahnt das Volk
1 Zeus kann auf Agina eigentlich keine Menschen schaffen, I 
sondern nur Ameisen in Menschen verwandeln. Hesiod fragm. 56. j
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in Tieren, Bamnen, Quellen und absonderlicli gebildeten 
Felsblocken iiberall alte Verwandte.
Wie gelaufig den Griechen schon der Gedanke an Ver- 
wandlung iiberhaupt war, zeigt die Sage von den Gottern 
selbst. Es ist soviel als gewiB, daB einst in alter 
Zeit dieselben in Tiergestalt verehrt wurden wie in 
Agypten, ja laut der spateren Sage sollten die vor Typhon 
fliichtenden Griechengbtter, mit einziger Ausnahme des 
Zeus und der Athene, sich sogar nach Agypten gelliichtet 
und erst dort Tiergestalt angenommen haben. Man glaubte 
zu wissen, Apoll sei dort ein Habicht geworden, Hermes 
ein Ibis, Ares ein groBer Fisch, Artemis eine Katze, Dio
nysos ein Bock, Herakles ein Hirsch, Hephiistos ein Rind, 
Leto eine Spitzmaus. DaB man in Athen noch zur Zeit 
der Perserkriege die Burgschlange im stillen fiir Pallas 
Athene selber hielt, verrat Herodot ganz deutlich, und 
ahnlich war es mit den Schlangen in den Heiligtiimern 
des Asklepios. Noch viel spater gait in dem beruhmten 
Heiligtum am sizilischen Eryx die dunkelfarbige Taube, 
welche alljahrlich aus Afrikademubrigen Schwarm voran- 
geflogen kam, offenbar als Aphrodite selbst. — Die bloB 
zeitweiligen Ver wan diungen der Gotter sind im My thus 
vollends zahllos, wobei freilich letzterer in alien Farben 
spielt und zumal die elementarische Bedeutung des Her- 
ganges noch oft erraten laBt. Die Gbtter treten auf in 
Gestalt bestimmter Menschen, als Tiere, ja als Wolke und 
goldener Regen, insbesondere aber als Vogel; in merk- 
wiirdig schillernden Ausdriicken laBt Homer sie erscheinen 
und verschwinden, man kann kaum genau sagen: wie 
solche, oder: als solche. DaB die Wassergottheiten im 
hochsten Grade von den Verwandlungen Gebrauch machen, 
namlich in einer ganzen Reihe von Gestalten, ist der 
sinnbildliche Ausdruck fiir den ewig wechselnden Anblick 
des wallenden oder strbmenden Wassers; diese Wandel- 
barkeit aber konnen sie auch ihren Giinstlingen mitteilen, 
wie Poseidon seinem Enkel Perildymenos. AuBerdem

I konnen die Gotter auch bloBe Scheingestalten schaffen:
■ Zeus bildet aus einer Wolke diejenige der Hera, durch 

welche dann Ixion betort wird.
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Indes kommen die Metamorphosen derjenigen Wesen, 
welche sich bei Anliissendes Augenblicks stets von neuem 
verwandeln konnen, fiir die Metamorphose, von der wir 
hier sprechen, nicht in Betracht; auch sind hier auszu- 
schlieBen die bloB zeitweiligen Verwandlungen, welche 
von Gottern zu bestimmten Zwecken iiber Menschen 
verhiingt werden; wir haben uns vielmehr auf definitive 
und totale Wesensverwandlungen von nichtgottlichen 
Wesen zu beschranken.
Fiir die Verwandlungen von Menschen in andere Wesen 
wird zunachst in mehreren Fallen ein Motiv zugestanden, 
welches der griechischen Religion in ihrer echten alten 
Gestalt vorziiglich eigen ist: Da nicht die Gotter, sondern 
die Schicksalsmachte iiber die Lebensdauer des Menschen | 
entscheiden, so ist die Verwandlung oft das einzige Mitte] 
der Rache oder Strafe, Liber welches die Gotter verfiigen. 
Konsequente Anschauungen sind Librigens hier so wenig 
zu erwarten, als auf irgend einem Gebiete dieser herren- 
losen, von keiner Theologie gehiiteten griechischen Re
ligion. Phantasien der verschiedensten Herkunft geben 
dem Glauben an die Metamorphosen diese oder jene 
Richtung und eine bald mehr schiine, bald mehr dii- 
stere und schreckliche Ausdrucksweise. Die erhaltehen 
Aufzeichnungen sind groBenteils aus sehr spater Zeit, 
und das Urspriingliche kann darin mannigfach miBver- 
standen sein.
In der Regel sind es die Gotter, welche die Verwandlung 
bewirken durch Beriihrung mit dem Stab, und damit 
ol’fenbart sich auch die ZauberinKirkeals ehemalige Gottin. 
Auch untergeordnete Gottheiten iiben diese Macht gerne, 
selbst die Musen, wenn jemand mit ihnen im Gesang wett- 
eifern will, und die Nymphen, welche doch selber jeden 
Augenblick in Quellen und Baume ubergehen. Haufig 
aber wird nur die Metamorphose ohne den Urheber er- 
wahnt, als hatte die Natur aus eigenen Kraften das indi- 
viduell Gewesene wieder in eine ihrer Gattungsformen 
zuruckgenommen. — Die Mehrheit der Verwandlungen 
erfolgen wohl als Strafe, ja als Rache; andere Male aber 
ist es eine hohe Gunst oder ein Mitleid der Gotter, ja eine

20
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einzig mogliche Rettung. Myrrha, die von ihrem Vater 
geschwangert worden, erfleht von den Gottern die Ver
wandlung in ein anderes Wesen und wird zu dem Baum 
dieses Namens. Mehr als einmal geschieht die Metamor
phose ausdriicklich, um den Menschen vor noch schlim- 
merem Schicksal zu bewahren.
Bisweilen verschwistert sich der Verwandlungsglaube 
sichtbarmit dem eigentumlichenPandamonismus, welcher 
bei den Griechen in verschiedenen Zeiten emportaucht, 
ohne je eine andere bindende Forme] zu linden als etwa 
das dunkle Wort des Thales nayxa nlriQr) 'demy elvat 
(dafi alles mit Gottern erfiillt sei). DaB einzelne besonders 
rnerkwiirdige Gegenstande der Natur ehemalige Menschen- 
seelen in sich fortlebend enthalten konnen, wird erst vollig 
verstandlich durch den Hintergrund eines allgemeinen 
Glaubens an die Beseelung der Natur iiberhaupt. Dieser 
Zusammenhang wird besonders sprechend -hei den Ver
wandlungen in grbBere landschaftliche Objekte, in Ge- 
wtisser und Felsen. Das Meer ist von Gottheiten jedes 
Ranges vollig erfiillt bis nahe an die Identitiit mit den
selben, so wie FluB und Flufigott bisweilen kaum zu 
scheiden sind; in den Wogen eines bestimmten Strandes 
aber erkennt man das besondere Leben einer Nymphe, 
wie z. B. der Argyra (unweit von Agion in Achaia); der 
von ihr geliebte, dann verlassene und aus Gram gestorbene 
Hirte Selemnos wird von Aphrodite in einen KiistenfluB 
dieses Namens verwandelt. Arethusa sowohl als der ihr 
nachstromende Alpheios waren verwandelte Menschen, 
wie schon die Leidenschaft des Flusses beweist; Euenos, 
der seine entfiihrte Tochter verfolgt, stiirzt sich in den 
FluB Lykormas „und wird unsterblich“; der FluB heifit 
seither Euenos1. An felsigen Gebirgen ist hie und da der 
hochste Gipfel ein ehemaligerMensch, wie z. B. die „ Warte 
des Battos“ in Arkadien; Battos hatte dem Hermes, als 
dieser mit den geraubten Rindern Apolls voriiberzog, ver- 
sprochen, ihn nicht zu verraten und es dann gleich wohl 
dem Hermes selbst, als dieser verwandelt vorsprach, um

1 Pint. Parall. 40. Apollodor I, 7, 8,
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Athleten Damarchos, der solche zehn Jahre durchgemacht. 
Noch unter Marc Aurel handelte der letzte Marcellus 
von Side in seinem groBen medizinischen Lehrgedicht 
von der Lykanthropie. Hatte doch der Wolf auch Gottern 
zur Hiille gedient und Leto die Gestalt einer Wolfin ge- 
tragen, als sie den Apoll gehar.
Die iibrigen Verwandlungen in Tiere erhalten ihre voll- 
standige Bedeutung erst, wenn man sich gewisse griechische 
Volksmeinungen iiber das Tierleben im allgemeinen ver- 
gegenwartigt, welche sich freilich niemals deutlich an den 
Tag gewagt haben. In Alians liergeschichte damme) t, 
wie es scheint, die Ansicht von einer zweiten durchgehen- 
den Metamorphose oder doch Verwandtschaft zwischen 
gewissen Landtieren und Seetieren, welche denselben 
Namen und einzelne Ahnlichkeiten der Gestalt haben, 
ja vielleicht zwischen Landpflanzen und Seepflanzen. Be
sonders intelligente oder gegen die Menschen zutunliche 
Tiere werden in einer Weise besprochen, welche auf ver
wandelte Menschen hindeutet, auch wo dies nirgends ge- 
sagt wird; so der agyptische Vogel Asterias, welcher die 
menschliche Rede versteht, der Elefant, die Hyanengattung 
Korokottas, von den 1 herd on wenigstens die Rasse der Lyko- 
spades, welche die Griechen lieht und die Barbaren haBt und 
flieht; auch die Hunde in ienem unteritalischen Athene- 
tempel, welche sich ahnlich henahmen, sind ebenso gewiB 
verwandelte Griechen als die Reiher auf den Diomedes 
inseln. Die hiiufige Liebschaft von Schlangen und anderen 
Tieren mit Menschen laBt wenigstens vermuten, daB man 
es auch hier mit verwandelten Menschen zu tun habe, 
und ebenso die ungesprochenen Vertriige und Opfer, wo 
durch einzelne Volker mit Vogeln in Verkehr treten . 1

1 Hier™ auch Alian V. H. XIII, 46. In Patra kaufte ein Knabe 
eine kleine Schlange und hielt sie sorgfaltig, und als sie heran- 
wuclis sprach er zu ihr wie zu einer hbrenden und ergotzte 
sich mit ihr und schlief mit ihr. Als die Schlange aber grot! 
und machtig gedieh, wurde sie von den Bxirgern in die Emode 
gejagt (zu toten wagte man sie wohl nicht). Natiirlich rettel 
sie spater den von Raubern angegriffenen Jungling. Hier wird 
nichts von einer Metamorphose gesagt, wold aber eme solche 
fast deutlich vorausgesetzt. — Aristoteles mirabil. n8f. well!
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Unter den Fischen war der als ihr Konig geltende Delphin 
anerkanntermaBen das Opfer einer Metamorphose und 
der sechste homerische Hymnus, welcher die Verwand
lung der tyrrhenischen Seeriiuher in Delphine erzahlt, ist 
vielleicht nur eine von verschiedenen Sagen ahnlichen 
Inhaltes. Von der Rettung Arions, von der Liebschaft 
eines Delphins mit einem Epheben von Tasos sprach das 
ganze Altertum und die lasier pragten den auf dem Fische 
sitzenden Jungling auf ihre Miinzen. Ein vollig mensch- 
liches Benehmen tritt auch sonst an den Tag: im Hafen 
des thrakischen Ainos ertrotzen die Delphine die Frei- 
lassung eines der ihrigen, welcher verwundet und ge- 
fangen war. Diskrete Fischer lassen iiberhaupt das Tier 
entwischen, zumal wenn die ubrigen massenhaft herbei- 
schwimmen und in ihren heftigen Bewegungen etwas wie 
flehentliches Bitten liegt. Ja die Delphine bringen ihre 

I. oten an den Strand, damit die Menschen sie begraben, 
und es finden sich Musikverehrer, welche dies wirklich 
tun aus Riicksicht auf die seit Arions Zeiten beruhmte 
„Philomusie des Delphins. Auch der Feind desselben, 
der Fisch Pompilos, ist (wie erwahnt) ein verwandelter 
Mensch. Von den Thunfischen wird dies zwar nicht deut
lich gesagt; wenn aber regelmaBig gefiitterte und ge- 
schonte die wilden taglich an die Fischer zu verraten 
pflegten, wie bei der Insel der Athene vor Epidamnos ge- 
schah, so liegt wenigstens hierin ein Benehmen, welches 
sonst nur unter Menschen vorkommt. In dem Teich beim 
Poseidonstempel von Augeiai (in spartanischem Gebiete) 
wagte man nicht zu fischen, weil unter den dortigen ein 
verwandelter Mensch sein konnte, und zwar als Raubfisch 
Halieus.
Eine vermutlich ziemlich allgemeine Anschauung lieB die 
Menschenseelen ohne Unterschied in Gestalt von Vogeln
von gemeinsamer Jagd von Menschen und Habichten auf Beute- 
teilung zu Kedripolis inThrakien. Ebd. umstandliche stumme Ver- 
bandlung zwischen den adriatischen Enetern und den Dohlen zur 
/eil. der Aussaat. Dieselben Aussagen bei Antigonus § 28 und § 175.
1 Die Delphine sagen es selbst, Lucian deor. mariner, dial. 8, 1. 
— Ihr menschenahnlicher Laut des Seufzens Solinus c. 22, wo 
noch einiges Merkwurdige,
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weiter leben, welche ja. auch fiir die Gotter eine haulage 
Erscheinungshiille waren. Noch in den friihesten christ- 
lichen Katakombenmalereien bedeutet der Vogel oft die 
Seele1. Dieser Vorzug der Vogel vor alien iibrigen Tier- 
gattungen hing offenbar an der Meinung, daB sie kliiger 
seien als andere Tiere und daB sie miteinander sprechen 
konnten. An einzelne Vogel kniipften sich aber eine An- 
zahl Mythen, und zwar wird dann der verwandelte Mensch 
inallenExemplaren derbetreffenden Gattung weiterlebend 
gedacht. als stammten diese von ihm ab: Prokne lebt in 
alien Schwalben, Philomela in alien Nachtigallen fort. 
Die Verwandlung gilt als eine zum Gliick oder zum Un- 
gliick, aus Gnade oder aus Rache geschehene, je nachdem 
der betreffende Vogel bei den Menschen in Gunsten ist, je 
nachdem er fiir frohlich gilt oder nicht. Hie und da mischt 
sich der Scherz ein: Alektryon war ein von Ares im Plause 
des Hephastos aufgestellter Wachter, welcher warnen 
sollte, wenn dieser kame; als er es einst verschlief, und 
Hephastos seine Gemahlin bei dem Kriegsgott iiberraschte, 
verwandelte dieser den Alektryon zur Strafe in einen Hahn, 
und seither stimmt derselbe immer seinen Gesang an 
zu der Stunde vor Sonnenaufgang, da Hephastos heimzu- 
kehren pflegte. Immerhin gab es noch spat gewissenhafte 
Leute, welche das Fleisch soldier Vogel, die von ver
wandelten Menschen abstammten, wie z. B. das des Perl- 
huhnes (der Meleagris) nicht genossen, so wie man auch 
gewisse Tiere, die als bestimmten Gottern heilig oder als 
Ergbtzlichkeit {d'd'VQfiara) derselben galten, weder zu fangen 
noch zu essen pflegte, wohl aber dieselben, wenn sie tot 
gefunden wurden, formlich bestattete wie es die Agypter 
mit manchen Tieren machten.
Auch die in Pflanzen verwandelten Menschen leben eigent
lich in alien Baumen oder Blumen der betreffenden Art 
weiter, nur sind Motiv und Hergang der Metamorphose 
hier bisweilen sehr wandelbar. Von den Varianten des 
Mythus der Daphne ist besonders auffallend die folgende:
1 Die Taube hat hierbex von alters her einen bemerkenswerten 
Vorzug. Z. B. am Athos, wo die Flotte des Xerxes Schiffbruch 
gelitten, erschienen nachher weifie Tauben. Alian V. H. I, 15.
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A ndere Polytheismen sind in den groBen geistigen Krisen 
der betreffenden Volker einer Systematisierung, einer 

theqlogischen Vereinfachung anheimgefallen. Ein starkes, 
zusammenhangendes Priestertum, wie es die Griechen in 
keiner Periode ihres Daseins besaBen (sowenig als ein ge- 
meinsames Staatswesen), hat sich erhoben und die Religion 
mehr oder weniger der Reflexion und Spekulation untertan 
gemacht. Wo eine solche Kraft Meister wird, macht sie 
der Mythenbildung ein Ende und stellt an die Spitz.e der 
Religion ein Gdtterpaar mit einem jahrlich neu erzeugten 
und friih gestorbenen Gottersohn oder eine Trimurti oder 
zwei Weltprinzipien mit damonischem Gefolge usw.; das 
iibrige reduziert sich auf Lokalgdtter, Nebendamonen und 
Marchengestalten. Der griechische Polytheismus hat sich 
dieser Systematisierung erwehrt und seine alte, aller Re
flexion vorangehende Gestalt behauptet; der Iheogonie 
blieb es unbenommen, in die gewaltige Vielheit des Gotter- 
lebens einen Zusammenhang zu. bringen, aber auch sie 
war nicht das Werk von Theologen, sondern von volks- 
tiimlichen Sangern und anderte nichts am Wesen der 

i Gotter. Die religiose Spekulation der Orphiker und des 
' Pythagoras kam viel zu spat, und sie konnten dem Homer 
und dem Hesiod nur einen ohnmachtigen HaB widmen. 
Die Philosophen der Folgezeit aber, so vieles sie auch iiber 
Gotter und Gottheit vorbrachten — bis zum Monotheis- 
mus und anderseits bis zur volligen Leugnung der Gotter , 
haben auch nicht einen kleinen Gott oder Pieros von seiner 
Stelle im Volkskultus entfernen konnen.
Zunachst wird allgemein zugegeben, daB die griechischen 
Anschauungen zu dem groBen Grundkapital des Glaubens 
der arischen Volker gehoren. Weit iiber viele Lander
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hinaus hat man in dem Gotterwesen der Vedas nicht nur 
alte Verwandte von Griechengottern erkannt, sondern 
sogar eine Anzahl vonNamensanklangen verfolgen konnen; 
nicht zu gedenken einer groBen Menge von Sagen und 
mythischen Anschauungen, welche die Griechen mit 
andern Ariern teilen. Im Grunde lage also die Forschung 
iiber den Ursprung der Griechengotter um eine groBe 
Stufe hbher riickwarts. Immerhin bescheiden wir uns, 
in diesen bestrittenen Fragen keine eigene Ansicht zu 
haben.
Allein in den alten Stammen, aus welchen die Hellenen 
hervorgegangen sind, lebte noch eine solche Bildkraft, daB 
auf dem Boden Griechenlands und des vordern und siid 
lichen Kleinasiens die ganze Gestaltenwelt der Gotter und 
gottlichen Krafte neu umgeschaffen oder geschaffen werden 
konnte. Und nun kniipfen sich an den Orakelsitz von 
Dodona zweierlei Ansichten, welche scheinbar ein Anrecht 
auf hohes Alter und Urspriinglichkeit haben.
Die eine, von Herodot vertretene geht dahin, daB die als 
Vorfahren der Griechen geltenden Pelasger die Gotter 
verehrt hatten, ohne deren Namen zu kennen, welche 
ihnen erst spater aus Agypten zugekommen seien.
Die zweite Lehre von Dodona, wie sie uns aus dem Ge
sang der Priesterinnen, der sogenannten Peleiaden1, ent-' 
gegentont, scheidet das Gdttliche und die Welt in zwei 
groBe Machte:

Zeiis war, Zeus ist, Zeus wird sein, o gewaltiger Zeus du!
Ge bringt Fruclite hervor, drum preiset als Mutter die Erde!

Also vermu tlich ein Zeugendes und ein Empfangendes; noch 
Pausanias kannte ein Bildwerk: Giia, den Zeus um Regen 
flehend. In erweiterter Auffassung mag Zeus den Ather, 
die groBen und kleinen Himmelslichter und alles Me- 
teorische umfaBt haben, Gaa, die Herrin der un terirdischen 
Krafte und der in den Grabern noch lebend gedachten 
Menschen, auch der Orakel geworden sein. Wahrschein
lich eine jener in sehr alter Zeit mit gewaltiger Miihe 
gewonnenen Abstraktionen, welche doch nicht ein ganz

Pausanias X, 12, g.
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Urspriingliches sind. Solche konnen dann nahe und feme 
groBen Eindruck auf das Volk machen, ohne doch dessen 
sonstigen Glauben aus den Angeln zu heben. Dieser aber 
wird bei den Griechen (soweit wir iiberhaupt mit unsern 
Ahnungen reichen) doch eher ein Polytheismus gewesen 
sein; Naturreligionen, wie es die arischen im Grunde sind, 
werden wohl am ehesten begonnen haben mit Sonne und 
Mond, mit Wetterdamonen schrecklicher und giinstiger 
Art, mit Gottheiten des Krieges und der Entbindung, mit 
der Verehrung von Quellen und Fliissen, und wo man an 
einem Strande lebte, mit den Gestalten der Meeresflut. 
Diese alle mbgen vorhanden gewesen sein vor und neben 
jener Weltteilung zwischen Zeus und Gaa.
Immerhin hat die neuere Forschung wenigstens an jenes 
Wort des Herodot wieder anzukniipfen gesucht1. Allein 
namenlose hohere Einzelmachte sind wohl iiberhaupt fiii 
keine Zeit anzunehmen, und selbst, wenn diese Einzel
machte, welche spater Hermes, Poseidon usw. geworden 
sein sollen, keine Namen gehabt hatten, wer will be- 
weisen, daB sie nicht bereits ihre Kulte der Verehrung 
oder der Angst genossen?
Hochst wahrscheinlich lebten und bestanden in jenen 
Urzeiten der noch nicht vollig ausgeglichenen griechischen 
Nationalitat sehr verschiedene Gestalten von Gotter- 
glauben und Gotterdienst je nach Gegenden und Bevbl- 
kerungsschichten nebeneinander, ein Vorbehalt, welchen 
man nie wird aus den Augen lassen diirfen. Und nun 
wird zuzugeben sein, daB Zeus in alter Zeit wirklich ein 
Primat anderer Art besessen habe als spater. Es ist 
mdglich, daB dieser Glaube in Dodona zuerst eine Ait von 
abstrakter theologischer Fassung annahm und jenes Bild 
eines Weltgotterpaares hervorbrachte, wahrend vielleicht 
anderswo andere Verherrlichungen Geltung erlangten. 
Zu einer „reinern Urreligion44 aber, womit man die 
altesten Griechen hat beehren wollen, reicht jene 
wesentlich hohere Stellung des Zeus noch bei weitem 
nicht hin.

1 Milchhofer, Die Anfange der Kunst. in Griechenland.
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Die alteste zusammenhangende Uberlieferung griechischer 
Religiositat, welche wir iiberhaupt besitzen, ist wichtig 
fur Zeus sowohl als fur den Glauben an damonische 
Kollefetivwesen. Auch was wir hier erfahren, braucht 
keineswegs eine allgemeine Ansicht gewesen zu sein; 
sicher ist nur, daB in alter Zeit bootische Landleute so 
glaubten, und daB Hesiod in seinen „ Werken und Tagen“ 
der Dolmetsch dieser Lehre ist.
Zwar sind bei ihm schon groBe andere Gotter vorhanden; 
der Wein ist das Geschenk des freudenvollen Dionysos, 
und der Dorfschmied heiBt der Knecht der Athene; Po
seidon kann die Schiffe verderben, auch ist von der Ge- 
samtheit der Gotter die Rede, welche den Olymp inne 
haben41. Allein Zeus ist der groBe allgemeine Gott, der 
I iihrer des Jahres, besonders der Regenspender, der Herr 
des Menschenlebens und aller seiner Schicksale undMiihen, 
wenn auch dazwischen die Unsterblichen, die Gliickseligen, 
die Ewigen insgesamt als Lebensherrscher genannt werden. 
Neben Zeus ist dann die Erde, die ehemalige Gaa, bereits 
zur Demeter geworden, ihnen beiden gilt das Gebet um 
Gedeihen der Saatfrucht; Demeter, die Schbnbekranzte, 
lull I dem J'leiBigen die Scheune. Gott des Rechtes auf 
Erden ist Zeus nicht von sich aus, sondern er bedarf dazu 
seiner Pochter Dike, welche, wenn irgendwo gefrevelt 
wird, sich erst neben ihn setzt und klagt. Jedenfalls ist 
die Aufsicht, welche Zeus und die ubrigen Unsterblichen 
iiben, in den „Werken und Tagen44 eine viel groBereund 
die Scheu vor derselben bei weitem ernster als bei den 
spiitern Griechen.
AuBerdem aber atmet das Gedicht noch einen besondern 
„ Polydamonismus , einen Glauben an die Allgegenwart 
zahlloser iibermenschlicher Wesen, mbgen sie auch irn 
BewuBtsein nicht vollig ausgeschieden sein von den Un
sterblichen oder Gliickseligen. Das sind u. a. die dreiBig- 
tausend Wachter der sterblichen Menschen, mit welchen 
Hesiod besonders den ungerechten Richtern bange macht; 
m Drift gehiillt schreiten sie iiber das Land dahin und 
beobachten sowohl das Rechte als das Unrechte; vielleicht 
sind es dieselben, welche vorher genannt werden als die
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Gestorbenen des goldenen Zeitalters, „geweihte, auf der 
Erde verkehrende Damonen, edle, das libel abwehrende 
Hliter der sterblichen Menschen"; auch das iibrige lautet 
wie bei jenen, nur daB sie dann noch mit einer freund- 
lichen Wendung Reichtumspender heiBen, ein Konigs- 
recht, welches sie schon (bei Lebzeiten) gehabt. Auch 
sonst’ iiberall aber lehrt der Dichter die Scheu vor un- 
sichtbar anwesenden Machten; aul Weg und Steg, an 
FluB und Quelle, bei jedem Tun denkt er an ihre 
Gegenwart; vor allem aber „die Nachte gehoren den 
Seligen".
Der spatere griechische Damonenglaube hat zwar vieierlei 
reiche Gestaltungen hervorgetrieben, aber von einer 
solchen bestandigen Aufsicht unsichtbarer Wesen, welche 
bis heute in den Religionen anderer Rassen eine so groBe 
Rolle spielen, ist bei den Griechen kaum mehr eine Spur 
vorhanden1. Eine Vermutung mag hier noch Platz finden : 
wenn in der Folge der Pantheismus bei den Griechen 
trotz der Anlaufe mehrerer Philosophen gar nie zu Kraften 
hat kommen konnen, so hing dies vielleicht mit an der 
einstigen Herrschaft jenes Polydamonismus, welcher der 
ausschlieBende Gegensatz davon ist. Es konnte nicht 
alles von Gott sein, denn alles war voll von Gottern, und 
die Welt war nicht deren Ausdruck, sondern deren Wohn- 
sitz. Als sich dann die Einzelkulte enge mit dem je- 
weiligen Staatswesen der einzelnen Polis verflochten, wai 
ohnehin fiir den Pantheismus jede Aussicht verloren. 
Gerade die hie und da vorkommenden Pantheen oder 
Tempel aller Gotter haben mit Pantheismus am wenigsten 

: zu schaffen : sie entstanden, und zwar einzeln schon friihe, 
wenn man etwa bei Sicherung einer Stadt oder Landschaft 
keinen Gott vergessen oder ubergehen wollte und sie 
doch nicht alle kannte, oder auch dem Zwblfgotterkreise
zu Ehren. ...
Fiir die weitere Geschichte des Zeus hier nur eimge 
Andeutungen. So oft sich bei den Griechen die Re
flexion erhebt, s'ehnt man sich nach einer Einheit des

1 Von diesen Resten wird spaterldn die Rede sein.
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gottlichen Wesens, welches dabei oft nur als Gottheit, 
meist aber geradezu als Zeus benannt wird. Es war gar 
nicht schwer, einen Monotheismus zu postulieren, wohl 
aber ihn geltend zu machen. Aus Lyrikern und Tragikern 
hat man schon ofter erhabene Worte zusammengestellt, 
welche eine verklarte Auffassung des Zeus als Weltherrh 
atmen. Die „SchutzfIebenden" des Aschylos scheinen 
ganz eigentlich zum Preise des Gewaltigen gedichtet, des 
Konigs der Konige, des Seligsten der Seligen, dem der 
Balken der Wage (der Entscheid aller Schicksale) gehort, 
dessen 1 at so schnell ist wie ein Wort, dessen Weisheits- 
pfade dicht verwachsen, schattig, unsichtbar laufen, bis er 
die Ubermiitigen von hohen Tiirmen herunterstiirzt, ja 
der auch in der Unterwelt als „anderer Zeus" richtet und 
herrscht. Immerhin ist schon hier daran zu erinnern, 
daB Aschylos und seine Athener sich ein anderes Mai, im 
Prometheus, auch einen ganz andern Zeus gefallen lieBen, 
welcher den iibrigen Handelnden als hose, nur aber als 
sehr machtig erscheint, so daB, wer zu Prometheus spricht, 
dies im Sinne einer klugen Fiigsamkeit tut. Keine Aus- 
gleichung in der dazu gehdrenden, verlorenen Tragodie 
vom „gelosten Prometheus" kann diesen furchtbaren 
Eindruck wieder verwischt und in eine besondere Ver- 
herrlichung des Zeus umgewandelt haben.
Auch bei den Philosophen, von Xenophanes und Empe- 
dokles an, bringt das Verlangen nach einer sittlichen all- 
machtigen Gottheit, nach einer einheitlichen und welt- 
bildenden Kraft monotheistische Erklarungen hervor, mit 
oder ohneNennung des Zeus, mehr oder weniger verbunden 
mit Kautelen wegen der Volksreligion, und fast ohne 
solche bei der stoischen Schule und ihrem Welt-Zeus. 
Sodann hat man in der so gewalttatigen Polis oft laut nach 
dem Recht geschrien und dann dem Zeus als Hort dieses 
Rechtes die allerhdchsten Ehren gegeben1. Oberhaupt 
1st er im gewohnlichen Leben der allgemeine Supplemen- 
targott und Wiinschgott.

Bis endlich bei Plutarch (ad princip. inerudit. 4) Zeus die 
Dike nicht bloB zur Beisitzerin hat, sohderu selber Dike, Themis 
’aid das vollkommenste Gesetz ist.
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Im Volksglauben jedoch war Zeus mit der Zeit kaum 
mehr der Himmelsgott, eher nur noch der Wettergott, 
welcher regnet, donnert, blitzt und hagelt. Beim Blitzen 
ruft man: o groBer Ather! o Zeus! Selbst bei einem von 
der Stoa angewehten Dichter wie Aratos sind alle die 
groBen Pradikate, womit Zeus am Eingang der Phanomena 
und der Diosemeia verherrlicht wird, im Grunde ver- 
traglich mit einem bloBen Athergott und Gestirngott. 
Zu der ersteren Qualitat gehort auch, daB hohe Berggipfel, 
als dem Ather am nachsten, Zeusaltare trugen, und esist 
bemerkenswert, daB die christlichen Zerstdrer sich am 
spatesten an diese wagten1.
Das griechische BewuBtsein aber war inzwischen langst 
in die starkste Abhangigkeit von den Sangern geraten, 
welche das Wesen der Gotterwelt in machtigen Gebxlden 
dargestellt hatten. In Hesiods Theogonielebt Zeusmitten 
in einer hochst unruhigen Genossenschaft von Wesen, 
die mit ihm durch ihre Herkunft gleichen Ranges sind, 
als noch nicht ganz sicherer Usurpator, und hiegegen hat 
in der Folge der griechische Geist wohl noch, wie wir 
sahen, stellenweise sich auflehnen, aber nicht mehr dem 
Zeus eine dauernde Alleinhoheit schaffen konnen. Von 
Homer vollends haben sich Zeus und die iibrigen Gotter 
gar nicht mehr erholt, wozu der achte Gesang der Ilias 
allein schon geniigen wurde. Zeus bleibt nun wohl der 
Konig und Vater eines Hofes, des Olymp, aber nicht 
mehr. Wohl werden ihm hie und da, wenn eine Polls 
schon eine groBe Anzahl von lempeln hat, nachtraglich 
noch Heiligtiimer, bisweilen riesig groBe, errichtet wie 
in Athen, Megara, Selinunt, Agrigent, Korinth, Spaita, 
aber schon der Name derselben: „01ympieion“, deutetnur 
auf den Konig und nicht mehr auf den Alleingott1 2. 
Sodann hatten offenbar schon in sehr friiher Zeit ganze 
Landschaften andere Haupt- und Schutzgotter als Zeus,

1 Ein ausschliefiliches Anrecht auf die Hohen hat auch Zeus
nicht. In Attika hatten auBer Zeus auch Athene und Apollon 
Hohenaltare (Pausan. I, 52, 2). . ' ,
2 Und am Ende war noch eher der Zeus von Olympia als del
des Olymp gemeint.
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und diese heiBen dann in jenen Gegenden groJ3. „Atben : 
und das ganze attische Land“, sagt Pausanias1 „sind der 
Athene heilig; so vielen Gottern auch in den Demen Ver
ehrung widerfahrt, verehren sie gleichwohl auch die 
Athene; das erste, was man vom Meere her sah, war ihr 
Tempel am Vorgebirge von Sunion. Und dies in einem 
Gau, wo doch die meisten hohen Berggipfel Altare des 
Zeus trugen. Und im attischen Gau der Kephalier hin- 
wiederum hieBen die Dioskuren „groB“. Vom Peloponnes 
glaubte man seit alters her, er gehore ganzlich dem 
Poseidon, als sein urspriinglich er Wohnsitz. Die Sikelioten 
hatten von ihren Vorfahren gehort, es sei von unvordenk- 
licher Zeit her unter den Einwohnern uberliefert, daB 
die Insel der Demeter und der Kore [Persephone] heilig 
sei. Allein auch dies wird wiederum aufgewogen durch 
ubermachtige Lokalkulte wie den der Paliken, und die 
Gegend um Himera war der Athene heilig, und die Insel 
Ortygia vor Syrakus war von den Gottern der Artemis 
geschenkt worden. An der trojanischen und aolischen 
Kiiste erwahnt Strabo lauter Apolltempel, und hier wird 
Apollon „gro6“ gewesen sein ; in Lykien war er der eigent- 
liche Nationalgott. Allerdings zwischenhinein in Karien 
herrschen dann die Zeustempel, und auch die beiden 
Bundestempel aller Karerwaren dem Zeus geweiht, wahrend 
z. B. der Bundestempel der lonier, das Panionion von 
Mykale, dem helikonischen Poseidon gehorte, und drei 
Stadte von Achaia einen gemeinsamen Tempel der „drei- 
losigen Artemis besaBen. — In Arkadien und Messenien 
scheint der miichtige Kult der „groBen Gottinnen" alles 
andere, selbst Zeus und Poseidon in Schatten gestellt zu 
haben. DaB in einzelnen Ortschaften ein Lokalkult eine 
ganze sonstige Religion iibertonen kann, ist auch in andern 
Zeiten und Landern vorgekommen. „GroB ist die Artemis 
der Ephesier2.11 — Dieser Ruf gait wenigstens einer Gott
heit, welche „ganz Asien und der Erdkreis“ verehrte, aber 
„gro8 hieBen auch in kleinen Stadtchen einzelne Gotter,

1 I, 26, 7.
2 Apostelgeschiclite 19, 27. Ahnlich spater Pausan. IV, 51, 6.
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in einem Sinne, wobei im Grunde jede andere Andacht 
nichts mehr bedeutete.
Dies alles ware unmoglich eingetreten, wenn Zeus in 
irgend einer Zeit der griechischen Geschichte wirklich 
durchgiingig als der alleinige Gott ware verehrt worden. 
Und so hat ihm auch der monotheistische Aufschwung 
einzelner Dichter und Philosophen nicht mehr empor- 
geholfen. Zur Zeit der Romerherrschaft besafi er seinen 
obligaten Kult als Reichs-Jupiter und wurde etwa auch 
in feierlicher Deklamation von einem Dion Chrysos- 
tomos, einem Aristides Rhetor als Weltgott gepriesen. 
Wenn wir aber dem Lucian glauben wollen, war da
mals Zeus zufrieden, wenn aufier dem olympischen 
Feste ihm noch sonst jemand in der Zwischenzeit opfern 
mochte.
Wenn der Polytheismus eine solche Kraft und Fiille zeigt 
wie bei den Griechen, so ist die starkste Wahrscheinlich- 
keit dafur vorhanden, dab er das Urspriingliche gewesen. 
Man wird die grbfite Miihe haben, sich einen entgegen- 
gesetzten Hergang konkret vorstellig zu machen, und un- 
gemessener Zeiten wiirde es bediirfen, bis neben einem 
friihern Alleingott Zeus die reiche und groBe Ausbildung 
so vieler anderer Gotter mdglich erschiene.
Die Griechen besaBen nichts schriftlich Geoffenbartes, 
nichts irgend von auBen Auferlegtes iiber ihre Gotter, und 
ebensowenig eine auferlegte Lehre iiber die Religion. 
DiesebeidenHauptstiickederTheologie fehlten vollstandig. 
Auch die Gotter selbst offenbarten eine solche nicht; das- 
selbe Delphi, welches so zahlreiche Bescheide iiber Ver
ehrung einzelner Gottheiten gab, hat niemals eine religiose 
Wahrheit von allgemeiner Bedeutung ausgesprochen, auch 
setzt, wenigstens in der rein griechischen Zeit, kein 
Fragender voraus, daB der Gott auf dergleichen eingehen 
wiirde. Wenn er gestattete, daB die in Spriiche gebrachte 
Lebenserfahrung der sieben Weisen mit goldenen Buch- 
staben in seinem Tempel angebracht wurde, so geschah 
dies in einer Zeit, da sich iiberhaupt alles, was die Nation 
bewegte, nach Delphi drangte; daB aber in spateren, reflek- 
tierenden .lahrhunderten hie und da Fragen allgemein
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religioser Art mogen an die Orakelstatten gerichtet worden 
sein, ist nicht undenkbar.
Der griechische Glaube ist reine Schopfung der Nation 
als soldier, und in zweierlei Sinn vielgestaltig wie diese: 
durch den enormen Gestaltenreichtum an sich und durch 
die Verschiedenheit der Sage iiber die namlichen Gestalten 
und Hergange. Er ist Polytheismus von vornherein, wo- 
heben jene einzelnen Versuche zur Einheit des gottlichen 
Wesens kaum in Betracht kommen.
Die fremden Zutaten werden von der neuern Forschung 
mehr und mehr beschrankt, abgesehen natiirlich von 
jenen Gottheiten, deren Grundform die Griechen mit an
dern arischen Volkern gemeinsam haben konnten. Die 
„allein Fremde“, welche als solche in Griechenland Ein
gang gefunden, ist die phonizische oder iiberhaupt semi- 
tische Astarte-Aphrodite, welche wohl schon iiber griechi
schen Meerbusen ihre Heiligtiimer besaB, als das Volk 
noch in sehr urtiimlichem Zustande lebte. Vermutlich 
hatte sie auch ihren Adonai schon mit sich.
Wahrend nun die Gotter fast ausschlieBlich national und 
Schopfungen des griechischen Volkes sind, gelten sie doch 
naiverweise fiir Llerren der ganzen Welt, indem man in 
der Zeit der Fixierung der Religion von dieser Welt noch 
nicht viel mehr als die eigenen Wohnsitze kannte. Die 
Gotter baden in dem weit entfernt gedachten Okeanos, 
sie schmausen bei den Athiopen, und Apollon fahrt peri- 
odisch zu den Llyperboreern, wahrend Proteus in Agypten 
haust. Mit der Zeit lernte man dann die Gotter weiterer 
Nationen kennen, und zwischen den agyptischen und den 
griechischen wurde bald nach Verwandtschaft gesucht, 
wahrend sich anderseits auch in die so schwach gehiitete 
griechische Religion Fremdes und namentlich Halbfremdes 
hie und da eindrangte, namlich halbgriechische Seiten- 
gestalten der Gottheiten, wie Bendis, die thrakische Ge
stalt der Artemis, Kotytto die phrygische, Sabazios als 
kleinasiatischer Verwandter des Dionysos usw., welche 
aus den Kulten der Sklaven und Metoken auch in den 
Kult der Griechen hineingerieten, wenigstens in den 
groBern Stadten. Gar nicht zu entschuldigen war das

*2 1
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Eindringen der phrygisclien Gottermutter (Kybele), welche 
bei den Griechen schon reichlich ersetzt gewesen ware 
durch Gaa, Demeter und Rhea. Der erste, welcher nach 
Attika kam und die Weiber die Weihen der Gottermutter 
lehrte, wurde zwar getotet und in die „Schlucht“, das 
Barathron, geworlen, aber infolge einer Pest mahnte das 
Orakel, den Getoteten zu versohnen, und wahrscheinlich 
schon unter den Peisistratiden erhob sich der Tempel 
dieser Gottin, das Metroon. Sie suchte sich freilich als 
Demeter zu geben, und auch Euripides ging auf diese 
Fiktion ein, die Athener aber muBten sich sagen lassen: 
so wie sie in andern Dingen das Fremde liebten, so auch 
in betreff der Gotter. Nicht jedermann war so entschlossen 
wie die Kaunier, welche einst mit vollstandigem Aufgebot 
auszogen und bis an die Landesgrenze mit Speeren fuch- 
telten in der Luft, in der Meinung, damit die fremden 
Gotter auszutreiben. Der Form nach behielt sich wohl 
der Staat die Verfiigung iiber fremde Kulte vor, allein 
die Praxis war eine ungleiche. Wenn vollends eine Haupt- 
klage gegen Sokrates auf Einfiihrung neuer Gotter lautete, 
womit sein unschuldiges Daimonion gemeint war1, so 
weiB man ja, daB der HaB gegen ihn von einer ganz an
dern Seite stammte. Die spatere allgemeine Gottermischung 
seit Diadochen und Romern mag hier einstweilen nur 
erwahnt werden.
Wie die groBe nationale Schopfung der griechischen 
Religion im einzelnen zustande kam, dariiber wird es 
stets nur Vermutungen geben, und diese werden noch 
lange miteinander streiten. Auch die Kunde der jetzigen 
Naturvolker und Halbkulturvolker und ihrer Gotterwelt 
lehrt uns nicht viel iiber den Hergang bei diesem ganz 
einzig begabten Griechenvolk, welches dieser seiner Her- 
vorbringung die hingebendste Teilnahme widmete viele 
Jahrhunderte hindurch. Was wir ahnen diirfen, ist ein 
DoppelprozeB: Wahrend einzelne Stamme gewisse Gotter 
und Gotterpaare besonders verehrt und sich nachher 
gegenseitig vervollstandigt haben mogen, kann sich dies
1 Und dies in einer Zeit, da Philosophen iiberhaupt gerne ihre 
terminos zu gottlichen Wesen erldarten.

von der andern Seite ausgeglichen haben, indem urspriing
lich verschiedene Gestalten in eineGottergestalt zusammen- 
flossen, auf welche sich die verschiedenen Mythen hauften. 
Genug, daB alles national war, und daB die Gotter, welches 
auch ihre Herkunft sein mochte, fiir autochthon galten, 
Griechen wurden, wie das Volk selbst. Ihr Mythus ist an 
zahllosen Stellen lokalisiert, ja von mehreren wollte man 
die heilige Geburtsstatte kennen, sogar an verschiedenen 
Often. Diese Religion ist, wie gesagt, nicht durch eine 
Kraft von auBen dem Volke vorgeschrieben oder als heilige 
Satzung auferlegt, sondern sie ist ein Produkt der hochsten 
Bildkraft desselben.
Ihre Ausbildung ist nicht geschehen durch Priester. Wohl 
gab es solche von friihe an bis in die spatesten griechischen 
Zeiten, aber es gab niemals einen Priesterstand und vollends 
kein Priestertum, und erst mit einem solchen beginnt 
auch eine Theologie, ein geistliches Gesamtwissen, ein 
heiliges Recht und eine schriftliche Aufzeichnung von 
Offenbarungen. Die griechische Religion wiirde von An- 
fang bis zu En de anders lauten, wenn ein Priestertum EinfluB 
darauf gehabt hatte. Die urtiimlichsten, bisweilen fratzen- 
haft schrecklichen Auffassungen der Personlichkeit und 
des Mythus der Gotter wurden festgehalten worden sein 
und mit denselben die Bangigkeit, nicht aus Politik und 
Herrschsucht der Priester, sondern, weil solche sich an 
die Auffassung friiher Vorgahger in der Regel gebunden 
glauben; die ganze epische Poesie ware unmoglich ge- 
worden. Auf einem weitem Stadium wiirde, wie oben 
bemerkt, ein allgemeines Priestertum in irgend einer 
groBen Krisis die Religion verandert, umgedeufet, verein- 
facht, bestimmten Konsequenzen untertan gemacht haben, 
und vor allem wiirde die mit jeder Theologie unvertrag- 
liche Idee des Schicksals haben weichen miissen. Diese 
einzige machtige Anschauung von der Notwendigkeit, 
vermoge welcher alles geschieht, und 'welcher auch die 
Gotter untertan sind, besaBen die Griechen durch eigenes 
Nachdenken und urspriingliche Anlage und lieBen sich 
dieselbe niemals nehmen. Den Kultus wiirden Priester 
fiir das ganze Volk gleich gemacht, und er wiirde nicht die
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tausendfaltige freie Bliite gebildet haben, die uns aus der 
Uberlieferung so wunderbar und oft so narkotisch ent- 
gegenduftet. Auch wurden machtige Priester, wenn sich 
die Kulte auf bange Weise anhauften, selber an Ort und 
Stelle Rat gewullt haben; Athen z. B. hatte nicht notig 
gehabt, den Weihekiinstler Epimenides aus Kreta kommen 
zu lassen, und der delphische Apoll ware nicht fiir un- 
zahlige Kultusfragen von alien Seiten her die groBe In- 
stanz geworden. Endlich wiirde hochst wahrscheinlich 
eine Anzahl bestimmter Heiligtiimer einen festen Vor
zug genossen haben, schon weil sich bei solchen ein hbher- 
stehendes Personal gesammelt hatte. Das Umgekehrte 
aber geschah: weil einzelne Tempel als Orakel oder als
MysterienheiligtiimerbesondereWichtigkeiterlangt hatten,
sammelte sich um dieselben mit der Zeit eine immer 
noch sehr maBige Zahl von priesterlichen Personen, aller
dings umgeben von zahlreichen untergeordneten Opfer- 
gehilfen.
Es fehlt im griechischen Mythus, zumal in der Theogonie, 
nicht an Ziigen, welche Resultate des Denkens und be
wuBt allegorischer Art sind, und bei welchen man von 
Theologie reden kann, allein es ist nicht Theologie von 

■ Priestern, wie sich zeigen wird.
Die ganze griechische Religion mit all ihren Gestalten 
und Mythen macht vielmehr den Eindruck, daB sie laien- 
haft sowohl entstanden als uberliefert sei. Man unter- 
scheidet mehr oder weniger deutlich zwei Stufen: Dem 
VolksbewuBtsein gehoren die friihern Bilder, da jene 
Gestalten und Mythen noch ihrer Naturbedeutung (Fliisse, 
Gebirge,Meere,Himmelslichter,Gewitter, Regen, Wolken, 
Stiirme, Vegetation, Herdfeuer usw.) naher waren, ja ihr 
noch genau entsprachen 1 — und die spatere Stufe, da aus

1 Der Verfasser gesteht, daB er sich in die <anfangs der 8oer 
Jahre) allgemein herrschende ausschlieBliche Herleitung der 
Gotter aus denAnblicken und Vorgiingen der Natur nicht finden 
kann. Aus dem auBern Leben des Menschen (Kampfe, Seuchen 
usw.) und namentlich aus seinem innem Leben mochten sich 
doch auch noch andere Damonen erhoben haben. Wenn auch 
Augeias ein Sonnensohn war, so ist doch wohl der Mist in 

; seinen Stallen nicht als ein „dunkelndes Ungewitter“ zu deuten,
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diesem allem eine personliche und episch bewegte Welt 
geworden und der urspriingliche Sinn verandert ist.
Jenen ersten Zustand konnen wir uns nur noch ahnungs- 
weise vergegenwartigen. Die Griechen fiihlten sich um
geben von einer Zahl gewaltiger elementarer Machte, 
welche zum Teil schon eine bestimmte, meist furchtbare, 
aus menschlichen und tierischen Teilen gemischte Per
sonlichkeit gewonnen hatten, auch bereits durch ihr Tun 
einen Anfang von Mythus besaBen, und dieser mochte 
teils dem allgemeinen Stammgut arischen 1 Glaubens, teils 1 
der urspriinglichen griechischen Volksphantasie angehoren ' 
und dann ortlich sehr eigen und verschieden lauten. Was 
fiir Bilder gewahrten schon die Vorgange in der Luft, wo 
die Naturmachte in schrecklichem Kampf aneinander ge
raten: die Gewitterwolken des Siidens als gefliigelte Un- 
geheuer, der Blitz als entsetzlicher Damon sie spaltend 
und aus ihnen hervordringend! — Daneben herrschten 
gewiB auch gabenspendende Gottheiten, und das Fetter, 
zumal das des Herdes, wird Verehrung genossen haben 
von Anfang an. Die Gestalten des Meeres, welche spater 
eine so reiche und schone Gesamtheitbilden, werden schon 
in dieser alten Volksanschauung allmahlich, und anfangs 
wohl schreckhaft genug, hervorgetreten sein; vielleicht1 
hatte die Nation friiher binnenlandisch gelebt, und das 
Meer war ihr dann ein neuer, hochst machtiger Anblick; 
gewesen. Der Kultus wird, wie noch viel spater, im ganzen 
der des Hausvaters am Herd, des Hirten auf dem Felde, 
des Schiffers am Gestade, des Anfiihrers an der Spitze 
seiner Scharen gewesen sein. Daneben aber gab es ver
mutlich schon manche heilige Statten, welche teils jenen 
gottlichen und damonischen Wesen, teils aber der unter
irdischen Welt gehort haben konnen, wie vielleicht die 
urspriinglichen Orakel samt und senders.
Von der Veranderung, welche hierauf eintrat, hatte Hero- 
dot2 folgende Anschauung: „Homer und Hesiod, welche

sondern ein alter hyperbolischer Scherz fiber den Herdenreich- 
turn der Urzeit.
1 Sage man vielleicht eher: allgemein menschlichen,
2 n> ss-
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ich nur fiir vierhundert Jahre alter als meine Zeit halte, 
sind es, welche den Hellenen ihre Theogonie geschaffen 
und den Gottern ihre Beinaraen und Ehren und Facher 
zuerteilt, auch ihre Gestalten beschrieben haben.“ Es stort 
uns in alten Zeiten nicht, wenn machtige Hergange, auch 
solche, die sich auf Jahrhunderte verteilten, an einen oder 

| zwei Namen gehangt werden, — genug, daB hier Sanger 
| namhaft gemacht sind als Urheber einer groBen Verande- 
) rung in der Religion. GewiB sind Homer und Hesiod 

bei weitem nicht die friihesten, sondern schon sehr aus- 
gebildete Stimmen des Epos gewesen, aber richtig betont 
ist die nunmehrige Herrschaft der Poesie iiber alle Gotter- 
auffassung.
Die Anlage zur Gotterdichtung war gewiB schon langst 
vorhanden, denn die Seele suchte sich von friihe an iiber 
die Bangigkeit vor dem Ubernatiirlichen zu erheben, in
dem sie den Anrufungen eine hohere Gestalt und Weihe 
gab, und so wird man bei den Heiligtiimern Anfange von 
Hymnengesang vermuten diirfen. Im Volk aber werden 
jene Lieder schon vorhanden gewesen sein, die es noch 
spater sang zur Feier bestimmter Augenblicke des Lebens 
iiberhaupt und der Jahreszeiten insbesondere: der Linos- 
gesang und seine Varianten, womit iiberall in der Gestalt 
eines fruhgestorbenenKonigssohnes usw. die hingegangene 

1 Bliite des Jahres beklagt wurde; die ermutigenden Piiane, 
die Friihlingslieder, die Hymenaen, die Totenklage usw. 
Noch in der geschichtlichen Zeit waren uralte Reste dieser 
Art vorhanden, und Herodot1 erwahnt sowohl den Hymnus, 
den die Weiber auf Delos beim Almosensammeln singen, 
als auch „die iibrigen alten Hymnen, welche auf der Insel 
gesungen werden“, lauter Schopfungen des rnythischen 
Dichters Olen aus Lykien.
Irgendwann ist dann der Welttag des erlbsenden epischen 
Gesanges angebrochen, vielleicht plotzlich durch eine 
unerwartete Hebung. Llochbegabte Menschen, im Voll- 
besitz der bisherigen Volksphantasie und religiosen Tra
dition, wurden sich des Vermogens bewuBt, dies alles in

1 IV, 35-
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einen groBern Zusammenhang zu bringen und im Sinne 
des Volkes daran weiter zu dichten. Sie waren es, welche 
vor allem die Gotter zu menschenahnlichen und dabei 
doch vollig wunderbaren Wesen umbildeten und sie von 
dem fratzenhaften Aussehen, das zuborende Volk aber von 
der Bangigkeit befreiten 1; ihnen zuerst gestaltete sich das 
Auftreten- der Gotter sowohl in ihrem besondern Leben 
als unter den Menschen zu einer Welt der erstaunlichsten 
Bilder, und in diese Welt wurden die bisherigen Sagen 
von Kiimpfen und Wanderungen der Nation von selbst 
mithineingezogen und zum Heldenmythus verklart — 
alles gemaB dem innersten Sinnen und Sehnen des Volkes, 
aber nur das Werk seiner hochsten und feinsten Krafte. 
Es geniigt, eine einzige gottliche Gestalt, wie z. B. Helios, 
in der reichen Uberlieferung von seinem wunderbaren 
Dasein und Erscheinen zu verfolgen, um iiberall den Sanger 
zu ahnen, welcher allein diese Welt von schoner Bildlich- 
keit hat aus dem Volksglauben heraus entwickeln konnen. 
Vielleicht erhob sich das Epos an mehrern Often fast 
zugleich; das iibrige tat dann jene dem hellenischen Leben 
eigene Art des Wettkampfes, der Agon, welcher auf alien 
Gebieten spater sich als eine der starksten Machte erweisen 
sollte. Die Bevolkerungen aber, welche den Aoden zu- 
hiirten, waren gewiB schon iiberwiegend stadtische und 
geistig geweckte, und die Aneignung des Gesungenen eine 
eifrigere als auf dem Lande.
Diese Sanger sind es auch wohl gewesen, welche als W'an- 
dernde die Einheit des hellenischen Schauens und Denkens 
gefordert, ja geschaffen haben, denn die Nation bestand 
aus vielen kleinen Stammen und Staaten, deren bisheriger 
geistiger Austausch nur gering gewesen sein kann. Und 
nur die Sanger sucbten das Volk von Ort zu Ort auf; 
denn Herumreisende anderer Art sind damals schwer 
denkbar.

1 Fiihrte vielleicht der Weg von dem Schrecklichen in das Schone | 
bisweilen durch das Komische hindurch? Die zahlreichen komi- : 
schen Ziige des Gotterlebens bei Homer konnten Reste dieser Art , 
sein. Spater konnte dann eine absichtliche Gotterburleske hieran | 
ankniipfen.
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Sie waren nicht zugleich Weissager und Heilkundige oder 
gar Priester, wie man schon geglaubt hat. Homer scheidet 
die Stande ganz ausdriicklich, indem er als Leute, die man 
zu sich bescheidet, den Weissager, den Arzt, den Baumann 
und den Sanger besonders aufzahlt. Erst die Orphiker seit 
dem 6. Jahrhundert haben ihren Helden, der urspriinglich 
nur ein rctythisches Bild des Gesanges war, mit jenen An- 
hangseln von Weihen, Reinigungen, Heilungen, Abwen- 
dungen des Gotterzorns usw. beladen, freilich aber damit 
allgemeinen Glauben gefunden, so daB z. B. Aristophanes 
wie selbst verstand] ich dem Orpheus und auch dem Mu- 
saos Weihestiftungen, Heilungen und Weissagungen zu- 
teilen konnte. Statt dessen sind die Sanger wahrscheinlich 
die ersten groBen Entdecker und Meister der griechischen 
Sprache und ganz gewiB die Schopfer der epischen Mund- 
art gewesen, welche bei Griechen aller Mundarten ver
standlich wurde. Ihren Stil freilich und die auBere Form, 
den Hexameter, lernen wir erst aus dem reifsten Beispiel, 
aus Homer kennen. Ihre machtige Aufgabe als Sanger 
fiillte wahrlich ein Leben aus, und sie hatten nicht noch 
nebenbei Mantik, Krankenheilung oder vollends ein 
priesterliches Amt auf sich nehmen konnen.
Und fiir ihren Gesang, so viel Gotterwelt und Gotter- 
glauben derselbe auch enthalt, bedurften sie keiner priester
lichen Vermittlung. Es sind die Genien des Gesanges, 
die Musen, von welchen der Hirtenknabe Hesiod seine 
Bestallung und Weihe unmittelbar erhalt, und seine Er- 
zahlung hieriiber leuchtet von urtiimlicher Naivitat1. Ton 
und Dichtung haben hier sehr viel hohere Patrone, als 
irgend ein Priester hatte sein konnen, namlich Gotter 

; selbst, Apollon und Hermes und jene Musen; auf dem 
Olymp ist Sang und Klang bestandig zu Hause. AuBer 
diesen Gottern werden fiir den Aoden auch seine irdischen 
Yorganger zu Wundergestalten mit eigenen, meist tragi- 
schen Mythen.
Wenn wir aber fiir sein Verhaltnis zu den Zuhdrenden 
den richtigen Gesichtspunkt gewinnen sollen, miissen wir
1 Wohl mochten hingerissene Zuhorer etwa einem Sanger itber- 
haupt alles Hochste und also auch diese Fahigkeiten zutrauen.
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von gar allem abstrahieren, was uns jetzt umgibt. Nichts - 
ist fiir uns fremder als ein Volk, das nicht nach Tages- 
neuigkeiten fragt, sondern dringend und eifrig nach um- 
standlichem Bericht verlangt iiber die von ihm selbst 
geschaffenen, aber unfertig oder schreckhaft gebliebenen 
Gotter und Heroen, welche ihm jetzt in soldier Schonheit 
und Lebensfiille entgegengebracht werden. Es ist sein 
eigenes Wesen, nur in erhohtem Ausdruck, und dazu das 
Bild des Weltganzen: Olymp, Erde und Unterwelt im 
machtigen Zusammenhang. Ein dringenderes Bediirfnis 
ist die Poesie auf Erden nie wieder gewesen; denn nur 
die Sanger wissen Auskunft iiber dies alles und vervoll
standigen diese Auskunft von Geschlecht zu Geschlecht. 
Ihre vollige Herrschaft iiber die Phantasie der Nation bildet 
ein Ganzes mit ihrem eigenen naiven Glauben an ihre 
Erzahlungen, welche doch im Grunde ihr eigenes Werk 
sind und untereinander stark abweichen konnen. Das 
zuhorende Volk glaubte gewiB jedesmal, was es horte, und 
sehnte sich nach mehrerem. In diesem groBen Idealbilde 
seines eigenen, dauernden Seins genoB es gewissermaBen 
lauter Ewigungen, wahrend wir heute von lauter Zeitungen 
umgeben sind. I
Nicht bei alien Volkern, welche epischen Gesang gehabt 
haben, sind Sanger und Horer so vollig in ihrem Stoffe 
aufgegangen. Bei den Germanen war die Uberlieferung 
von den Gottern die Sache einer laienhaften Poesie wie 
bei den Griechen, allein es waltete ein wichtiger Unter
schied ob: „In der germanischen Gottersage laBt sich der 
dichtende Geist, der sie geschaffen hat, niemals ganz ge- 
fangen nehmen von dem Wahne ihrer Wirklichkeit. Wie 
wundersam er auch traume, bestandig wach im Hinter- 
grunde bleibt sein BewuBtsein, daB dies alles seine Schop
fung sei, die er nicht handgreiflich zu nehmen habe,sondern 
als bildlichen Ausdruck fiir Naturverhaltnisse und sitt- 
liche Gebote; daB er bei aller Tiefe, allem Ernst mit seinen 
Gottern und Helden dennoch ein freies und heiteres Spiel 
treibe1.11 In den Griechen dagegen scheint lange Zeit ein

1 W. .Iordan, Epische Briefe, S. 265.



532 DIE GRIECHEN UND IHRE GOTTER

fester Wille gelebt zu haben, jeden moglichen urspriing- 
lichen Sinn ihrer Mythen zu vergessen und alles durchaus 
episch zu fassen, daher sie denn auch eine viel grbBere 
epische Schonheit erreicht haben; es fehlt — abgesehen 
von der Theogonie — jede Ahnung, als ob der Mythus 
nur eine Hiille, ein symbolischer Ausdruck fiir etwas jen
seits davon Liegendes sein konnte; Gestalt und Bedeutung 
scheinen sich vollkommen zu decken, indem eine hohe 
Kunst sie in eins geschmolzen. Jeder Versuch einer spe- 
kulativen Umgestaltung der Religion, ja jede Neigung zu 
einer abstrakten Auffassung des Gottlichen muGte dann 
lange Jahrhunderte hindurch ohnmachtig bleiben gegen- 
iiber der schbnen Bildlichkeit.
Wenn man nun den Wert einer Religion ausschlieBlich 
schiitzt nach ihrem groBern oder geringern Vermbgen, die 
Grundlage fur die Sittlichkeit zu bilden, so stehen hierin 
selbst die schonsten Polytheismen zuriick, und so auch 
der griechische. Seine Gbtter, auch als sie frei geworden 
von der friihern duster diimonischen Gestalt, bleiben doch 
ihrem Ursprung nach Naturkrafte, und da ihrer viele sind, 
herrscht nur ein sehr bedingtes Vertrauen auf die Macht 
der einzelnen Gottheit, — denn die allgemeine Weltgewalt, 
das Schicksal, liegt auBerhalb von ihnen — und vollends 
nur ein hbchst ungleiches Vertrauen auf ihre Giite. Der 
endlos reiche Gotterdienst darf hieran nicht irre machen. 
Unsere anfangliche Frage: was die Griechen an ihren 
Gottern hatten? — riickt der Beantwortung schon etwas 
naher: unaussprechlich Vieles, indem dieselben aus der 
Anschauung des gesamten Volkes hervorgegangen und 
dann von den hochsten geistigen Kraften desselben mensch- 
lich ausgebildet und zum verkliirten Spiegel der Nation 
gestaltet worden waren, — aber nur sehr MaBiges, sobald 
es sich um moralische Vorbildlichkeit und um Trost 
handelte.

Kosmogonie und Theogonie der Griechen denkt man sich 
gerne erst entstanden, nachdem die grbBten Gbtter ihre 
reife Gestalt schon erreicht hatten. Der Ursprung mochte 
jedoch ein alterer sein.
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Kosmogpnien, welche je nach den Religionen zugleich 
Theogonien sein konnen, waren bei mehreren, ja vielleicht 
bei alien alten Volkern vorhanden, als Resultat eines tiefen 
Bediirfnisses der Menschennatur, sich iiber den Ursprung 
der Dinge eine Gesamtrechenschaft zu geben. Sie sind 
nirgends ersonnen von einsamen Weisen und Denkern, 
sondern ein Teil des Volksglaubens, aber in der Uber
lieferung, wie sie vorliegt, nur mehr oder weniger ur- 
spriinglich und echt. Die phbnizische z. B., an deren 
moglichen EinfluB auf die griechische schon bfter gedacht 
worden ist, besitzen wir nur betrachtlich gefalscht1.
Ohne nun eine Parallele dieser Kosmogonien mit der 
griechischen wagen zu diirfen, behaupten wir doch, daB 
bei den Griechen das kosmogonische und theogonische 
Bediirfnis und Vermbgen ganz besonders groB gewesen 
sein muB. AuBer dem Gedichte, welches dem ITesiod 
zugeschrieben wird, sind uns namlich (von Inseln her, wo 
sich solche Uberlieferungen eher erhielten) noch mehrere 
lokale Theogonien und Ansiitze zu solchen uberliefert, 
und noch viel mehrere mbgen vorhanden gewesen und 
untergegangen sein; ja es ist denkbar, daB Hesiods allge- 
meinere Geltung durch deren Vorhandensein einiger- 
maBen erschwert und verspatet wurde.
Kreta besaB eine vollstandige Theogonie; hier waren fast 
alle Gbtter gehoren, schon die Titanen samt Zeus und 
seinem ganzen Geschlecht; von hier aus verteilten sich die 
Gbtter iiber die ganze iibrige Welt; halb gottliche Ge- 
schlechter und Schopfer der Kultur folgten auf sie: die 
idaischen Daktylen und nach ihnen die Kureten; die Insel 
war reich an brtlichen Erinnerungen an dies alles, und 
auch hier wuBte man noch die Stelle, wo Zeus die Giganten 
besiegt hatte; endlich schloB sich eine besondere Heroen- 
welt an, beginnend mit Minos. Und wie die Gbtter, so 
sollten auch Opfer und Weihen von Kreta aus zu den

1 Vgi. die Exzerple aus dem sogenannten Sanchunialhon bei Pin
ion von Byblos und aus diesem bei Euseb. Einiges ist deutlich 
erst von den Griechen herubergenorumen, anderes ruft schon die 
Ivrwagvuig, daB der Exzerptor Philon Zeitgenosse der ersten Gno- 
stiker gewesen ist.



334 DIE GRIECHEN UND IHRE GOTTER

andern Menschen gelangt sein; dieselben Begehungen, 
welche man in Eleusis und Samothrake mystisch vollziehe, 
wurden, so hieB es, in Knossos von alters her offentlich 
alien mitgeteilt.'— Auch Rhodes besaB eine Ursage, welche 
selbst in der unvollstandigen Uberlieferung nahezu eine 
Theogonie vertritt oder doch die allgemein griechische 
entbehrlich machte. Die urspriinglichen Herrn der Insel 
sind jene ratselhaften damonischen Telchinen, Wetter- 
gotter, welche sich verwandeln konnen ; ihnen, den Sohnen 
der Thalassa, hat einst Rhea das Kind Poseidon zur Ret
tung anvertraut; daneben werden sie Erfinder der Kultur 
und Kiinstler in Metall, hiiten aber neidisch ihr Konnen. 
Dann folgt eine Herrschaft des Poseidon als Gemahles 
einer Schwester derselben, dann die furchtbaren Sohne aus 
dieser Ehe, welche von ihrem Vater miissen unter der 
Erde verborgen werden als „Damonen gegen Morgen hinl!‘. 
Auf einem Teil'der Insel hausen auch Giganten. Vor der 
allgemeinen Flut verlassen die lelchinen das Land; nach 
derselben, aus Liebe zu der Poseidonstochter Rhodos, trock- 
net Helios die Insel wieder. Seine Sohne sind die fortan 
herrschenden Heliaden „und die ubrigen Autochthonen , 
und ihm als neuem Stammvater bleibt Rhodos hinfort ge
weiht. — Samos war laut Euphorion in der altesten Zeit 
unbewohnt, da erschienen gewaltig groBe schreckliche 
Tiere, die Neaden oder Ne'iden, von deren bloBem Geschrei 
die Erde barst, und mit dieser Erdrevolution kann eine 
ganze Kosmogonie begonnen haben, welche nicht mehr 
vorhanden ist.
Gegen iiber von ortlichem Inselglauben aller Art und von 
vielleicht zahlreichen, noch nicht gelungenen allgemeinen 
Versuchen war es nun fur die ganze Nation von hochstei 
Bedeutung, daB ein theogonisches Werk en tstand, welches 
bei alien Griechen durchzudringen vermochte. Es ist das
jenige, welches mit fraglichem Recht den Namen des 
Hesiod fiihrt, indem man es langst nicht mehr fiir eine 
Schopfung desjenigen halten will, welcher „ Werke und

1 Diodor V, 55 ff. — Eine Variante bei Strabo XIV, p. 654. Eine 
deulliche Parallele zum zeitweiligen Schicksal der Hekatoncheiren 
und der Titanen in der groBen Theogonie.
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lage“ dichtete1. Die Erhaltung erscheint als eine un
gleiche; umstandlich ausgefiihrte Bilder, wie z.B. derPreis 
der Hekate, die Sage von Pandora, der Titanenkampf, 
Macht und Sturz des Typhoeus konnten einst noch mehrere 
vorhanden gewesen und einer Abkiirzung unterlegen sein. 
Wir wollen uns aber hiiten, noch weiter zu gehen in Ver
mutungen bei einem Denkmal, dessen Betrachtung ohne
hin in dem Leser spaterer Zeiten eine Welt von Fragen, 
Deutungen und systematischen Konstruktionen zu weeken 
pflegt, sogar bei jeder Lesung eine andere Welt. Die mach-| 
tige Kraft und Schonheit des alten Sangers, sobald er in 
Schwung gerat, seine Personlichkeit, sein vermutliches 
Zeitalter und die fiir uns so schwierige Vorstellung von 
einer lange nur miindlichen Uberlieferung, dies alles muB 
hier zuriicktreten neben der Frage iiber die Volkstiimlich- 
keit dieser Theogonie.
Vor allem offenbart das Volk, welchem dieser Dichter zu 
entsprechen berufen war, gewisse besondere Fahigkeiten: 
eine Sprache, die sich in ihrem eigenen Reichtum ergotzte 
und zumal im Hervorbringen von Namen unersattlich 
war, heimlich untrennbar verbunden mit einer gestalten- 
schaffenden Phantasie, deren Gebilde mit dem bedeutungs- 
vollen Namen zugleich entstanden; auBerdem bereits die 
Kraft, eigentliche Abstrakta als Personlichkeiten zu schauen 
und mitten unter den Gottern auftreten zu lassen2. So 
entsteht ein gewaltig groBes Personal, das einen ganz andern 
Eindruck macht als z. B. die Emanationen und Aonen ; 
der Gnostiker, welche hinter Biichern ersonnen sein 
konnen. Dasselbe Volk hatte vielleicht schon seit alten 
Zeiten zwischen seinen ubermenschlichen Wesen Ver- 
vvandtschaften geahnt, Kausales und Abgeleitetes unter- 
schieden, Gegensatze gekannt und Abstammungen und 
Kampfe daraus gemacht. Nicht erst Hesiod hatte „fur die

[Heute wird die j,Theogonie" wieder Hesiod zuffe- 
sprochen]. &
2 Es wird uns ganz besonders schwer, das Abstrahieren als ein 
populares Vermogen anzuerkennen; wir denken an literarisch ge- 
tmdete Leute, welche so etwas ersonnen und dem Volke plausibel 
gemacht hatten.
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erzeugten Gotter Vater aufgeste]It“, wie Plutarch1 meinte. 
Allmahlich hatten sich diese Anschauungen vertieft, und 
es war stellenweise schon eine laienhafte Theologie, ein 
Anfang von Ideen iiber Rang und Folge der Weltkrafte 
daraus geworden, nur konnte dies alles je nach Gauen und 
Stammen sehr verschieden lauten. Die Grbfie Hesiods lag 
nun darin, daB er das Vorherrschende und Lebensfahige 
erkannte und in einem lebendigen Strom der Poesie zu- 
sammenfaflte. Hier zuerst vielleicht hatte die Aodenpoesie, 
lange nachdem sie das Epos geschaffen, sich des Gotter- 
wesens in einern groBen Zusammenhange angenommen, 
und Hesiod (oder wer es gewesen) wurde im hochsten 
Sinne ein Lehrer seines Volkes und blieb dennoch Dichter. 
Nicht umsonst beginnt seine Theogonie mit jenem wunder
baren Lobgesang auf die Musen, in welchem er erzahlt, 
wie sie ihn zu seinem Amte weihten.
Er lebt bereits in der Anschauung eines sehr ausgebildeten 
Gotterwesens und Gotterstaates, wie derselbe schon bei 
Homer vorhanden ist. Zeus und sein Geschlecht haben 
die Welt inne, und von dieser Tatsache aus wird alles riick- 
wiirts Liegendebeleuchtet, als Vorgeschichte. Die Dynastien 
des Uranos und Kronos sind nicht etwa Gotter, welche in 
altern Zeiten wirklich verehrt worden waren , sondern 
Voraussetzungen einer theologisch und auch schon politisch 
beriihrten Phantasie, welcher der Anblick von Herrscher- 
wechseln nichts Ungewohntes war, und Zeus verrat vollig 
die Art eines irdischen Usurpators: denjenigen, welche ihn 
im Kampfe gegen die Titanen unterstiitzen werden, ver- 
spricht er, sie nie ihrer Ehren zu berauben, ja, wer von 
Kronos nicht befordert worden, der solle es jetzt werden. 
Den moglichen spekulativen Inhalt dieser ganzen Offen- 
barung wird, wie gesagt, jeder Leser der neuern Zeit auf 
seine Weise zu ermitteln suchen. Manches aber ist fiir 
jedermann klar. Die Gotter sind nicht von Ewigkeit her; 
weit entfernt, die Welt geschaffen zu haben, sind sie selber 
aus dem SchoB der dunklen Naturmachte entstanden2; 
aus der Kosmogonie geht die Theogonie hervor; das

1 de placitis philos. I, 6. — 2 Hieriiber deutlich Vers m.
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Elementare zeugt den Gott, z. B. Pontos den Nereus. Auch 
die Menschen sind hier nicht von den Gottern geschaffen, 
sondern im Yerlauf der Dichtung auf einmal sonst vor- 
handen. Und nicht zu ihrem Gliicke, denn auch hier 
redet deutlich jener Pessimismus, der den ganzen griechi
schen Mythus durchzieht. Das Ungliick und das Biise im 
Menschenleben beginnt mit dem groBen Frevel in der 
Gotterwelt, der Entinannung des Uranos durch Kronos; 
nun erst gebiert die Nacht unter anderm jene Angstiger 
des Menschengeschlechtes: den Schicksalstod, den Damon 
des gewaltsamen Todes (Ker), den Spott, den Jammer, die 
drei Scbicksalsgottinnen, die Vergeltung, den Betrug, das 
verderbliche Alter, den Plader, endlich die Eris, welche 
dann die Mutter einer zweiten Generation von lauter Gram 
und Frevel wird. In der Erzahlung von Prometheus kommt 
es iiberdies an den Tag, daB die Menschen ein boses Ge
wissen haben, weil sie die Gotter bei den Tieropfern be- j 
trugen, und daB Zeus deshalb „den elenden sterblichen 
Menschen“ das Fetter vorenthalten wollte.
Mit Ausnahme des letzten Teiles, in welchem Zeus und 
sein Geschlecht unangefochten herrschen und sich auch 
schon mit Sterblichen vermischen, lautet das Gedicht vor- 
herrschend furchtbar, und Kampfe wie die gegen die 
Titanen und gegen Typhoeus hat die Poesie aller Zeiten 
wenige mehr geschildert; auch auBerdem herrscht ein 
groBer Reichtum an Schreckensgebilden jeder Art, an 
damonischen und tierischen Ungetiimen, welche etwa 
noch an jene Figuren auf den altesten geschnittenen Steinen 
erinnern. GroBartig mysteries, wie iiberall in der altesten 
Dichtung, erscheint unserm jetzigen BewuBtsein insbeson
dere alles, was zur sogenannten mythischen Geographic 
gehort; eine Pieihe von schwankenden, hie und da sich 
ausschlieBenden Bildern, welche nachzuzeichnen (wie z.B. 
die Herausgeber des Dante mit dessen drei Weiten des 
Jenseits zu tun pflegen) vollig unmoglich sein wiirde. Die 
Tartarographie des Hesiod beginnt damit, daB „oberhalb“ 
von dem furchtbaren Baum die Wurzeln der Erde und 
des Meeres wachsen; dann heiBt es wieder offenbar von 
diesem Baum selbst: hier seien die „Quellen und Endenl<
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der Erde, des Tartarus, des Meeres und des Himmels „der 
Reihe nach , schauerlich, dumpfig, so daB selbst den 
Gottern darob grause; nichts als ein groBer Schlund, wo 
Sturm gegen Sturm braust. „ Vordiesem allem“ steht Atlas, 
mit Haupt und Handen den Himmel tragend, da wo sich 
Tag und Nacht bei ihrer Begegnung zu griiBen pflegen; 
dann ist die Rede von der Wohnung von Schlaf und Tod, 
vom hallenden Hause des Hades und der Persephone, vom 
Palaste der Styx, einem machtigen Felsenbau rings mit 
silbernen Saulen, bis an den Plirnmel, endlich von den 
marmornen Pforten und der geheimnisvollen ehernen 
Schwelle, der unerschiitterlichen, mit weithingreifenden 
Wurzeln gefiigten, aus sich selbst entstandenen. Alles 
Rjiumliche, welches wir uns nur fest vorzustellen ver- 

j mogen, scheint hier wandelbar und alle Orientation 
i traumhaft.

Diese ganze Theogonie samt ihrer Unterwelt muB den 
Uiiiberzeugungen des Griechenvolkes entsprochen haben; 
bei der gioBen Mehrzahl der Stamme wird ein ganzer ur~ 
sprunglicher, nur vielleicht noch nicht so reicher Poly
theismus samt Anfangen von Genealogie anzunehmen sein, 
und Zeus ist ihnen auch in der altern Zeit kein ausschlieB-

I

licher Gott gewesen, bevor er der homerische und hesio- 
deische Gotterkonig wurde, der noch um seine Herrschaft 
mit andern Gewalten karnpfen muB. Alles, was ihm, in 
der Anrede eines Riesen, zuerkannt wird, ist groBerer Geist 

S und Verstand.
Von einem Untergang der Gotter und der Welt weiB die 
Theogonie nichts, denn die griechischen Gbtter sind ewig 
und leben nicht in der Voraussicht eines letzten Kampfes 
wie die germanischen. Bekanntlich ist erst die Stoa auf 
die Anschauung von einem — sogar periodischen — Welt- 
brand und einer darauffolgenden Wiederbringung aller 
Dinge gekommen, jedoch von einer ganz neuen Auffassung 
des gottlichen Wesens aus.
Als im 6. Jahrhundert die Orphiker eine neue Religion 
aufzubringen suchten, bedurften sie auch einer neuen 
Kosmogonie, und zwar einer Weltschopfung aus dem 
Nichts, entnahmen aber daneben aus Hesiod, so viel ihnen
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diente. Zugleich begannen die Welterklarungen der Philo
sophen, anfangs ohne Widerstand zu finden, bis im 5. Jahr
hundert Anaxagoras sich damit das grbBte Aufsehen und 
die Verbannung aus Athen zuzog. Euripides griff von diesen 
Gedanken das Ungefahrliche auf und muBte sich darob 
von Aristophanes verhbhnen lassen, welcher seinerseits in 
den Vogeln eine besondere Spott-Kosmogonie entwirft, eine 
Karikatur der orphischen und ihrer Lehre vom Weltei; 
hier gebiert nicht die Zeit, sondern die Nacht das Ei, und 
nicht derunerklarte orphische Phanes, sondern Eros schl upf t 
daraus hervor. iiberhaupt wurden Kosmogonie undTheo-1 
gonie ahnlich wie der Plades zu einem sehr frei behandel- 
ten Medium sowohl der dichterischen als der philosophie- 
renden Phantasie, und des beriihmtesten Beispiels muB 
hier noch gedacht werden; es ist Platons Gastmahl.
Das Volk aber wird wohl geahnt haben, daB der echte und 
nicht der nachgemachte Mythus sein urspriingliches Werk 
sei, und wenn noch zu Platons Zeit Rhapsoden neben dem 
Homer auch den Hesiod vortrugen, so horte es gewiB an- 
dachtig zu, „und besonders die alten Leute fanden, diese 
Dichter seien noch immer das Schonste, was man hbren 
k6nnel£<.

Wenn man das Verhalten der Volker zu ihrer Gotterwelt 
naher priift, so finden sich groBe Unterschiede nicht nur 
zwischen Monotheisten und Polytheisten, sondern schon 
innerhalb des Polytheismus, je nachdem er durch Priester
tum und heilige Vorschriften und Urkunden beherrscht 
oder vollig dem Volk, dem popularen Aberglauben und 
den Sangern uberlassen geblieben ist. Hieher gehort, wie 
schon gesagt, die so viel als vollig ungehiitete Religion der 
Griechen.
Wir haben es hier nicht mit ihren Gottern im einzelnen 
zu tun, sondern nur mit den allgemeinen Beziehungen, 
welche sich bilden zwischen den Gottern und der Nation, 
welche sie geschaffen und bestandig umgeschaffen hat. Wie 
emsig auch andere Polytheismen gewesen sein mbgen, eine

1 Plato, liber die Gesetze II, p. 658.
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so gewaltig vielartige Masse mythischen Stoffes wie der 
griechische hat auBer dem indischen wohl keiner mehr zu 
Tage gefordert. Nur eine bestandige, durch keine Ab- 
weichung in den Aussagen irre zu machende Beschaftigung 
von Volk und Sangern mit Gottern und Heroen wenig
stens in der friihern und hiefiir dauernd entscheidenden 
Zeit — hat dies vollbringen konnen. Auf rempelhymnus 
Epos und Theogonien mochten dann Lyriker, Dramatiker, 
Mythographen, Antiquare, Philosophen und zugleich eine 
machtig ausgedehnte bildende Kunst folgen. Es wachst 
empor wie ein dichterUrwaldund spottet allerEinteilungen, 
wie sie spater versucht worden sind.

' Was man Glauben nennt, war hei den Griechen notwendig 
von ganz anderer Art als bei den Volkern mit Theologie 

| und lieiligen Urkunden, wo eine wortliche Verpflichtung 
herrscht, das Gottliche so und nicht anders aufzufassen. 
Bei den Griechen war es viel mehr ein Schauen; das 
Dasein der Gotter stand fest, aber ihr ganzes Tun und 
Leben war ein iiberaus freies Produkt des schauenden 
Geistes, und weil derselbe in jener idealen Welt vollig 
heimisch war, konnte er nicht irre gehen, auch indem er 
unbefangen weiterdichtete. Geben wir auch schon vor- 
laufig zu, daB es sich leben lieB mit Gottern, welche dem 
Schicksal nicht weniger untertan waren und nicht sitt- 
licher zu sein begehrten als die Menschen, und diese 
nicht zum Ungehorsam reizten durch jene Heiligkeit, 
welche dem Gott der monotheistischen Religionen 
angehbrt.
Zahllose Abweichungen nicht bloB in den auBern iat- 
sachen der Geschichte der Gotter, sondern auch in den 

■ Motiven ihres Handelns und in ihrem Charakter brachten 
nicht die mindeste Storung mit sich. Mochten 1 empel 
und Tempel, Stadtsage und Stadtsage, Sanger und Sanger 
noch so Verschiedenes berichten — man sieht nicht, 
daB es darob Hader gegeben hatte, und auch hier scheint 
jener „alte Spruch“ gegolten zu haben: Jenes mag deine 
Meinung sein und dieses die meinige1. Alles wohl er-

v 1 Aoi f.isv rain a doxovvT sorw, ruoi dr rads. Bei Athenaus TV, 4 aus
A Euenos. Pausan. IX, 16, 4.
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wogen darf man sich ohnehin viel eher iiber den hohen 
Grad von Ubereinstimmung wundern, welche die An
schauung von den Gottern trotz ihrer so sehr verschie
denen Urspriinge erreicht hat, und zum hochsten Ruhm 
gereicht es den Griechen, daB dies meist eine Uberein- 
stimmung im Sinne der Schonheit war.
Die Deutung der griechischen Mythen durch die neuere 
Wissenschaft, hauptsachlich seit Creuzer und den Prole
gomena Otfried Mullers macht ein eigenes Gebiet aus, 
in welches einzudringen wir nicht berufen sind. Sch wierig , 
bleibt sie bei einem Volke, welches die Urbedeutungen ; 
der Gestalten offenbar hat vergessen wollen, dessen Sym- : 
bolik also eine naiv unbewuBte geworden oder von jeher 
gewesen ist, und das die tausendjahrige Wirkung eines 
unendlich opferlustigen Kultus und einer grenzenlos 
reichen bildenden Kunst iiber dies alles hat ergehen 
lassen.
Die hohern Wesen waren anfangs (wenn die herrschende 
Annahme richtig ist) Naturgegenstande und Naturkrafte, 
und dieser Art sind bereits diejenigen, welche die grie
chische Religion mit der alt-arischen gemein hat. Durch 
eine Reihe von Entwicklungen erhalten sie tierisch- 
menschliche und endlich menschliche Gestalt und Per
sonlichkeit. Nun bilden sich zwei Reihen: Naturgottheiten, 
welche, trotz ihrer Vermenschlichungim VolksbewuBtsein 
noch irgendwie an ihr Element gebunden sind: Gaa, 
Helios, Selene, Eos und alle Wassergottheiten1 — und 
solche, die von ihrem urspriinglichen Element vollig 
abgelost auftreten, als freie Personlichkeiten. Sie sind 
meist mit Bedeutungen und Beziehungen beladen, deren 
iippiges Rankenwerk den eigentlichen Ursprung vollig 
iiberspinnen kann, wahrend derselbe in lokalen und
1 [Erde, Sonne, Mond, Morgenrdte]. Der FluB Skamandros 
taucht aus seinenWirbeln empor: einem Manne gleich, Ilias XXI, 
215- — Hie Anrufung aller Kategorien von Elementargottem im 
Monde des Prometheus (Ascii. Prom. 88 ff.). — Der FluBgott 
Asopos sucht seine von Zeus entfiihrte Tochter Agina, kommt 
nach Korinth und erfahrt von Sisyphos den Entfuhrer; Zeus aber 
triflt ihn mit dem Donnerstrahl und sendel; ihn zuriick in das 
ihm eigene Gewasser (Apollodor III, 12, 6).



geheimen Kulten doch noch irgendwie bewuBt bleiben 
mochte.
AuBer der allmahlichen Entwicklung dieser Dinge darf 
man vielleicht auch an einzelne plotzliche Hebungen im 
Innern der Religion denken; die Yermenschlichung einer 
Gottheit kann in einem bestimmten Gau tmd Augenblick 
einen groBen Schritt getan haben, und sogleich wirkte 
dann die Furcht, ein machtig gewordenes rachsiichtiges 
Wesen zu vernachlassigen, wie eine Propaganda weiter, 
und Heiligtiimer und Altiire des anders gewordenen Gottes 
erboben sich in der Nahe und bald auch in der beme. 
Gleich darauf mochte eine zweite, dritte Gottheit wie im 
Wetteifer dieselbe neue Hohe erreichen. Jetzt gewannen 
deren Mythen — sie mogen friiher gelautet haben wie 
sie wollen — vermenschlichte Gestalt: sie redeten von 
den Eltern der betreffenden Gottheit, von schwerer Eifer- 
sucht, welche schon dieGeburt zu verhindernsuchte, von 
Kampfen und Feindschaften gegen andere Machte und 
von hilfeleistenden Gottheiten. Aber die Ausdrucksweise 
geht auf Pfaden, da wir ihr kaurn noch folgen konnen; 
es sind oft die der Ideenassoziation, oder, urn das zu ein- 
seitige und prazise Wort zu vermeiden, des Bilder- 
zusammenklingens, und hier soli dann unsere spate 
Ahnung wetteifern mit einer Zeit und einer Menschheit, 
welche in diesen Dingen lebte und webte schon lange, 
bevor das Epos dies alles in seine machtige Rotation auf- 
genomrnen hatte. Morgenrot und Jagd stimmen zu- 
sammen, und Eos raubt den [Jager] Kephalos; die Wande- 
rungenderMondgottin,z.B. der Helena, sind Entfiihrungen; 
die Vielheit von Steinen gemahnt anein Volk, jedes sanfte 
Wehen an hohere Beseelung; von den Wolken desHirnmels 
sind zwar die groBen und gewaltigen geradezu damonische 
Machte, die Schafwolkchen dagegen werden zu Herden 
von Kiihen, Lammern und Ziegen, welche Giittern ge- 
hbren im Sinne einer Zeit, da Herden der Hauptreichtum 
waren; zwischen dem Stier und dem FluB oder Strom 
waltet eine Verbindung, welche nicht bloB durch Brausen 
und Toben zu erklaren sein wird; die Mee.reswogen_Po.- 
seidons, wie sie dahinlaufen und zugleich tragen konnen,
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werden zu Rossen', und die Griechen haben dann beides 
iibefall „zusammengedacht“; die zwischen Felsen und 
Klippen brandenden Wellen aber riefen dem Bilde sprin- 
gender Ziegen, und eine ganze Anzahl poseidonischer 
Ortlichkeiten tragen dann Namen, welche von w£, Ziege, 
stammen. Auch die den einzelnen Gottern heiligen Tiere, 
welche spater gerne in den Tempeln derselben gehalten 
wurden, mrigen zurn Teil durch solche, fur uns jetzt kaum 
mehr erreichbare Bilderverbindungen in deren Nahe 
gelangt sein, zum Teil freilich durch Eigenschaften, 
welche einen unmittelbaren Bezug zum Wesen der be
treffenden Gottheit batten, und beides mochte auch von 
den heiligen Pflanzen gelten. Nattirlich wird dies alles 
durch erzahlende Mythen in die Geschichte der Gott
heiten verflochten, wobei der urspriingliche Sinn ver- 
standlich oder auch erst recht unverstandlich wird.
Es vereinigt sich eben sehr vieles, um uns dieselben 
Gotter, welche bei den Dichtern so lebendig in den Vor- 
dergrund treten, wieder in dunkle Feme zu riicken, sobald 
es sich um den eigentlichen Grand ihres Wesens handelt, 
vor allem die Menge von Bedeutungen und Beziehungen, 
womit sie beladen wurden. Die Elementargottheiten 
sprechen klar und deutlich aus, was sie sind, von den 
iibrigen groBen Gottern dagegen haben mit der Zeit einige 
eine solche Vielseitigkeit erlangt, daB Zeus, Apollon, 
Athene, Hermes, jedes fur sich, schon fast alles darstellt 
und iiberwacht, was dem Erdenmenschen angelegen ist. 
Zunachst kommt hier schon die uralte Doppelseitigkeit 
der Gotter als Schiitzer und zugleich als Zerstorer in 
Betracht. Diese milde und diese furchtbare Seite haben 
sie schon als Naturgotter, aber indem sich in der Folge 
nach beiden Richtungen Ziige aller Art anschlieBen, 
wird ihr Wesen immer vieldeutiger. Apollon ist der 
reine Lichtgott, aber zugleich der furchtbare Sender von 
Seuchen und schnellem Tode; er vorziiglich tbtet un- 
gliickliche Jugend, wie die Kinder der Niobe und der Iphi- 
medeia; Artemis ist Schiitzerin der Tiere, aber zugleich
1 Die Rosse vom Gespann d es Poseidon sind (Ilias XIII, 23) n och keine 
Hippokarnpen, wie in der spatern Kunst, sondern Rosse mit Hufen.
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Jagerin; Poseidon ist Befestiger der Erde, aber zugleich 
Erderschiitterer. Sodann konnte eine und dieselbe Gott
heit beinahe verwandten oderweit voneinander entfernten, 
bei hochentwickelten oder zuriickgebliebenen Stammen 
eine stark verschiedene Ausbildungerfahren haben; auch 
lokale Kulte mit ihren Mythen schafften sich Raum und 
begehrten namentlich die Geburtsstatten von Gottern in 
ihrer Gegend zu besitzen. „Auch mit dem besten Willen 
ist es unmoglich, alle die aufzuzahlen, welche verlangen, 
da8 Zeus bei ihnen geboren und erzogen worden sei1.1' 
Solche Kulte aber waren eine machtige, sorgfaltig fort- 
gepflanzte tagliche 1 atsache. Nicht zu gedenken dei 
Einwirkungen von halbverwandten Gottern derNachbar- 
volker her, welche letztern ]a auch ihrerseits der grie- 
chischen Auffassung werden nachgegeben haben; die 
Konige von Lydien glaubten offenbar im delphischen 
Apollon ihren Sandon wiederzuerkennen.
Neben alien Beziehungen zum Menschenleben wirkt 
dann bcgreiflicherweise die alte Naturbedeutung noch 
immer nach; derselbe Apollon, dessen Bild auf Delos in 
der Rechten den Bogen, auf der Linken die Chariten mit 
Lyra, Flote und Syrinx hielt, hatte zu Tochtern Oino, 
Spermo und Elaio — Wein, Korn und 01. Im. ganzeh 
aber ist er doch ein sprechendes Beispiel davon, wie grofie 
alte Naturbedeutungen fast vollig verloren gehen konnten 
durch das Ubergewicht der nicht-elementarischen Bestand- 
teile einer Gbttergestalt.
DaB er und seine Schwester Artemis urspriinglich Sonne 
und Mond waren, wird kaurn mehr bezweifelt, allein an 
ihre Stelle ist ein Helios und eine Selene geraten; auch 
der V ater dieses Helios, Hyperion, so wie sein Sohn Phaethon, 
sind im Grunde ebenfalls Sonnengotter, und selbst die 
Sonnenrosse (eines heiBt ebenfalls Phaethon, das andere 
Lampon3) sind Duplikate des Gottes selbst. In andern 
Auffassungen aber schwindet auch diese zweite Personi- 
fikation und die Sonne wird auf sich selber beschrankt, 
auf das Goldgefafi (%qvoovv denag), welches die ehemaligen

1 Pausan. IV, 35, 2. — 2 [Licht und Glam].
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Sonnengotter zur bahrt iiber den Okeanos besteigen und 
dann wieder weitergeben; Apollon leiht es einmal an 
Herakles und bekommt es nachher von diesem zuriick. 
Allein dies alles waren halbverstandene Altertiimer ge- 
worden neben Apollons Macht im Menschenleben, zu 
dessen Beherrschung er allein genugt haben wiirde. BesaB 
er doch schon die drei groBen Patronate der Musik, Weis- 
sagung und Heilung des Leibes und der Seele, und inj 
ersterer Eigenschaft zog er auch die Musen an sich, welche,. 
friiher zu ihrem Vater Zeus gehort hatten; die Sanger aber ', 
verklarten ihn auf das hochste, schon well er einer der 
Ihrigen geworden war. Eine weitere, kaum iibersehbare 
Fiille von MachtauBerungen schlieBt sich an. Mit der 
Zeit freilich ging seine Heilungskraft vollig auf Asklepios 
fiber, welcher dann sein Sohn hieB und mit seinem Ge- 
folge (Hygieia, Panakeia, laso, Telesphoros oder Euame- 
rion1) eine der machtigsten Stellen in der Andacht 
der spatern Griechen einahm, bis in der Kaiserzeit 
die Asklepieia geradezu die besuchtesten Heiligtiimer 
wurden.
Wie vollig ist auch bei Athene die reich ausgestattete 
Naturgottheit iiber der Herfschaft im Menschenleben ver- 
gessen worden! Sie war eine Gottheit des hellen Athers 
wie des Sturmes und des Blitzes; sie.war der Mond und 
die Gottin der Saaten und Pflanzungen, zumal des OL 
baumes. Aber nur aus ihren Festen hat man z. B. die 
Saatgottin enaten miissen, indem u. a. die Waschung ihres 
groBen Gewandes, desPeplos, an den Plynterien, auf die Be- 
fruchtung des Saatenteppichs bezogen wird. Der liber- 
gang in ihre spatere Bedeutung erfolgte wie liberal! in 
dieser mythischen Welt;. Vorstellungen aller Art hangen 
sich aneinander, quellen auseinander hervor und leben 
dann sogleich in reicher Verbildlichung weiter. Aus 
der lanzenschwingenden Blitzgottin wird die Herrin des 
Kriege's und des Sieges, aus der Donnerwolke dieTg'is, 
aus der Mondgottin — nach einer mehrmals vorkommen- 
den Symbolik die Entbindungsgottin und damit die ;

1 [Gesumlheit, Allheilerin, Heilfrau, Gebarsegen oder Glucks lag].
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Schiitzerin des Gedeihens der Kinder (xovQOTQoepos); 
von dieser Eigenschait oder auch vom Schntz der Saaten 
aus geschieht der grofie Schritt zum Schutz des Staates,

[ und nun heiBt sie Pol'ias, Poliuchos1; voh der Bereitung 
von Wehr und Waffen aus wird sie dann Herrin einer 
ganzen Anzahl von Tatigkeiten und Erfindungen, anzu- 
fangen mit der Weberei und kunstvollen Wirkerei der 
Frauen, aber auch der Schiffbau gehort ihr, vom ersten 
Schiffe an, welches auf den Fluten ging, der Argo,... Als 
Leiterin und wohltatige Fee des Urbildes aller tiichtigen 
Hellenen, des Odysseus, erreichte sie einen Grad von all- 
bekannter Personlichkeit wie gar kein anderes gottliches 

I Wesen. Endlich gewann sie, wie alle Gotter, eine aller- 
hbchste Auffassung erst durch die bildende Kunst.
Mit Bedeutungen von scheinbar weit auseinandergehendem 
Inhalt ist dann besonders Hermes iiberhauft8, und schon 
bei Aristophanes wird dariiber gescherzt. Die spatere Zeit 
suchte aus so vielem gerne einen 11 auptch arakte r zu er- 
mitteln, auf welchen man ein Fach {re%vij) und ein be- 
sonderes Patronat griinden konnte. Allein fortwahrend 
regiert einstweilen jeder Gott in das Fach des andern hin- 
ein, bis in der Zeit der innern Auflosung des Heidentums 
dem Tadelsgott Momos die Geduld dariiber ausgeht. Jeder, 
heiBt es in seinem Vorschlag eines Gotterbeschlusses8, 

j sollte bei seinem Fache bleiben, Athene nicht mehr heilen, 
Asklepios nicht mehr weissagen und Apollon sich endlich 
entscheiden, ob er Mantis oder Kitharode oder Arzt sein 

1 wolle. Auch gab es bei scheinbar sehr ausschlieBlichen 
Attributen merkwiirdige Ausnahmen; Hera, welche das 
Ehepatronat in vorzugsweisem Sinne besitzt, badet sich

I
jahrlich einmal zur Jungfrau, wahrend die jungfrauliche 
Athene in Elis einen Kultus als Athene Mutter genieBt. 
Bei ciieser Gotterberelcherung muB man sich immer gegen- 
wartig halien, daB derVorgangeinreligioserundpoetischer 
zugleich gewesen ist. Schon die urspriingliche Gestalt der

1 [Die Stadtische, Stadtbeschirmerin].
2 Preller sucht die meisten derselben vielleicht zu unmittelbar 
aus der Urbedeutung des Hermes als Regengottes abzuleiten.
3 Lucian, deor. concil. ig.
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Gotter und ihrer Mythen war ja im Yolke das Ergebnis 
von beidem, und dann ist sie von den Sangern weiter- 
gebildet worden bis zur groBten Fiille und Schbnheit. 
Hie und da scheint dann die poetische Phantasie eine 
gottliche Gestalt vollig in ihren Bereich ziehen zu wollen. 
Aphrodite, mit weitherrschendem alien Kult von Paphos 
his zum sizilischen Eryx, mit zahlreichen besondern Be
deutungen und einer wichtigen Stellung in der friihesten 
1 heogonie und in vielen alien Mythen, wird spater eine 
Figur der spielenden Phantasie, seitdem ihr Verhaltnis zu 
Eros sich entwickelt, welcher meist, doch nicht immer, 
als ihr Sohn gilt. Dieser kommt schon bei Plesiod1 in 
zweierlei Sinn vor: zunachst unter den allerfriihesten Ur- 
machten, als Sohn des Chaos, als „der lebendige Geist, 
das Prinzip aller Fortpflanzung und Entwicklung", wie 
neuere zu erklaren pflegen, — und dann wieder mit 
Himeros (dem Sehnen) als bloBes Gefolge der Aphrodite. 
Er erwachst zu einer zwar immer sehr jugendlichen, aber 
furchtbarenIdealgestalt imechten Anakreon, beiSophokles; 
im Hippolytos des Euripides kommt es dann zum Yersuche 
einer Verrechnung zwischen ihm und Aphrodite, wobei 
doch der Mutter die Herrschaft bleibt; ihr gehort das Ge-j 
schoB, und Eros versendet es nur. Bald hernach aber! 
rneldete sich der Scherz, schon in einigen platonischen Epi- 
grammen, wo Aphrodite den Musen droht, das — offenbar 
jetzt stark verjiingte — Biiblein gegen sie zu bewaffnen, 
dann beim Komiker Aristophon, laut welchem die Gotter 
dem unruhigen Storefried die Fliigel abgeschnitten und 
ihn auf die Erde hinab gescheucht haben. Es bildet sich 
eine ganze Reihe schalkhafter Szenen aus, zwischen einem 
trotzigen Kniiblein und einer nachgiebigen und oft rat- 
losen Mutter, bei den Bukolikern (Bion und Moschos) 
sowohl als im alexandrinischen Epos. Vielleicht von der 
bildenden Kunst her gesellt sich eine Schar anderer kleiner 
Eroten hinzu1 2 3 — doch gibt es ja auch eine Vielheit von 
Aphroditen, wie in der agyptischen Religion von Hathoren
1 Theog. 120. 201.
2 Doch kermt sie schon Simonides (Fragrn. 25 bei Bergk, Anth. 
lyr., p. 441).



548 DIE GRIECHEN UND IHRE GOTTER

und in der romischen von Veneres. Im Pseudo-Anakreon 
wird dann die Art dieses kleinen mutwilligen Eros weiter 
ausgesponnen. Der friihere Eros, mit welchem der echte 
Anakreon noch den Faustkampf hatte wagen miissen, war 
langst vergessen.
Neben den groBen, kultusreichen Gottheiten mochten da
monische Naturwesen ebenfalls eine IVlenge von Be 
ziehungen in sich vereinigen. liber den Glaukos z. B. 
besitzen wir noch eine Zusammenstellung aller Varianten 
aus dem Altertum. Wohl ist er vorzugsweise lokalisiert 
in dem bbotischen Kiistenort Anthedon, wo man ihn als 
gewandten Fischer und Taucher gekannt hatte, bis er einst 
von dem Gotterkraut (das vor Zeiten Kronos ausgesaet) zu 
essen bekam; aber nicht nur die bootische Kiiste, sondern 
alle Kirsten weit und breit bis nach Sizilien waren seines 
Namens voll und liehen ihm eine ganze Anzahl verschie- 
dener Abstammungen. — Neben diesem immerhin nur 
untergeordneten Meerdamon erscheint jedoch der grofie 
Gott der ganzen Wasserwelt, Poseidon, noch in viel frag- 
licherer Weise mehrdeutig. Hier kann namlich das blofie 
Zusammenklingen der Bilder von Wogen und Rofi, welche 
beide „galoppieren und zugleich tragen , ganz unmoglich 
geniigen, um den gewaltigen Herrscher der Fluten, aul 
welchen man die Erde ruhend dachte, zugleich zum Po
seidon Hippios1 zu machen, und man wird sich vielleicht 
in das Unergriindliche des Doppelsinnes Eigen miissen. Zu
nachst ist Poseidon keine rein griechische Gottheit, so wie 
die Thalassa noch an andere Ufer brandet, als an die helle- 
nischen, u. a. auch an die von Libyen, und seine diistere 
Gestalt kann Ziige haben, welche aus dem griechischen 
Schauen und Ahnen allein nicht mehr zu erklaren sind. 
Einst hatte schon Rhea den die Kinder verzehrenden Ge- 
mahl Kronos getauscht, indem sie ihm statt des Kindes 
Poseidon ein Fiillen zur Speise darbot, in der Folge aber ist 
Poseidon zeitweise das Rofi selber und bespringt in dieser 
Gestalt eine Stute, welche Demeter ist und dann das 
Zauberpferd Arion gebiert, der iibrigen von dem Gott

[Rosseherr].
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geschaffenen oder erzeugten, aus der Erde oder dem Fels 
geschlagenen Rosse nicht zu gedenken. Damit wurde er der 
Schutzherr des ganzen rossenahrenden Volkes, zumal der 
Edeln und ihrer Rennkampfe; zugleich aber wurden 
Rosse fiir ihn „mit Ziigeln geschmiickt“ in die Flut ver- 
senkt, und dies waren offenbar kostbare Opfer der Angst 
und Furcht, bei welchen es nichts zu schmausen gab, 
denn Pferde wurden iiberhaupt nicht gegessen undkonnten 
vollends nicht zu volkstiimlichen Hekatomben dienen. 
DaB dem grofien Meeresgott Heiligtiimer an alien Ufern, 
besonders auf den Vorgebirgen errichtet waren, daB ei
der besondere Schiitzer ganzer Kiistenbevolkerungen und 
ihrer Biindnisse werden konnte, erklart sich von selbst, 
auch dafi die vom Meere eingedrungenen, zu Herrschernf 
gewordenen Piraten Poseidonssohne heifien. Schon schwie-1 
riger ist zu deuten, wie er auch der Gott von Fliissen und i: 
Quellen (xgfjvovxog usw.) werden konnte, denn diese hatten 
dan eben erweislich von jeher ihre besondern gottlichen 
Wesen gehabt, und vollends unklar wird er uns als der| 
Herr eines ganzen kleinen Kontinentes, des ihm (als; 
Wohnsitz, oixrjrijeiov) geweihten Peloponnes, wo bis ins. 
innerste Arkadien hinein sein Dienst bliihte, mehr als| 
der irgend einer andern Gottheit. Seine ganze Ein- - 
reihung in das Geschlecht des Kronos, seine Drittels- 
herrscbaft iiber die Welt und die prachtvolle Ausmalung 
seiner submarinen Wohnung, seines Gespannes und Ge- 
folges gehort wohl erst dem Epos an. Im ganzen bleibt 
der unversohnliche Feind des Odysseus doch ein riesiger 
Unhold; er hatte (mit Ausnahme etwa des Fischfanges) 
nichts zu geben, und man mufite froh sein, wenn er 
schonte; von ihm kamen alle Stiirme und Schiffbriiche, 
und dazu die Erdbeben in dem so oft und stark davon 
heimgesuchten Griechenland, denn der Erdbefestiger war 
zugleich der Erderschiitterer, und wo Felsgebirge aus
einander gegangen schienen, wie zu den Seiten des Tales 
des Peneios, da erkannte man das Werk des Poseidon. 
Gegeniiber dieser Vielbedeutung von gottlichen und da- 
monischen Wesen mit ihren schrankenlos tibergreifenden 
Tatigkeiten haben dann spatere Griechen auf uralte Winke
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zu achten geglaubt, indem sie gewisse Gotter fiir urspriing- 
lich identisch erkliirten, und die neuere Anschauung ist 
ihnen dabei hie und da entgegengekommen. Prometheus 
und Hephastos sind einmal in der HauptsacHe eins unH 
dasselbe gewesen; aufier Apollon und Helios gelten u. a. 
auch Perseus und in gewissem Sinne Herakles als ehe- 
malige Sonnengotter; zuletzt aber verrat uns noch Plutarch 

I eine ursjtriingliche Identitat des Apollon und des Dionysos, 
; mit welchem er ja, nach den jahreszeiten, in der Herr
schaft iiber Delphi abwechselte. Dann moge noch eine 
Stelle bei Plutarch erwahnt werden, laut welcher Apollon 
und Ares, sowie Leto und Hera, Artemis und Eileithyia 
identisch gewesen waren. Als urspriinglicheMondgottinnen 
haben sich auGer Artemis und Selene auch eine Anzahl 
von mythischen Frauen erwiesen: Helena, Kirke, Medea, 
Auge, Pasiphae, Atalante, Iphigeneia u. a. Nur durch 
Ubergange von der alten Gaa verschieden sind Plestia 
Themis, Rhea, Demeter, und auch Pandora ist yn Grunde 
die Mutter Erde.
Bei so starkem Schwanken der Anschauung, beim Mangel 
an jeder festen Lehre, bei der Konkurrenz verschiedener 
Gotter um wichtige Patronate ist es kein Wunder, dafi 
bei ernsten Aniiegen der hellenische Mensch sich der 
Hilfe einer bestimmten Gottheit zu versichern suchte 
durch einen deutlichen Beinamen, den er zu seiner An- 
rufung hinzufugte. Tempel und Altare, welche den Gottern 
unter solchen Beinamen geweiht wurden, waren dann 
Ldsungen beziiglicher Geliibde oder ein allgemeiner Aus- 
druck des Dankes. Dies ist allerdings nur eine von den 
verschiedenen Quellen dieser Epikleseis (Beinamen) und 
wir miissen hier auch der iibrigen gedenken.
Die allgemein ehrenden stabilen Beinamen, welche die 
Gotter bei den Dichtern fiihren, kommen hier nicht in Be
tracht. Andere bezogen sich auf eine Ortlichkeit, zunachst 
auf die, wo sich der Tempel oder Altar eines Gottes befand, 
„an den Wassern“, „am Vorgebirge“, „ auf der Agora“, „in 
den Garten“ usw., zum Unterschiede von andern Pleilig- 
tiimern derselben Gottheit in der namlichen Stadt, wie denn 
z. B. Sparta nicht weniger als sechs Artemistempel hatte.



352 DIE GRIECHEN UND IHRE GOTTER

des Apollon PatrSos 1 stellte sich der ganze ionische Stamm 
unter den hesonderen Schutz des groBen Gottes und Ahn- 
herrn; Apollon Archegetes2 konnte der Schutzherr bei 
Griindung einer Stadt gewesen sein; Athene als Polias, als 
Promachos3 schirmte ihr Athen anders als ohne diese An- 
rufungen; ja es gab Tempel und Kulte von gottlichen 
„Erhaltern“ und „Erhalterinnen“ (acorriQeg, odneigcu), 
bald mit, bald ohne Nennung olympischer Gotter, und 
wir diirfen annehmen, daB hier die starkste Andacht des 
betreffenden Ortes lebendig war. Hie und da kam es vor, 
daB im Laufe der Zeit, wenn man lange nur den Beinamen 
gebraucht hatte, der Hauptname in VergeB geriet.

Neben all diesem unendlich Vielen, in welches die Kraft 
von Gottern und Datnonen ortlich und sachlich auseinan
der geht, haben dann wesentlich die Dicliter den leuch- 

j tenden Mittelpunkt, den Olymp, geschaffen4. Die groBen 
ehemaligen Elementargewalten. welche sich hier versam- 
meln, bilden ja nicht etwa ein Natursystem, sondern'in 
ihrer Vermenschlichung em Polls, und ihre ehemalige 
Naturbedeutung verrat sich nur noch in den zeitweiligen 
Emporungsversuchen gegen Zeus und in dessen Gegen- 
wehr*. Man kann das konstitutionelle Bild dieses Staates 
mit seinem engern Gotterrat und mit der weitern Ver- 
sammlung, zu welcher auch FluBgotter und Nymphen 
geladen werden, hier vollig auf sich beruhen lassen, mit 
Ausnahme einer wichtigen Rebellenrede des Poseidon, 
auf welche wir spater werden zuriickweisen miissen: „Wir 
sind unser drei Briider, die Rheia dem Kronos gebar, Zeus, 
ich und Aides, der Konig der Unterirdischen. Alles wurde 
in drei Teile geteilt, uncrjeder empfing seine Wiirde. Mich 
traf’s, als wir losten££ — denn sie losen wie spater die

1 [Vaterlicher, Golt der Vater].
2 [Herr und Griinder],
3 [Vorkampferin],
4 Die konstante Eigenschaft des Olymps, dem seligen Leben der 
Gotter entsprecliend, ist bekanntlich das bestandige schone Wetter 
und belle Licht; auch ist er keiner Erschiitterung unterworfen, 
aocpalsg !8off xal aoalevcov [ein sichrer, unerschiitterter Sitz],
6 Ilias I, 397. VIII, 15 usw.
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Herakliden um den Peloponnes —, „stets das graue Meer 
zu bewohnen, dem Aides fiel die duftige Finsternis zu, 
Zeus bekam den -weiten Himmel im Ather und in den 
Wolken, die Erde aber und der weite Olympos sind alien . 
gemeinsam, und Zeus soli, so stark er sei, nur gutwillig 
in seinem Dritteil bleiben; mit Worten mag er etwa seinen 
Sdhnen und Tochtern drohen ,.u Mit der Erde gehort aber 
auch die Herrschaft iiber das Menschenleben alien Gottern 
zusammen, und, wie sich zeigen wird, in wichtigsten Be
ziehungen nicht einmal ihnen, sondern dem Schicksal.
Der Olymp, im Grunde schon ein verhaltnismaBig spates 
Gebilde, umfafit jedoch das Gotterwesen bei weitern nicht 
ganz, auch abgesehen von den Unterweltsgottern. Nicht' 
nur ist Dionysos nahezu ein Cmtp und eine Religion fiir 
sich, sondern ehemalige Genossinnen der grofiten Goiter, 
wie Hekate, Dione, Nemesis u. a. sind in ein verhaltnis- 
malliges Dunkel gesunken, vielleicht weil die Sanger, 
welche so sehr iiber die Geltung der Gutter verfiigten, 
ihrer nicht mehr (oder, wie bei Nemesis nur noch in einem 
abstrakten Sinne) zu gedenken pflegten. Sodann gibt es 
eine ansehnliche Zahl gottlicher Wesen von meist adjek- 
tivischen Namen und vollig ungewisser Personlichkeit, 
aber hochstem Ansehen am Orte ihrer Verehrung, was 
mehrmals dadurch ausgedriickt wird, daB sie dort die hoch- 
sten Eidgotter sind. Einige dieser Namen konnen von 
jenen Epikleseis gewesen sein, deren Hauptname nur ver
gessen worden war, und schon das Altertum hat sich die 
Sache hie und da so erklart; im ganzen jedoch fiihren die 
betreffenden Angaben des Strabo, Diodor, Pausanias u. a. 
auf eine andere Spur, namlich anf absichtliches Gafemm- 
halten von Gotternamen. so fremdartiguns dies vorkommen 
mag. Es ist ein fruhester Zustand der Polls denkbar, da 
sich eine stadtschiitzende Gottheit erhob, welche man den 
Einwirkungen von drauBen, von Feindesseite zu entziehen 
glaubte, indem man einen als den wahren gelten den Namen 
von Anfang an verbarg und einen Seheinnamen walten 
lieB. Eine Behorde und der jeweilige Priester des 1

1 Ilias XV, 185 ff.
25
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denkt naan an ein Theion, etwas Gottliches. Die Altare 
„unbekannter Gotter " im Piraus konnen von Seefahrern 
gelobt worden sein, welche im Sturm zu bekannten Got
tern kein Vertrauen mehr hatten.
Nur sehr oberflachlich kann hier noch der groBen Schar 
damonischer Wesen gedacht werden, welche man friiher 
als Halbgotter zu bezeichnen pflegte. Nach Ursprung und 
Natur sind sie hochst verschieden; sie bleiben zum Teil 
namenlose Pluralien oder Gattungswesen, zum Teil er
reichen sie eine durchgebildete Personlichkeit; viele be- 
schaftigen den Menschen nur als Marchengebilde, wahrend 
andere einen vollstandigen Kultus geniellen. Poesie und 
bildende Kunst haben sie gerne in die Nahe derjenigen 
groBen Gotter gebracht, welchen sie gerade in ihrem Wesen 
am nachsten standen; wenn man sie aber insgesamt als 
Diener oder Gefolgsgotter derselben G'>eot jxqojxoXoi) auf- 
faBte, so war dieser Begriff viel zu eng und paBte auf 
manche und wichtige davon gar nicht. Die groBen Gotter 
in ihrem leichten Dasein bediirfen bei Homer nur weniger 
Dienerschaft — Hebe, Ganymedes, Iris geniigen — und 
lassen dem Ormuzd und Ahriman die Ehre jener enormen 
Damonengeleite. Auf dem Olymp geht es hochst einfach 
zu. Leto selber nimmt ihrem herrlichen Sohn den Bogen 
von den Schultern und hiingt ihn an den goldenen Nagel 
des Pfeilers, wo sein Vater Zeus sitzt. Zur Ausfahrt bringt 
Hebe die Rader herbei, und Hera spannt die Rosse an; 
die Gotter faliren selber ,und brauchen keines Wagen- 
lenkers; bei der Riickfahrt schirren die Horen die Rosse 
ab, binden sie an ambrosische Krippen und lehnen die 
Wagen an die leuchtenden Wande; ja dem ankommenden 
Zeus lost Poseidon die Rosse und hebt den Wagen auf das 
Gestelle und spannt eine Decke dariiber; die Horen aber 
offnen und schlieBen die Wolkenpforte1. Eine Gottheit 
tritt auch bei ihrer machtigstenEpiphanieunbegleitet_auf, 
und wir sehen uns dabei vergebens um nach den ihr sonst 
von der Mythologie zugeteilten Gefolgsgottern, hochstens 
die Wasserwesen ausgenommen, welche als Geleit des 1

1 Horn. Hymn. Apoll. 7. Ilias V, 722 ff. 749 VIII, 582. 395. 438.
23*
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Tranke. Noch zur Zeit des Plutarch war es z. B. ein StoB- 
gebet in der Not, die Namen aller idaischen Daktylen 
herzusagen, welche man deshalb auch beizeiten auswendig 
lernte. Diejenigen Wesen, welche in der Folge das Geleit 
des Dionysos bilden, scheinen sich, wie gesagt, erst in der 
Folge aus einer Urform ausgeschieden zu haben; nun erst 
wurden die Satyrn1 und die Kentauren zu Berg- und Wald- 
geistern, die Silene zu Quelldamonen; mehr und mehr 
erhalten sie eigene Mythen und sogar Eigennamen, so 
selbst unter den Kentauren Eurytion, Pholos, Nessos und 
der ruhmvolle Cheiron. AuBer ihnen hat sich aber noch 
eine aus Mensch und Tier gemischte Gestalt sogar als 
machtige Gottheit behauptet, welche nur in der bildenden 
Kunst zu einem der Begleiter des Dionysos wird und viel 
alter sein mag als dieser: Pan. Wahrscheinlich lieBen sich 
die griechischen Hirtenbevolkerungen diesen Gott weder 
nehmen noch verschbnern, denn sie glaubten noch spat 
an seine Gegenwart2. Die weiblichen FluB- und QuelT 
geister und Waldgeister, die Nymphen, geliebt von Sterb- 
lichen und Unsterblichen, Pflegerinnen junger Gotter, 
miissen wir fast vollig der Poesie und der Kunst uberlassen; 
diese haben uns eine Fiille der lieblichsten Anschauungen 
iiberliefert bis auf jenen Gesang vom Leben der Wald- 
nymphen, welches an das von hohen Fichten und Eichen 
gekniipft ist und mit deren Absterben ebenfalls erlischt3. 
Aber auch aus diesen schonen GestaLen schaut etwa das 
furchtbare Antlitz der elementaren Natur hervor, indem 
diese den Menschen, der ihr genaht, friihen Todes sterben 
laBt, verwandelt oder entfuhrt, d. h. das Individuum wie
der in ihr machtiges Ganzes zuriicknimmt.
Andere dieser Wesen dagegen sind, wie schon ihre 
Namen besagen, den groBen Gottheiten zugesellt als 
Eigenschaften und Priidikate, als Wirkungen, als weitere
1 Uber deren wahres Wesen sich Pausanias umsonst bei so vielen 
Lenten erkundigte. Pausan. I, zg, 6.
2 Vgl. S. 46 und 50.
3 Horn. Hymn. Ven. 258 ff. Auch den Sirenen war vom Schicksal 
bestimmt, nur so lange zu leben, als niemand ihrem Gesange 
widerstehen konnte. Als Odysseus an ihnen vorbeifuhr, stiirzten 
sie sich in die Tiefe, Hygin fab. 141.
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Beziehungen derselben, mit Hilfe einer Sprache und 
einer Volksphantasie, welche nicht nur des Abstra- 
hierens, sondern auch der wirldicben Anschauung ab- 
strakter Gestalten schon friihe in hohem Grade machtig

Nur derjenigen muB in Kiirze gedacht werden, welche 
Rang und Kultus von Gottheiten erreichten. Ob andere 
alte Volker ein ahnliches Vermogen der Abstraktion und 
dann ein ebensolches Bediirfnis nach Vergettlichung eines 
Allgemeinen an den Tag gelegt haben? Bei den Griechen 
bedurfte es hiezu weiter nichts, als daB einem solchen 
Wesen eine dauernde Macht zugetraut wurde. Die olym- 
pischen und iibrigen Gotter hatten wohl ihre Fachpatro- 
nate, zugleich aber eine grofie Vieldeutigkeit, und nun 
glaubte man in bestimmten Lagen und Augenblicken des 
Lebens etwas Gottliches als besonders machtig oder tiitig 
zu erkennen und wuBte es doch auf keine sonst bekannte 
Gottheit sicher zu deuten; die Gotterwelt bei all ihrei 
Ausdehnung war gerade an dem Punkte unvollstandig, wo 
man ihrer am ernstlichsten bedurft hatte. Ein Abstraktum 
gewahrt die ersehnte Auskunft; es bedeutete nur, was 
sein Name besagte, dies aber sicher und klar, es er le t 
einen Kultus des Dankes, mit Wunsch nach fortdauernder 
Gewogenheit, oder einen Kultus der Furcht, mit Wunsch 
fernern Unbehelligtlassens. Offer sind es ihrer zwei, well 
man sich nicht getraut, mit einem Worte den ganzen Be- 
griff zu erschopfen und sicher gehen will. Offentlichen 
Kultus haben — namentlich in Athen dinGottheiten 
des Rechts genossen: Themis, Dike,_,,Eunpjniaj,. die der 

"Sitte""uml Milde: Aides, Eleos; die des Friedens: Eirene; 
dann die Gottheit der Beredung, Peithp, in doppeltem 
Sinn, sowohl was die Volksversammlung, als was das 
Privatleben betraf. Nach dem Frevel gegen die Partei des 
Kylon errichteten die Athener Altare der „Gewalttat und 
des „Mangels an Scheu“. In Korinth gab es ein unbe- 
tretbares Heiligtum des „Zwanges und der „Gewall: , 
und noch ein spatmazedonischer Korsar pflegte, wo enaii- 
legte, Altare der „Gottlqsigkeit und „Ruchlosigkeit ^zu 
errichtenTOfter befahl ein Orakel einen solchen Kult bei

DIE ABSTRAKTA. WAS BEDEUTET. DAMON? 359

bestimmtem AnlaB, in Korinth den des „Grauens“ {Aelfxa), 
in Sparta den der „Furcht“, des „Todes“, des „Lachens“. 
In Olympia, der Statte der heftigsten Gemutsspannungen, 
hatte der „giinstige Moment“ (Kcupoc;) seinen Altar am 
Eingang des Stadions. Timoleon, nach seinem Siege iiber 
die sizilischen Tyrannen, baute einen Tempel der Auto- 
matia, und in seinem eigenen BewuBtsein mochte der 
Sinn dieser Gestalt schwanken zwischen „Zufall‘i und 
„innerm Antrieb“.

Nach diesen Gattungen holier waltender Wesen ist nun 
noch der schwer zu deutenden Gestalt des Damons in be- 
sonderm Sinne zu gedenken. Eine vollig unbeaufsichtigte 
Religion, eine unendliche Freiheit im Sprachgebrauch 
und ein sehr eigenmachtiges Zugreifen der Philosophie 
sind hier zusammengetroffen, um die Betrachtung des 
Gegenstandes auf das auBerste zu erschweren. Beseitigen 
wir zunachst den letztgenannten Punkt: diephilosophische.t 
zumal platonische Schopfung-einer Kategorie von Damo-1 
nen als bestimmter Rangklasse neben Gottern und Heroen ! 
ist niemals Volksglaube geworden. Der Sprachgebrauchii 
aber hatte schon zweierlei alte Prazedentien seit Homer 1 
und Hesiod: Damon bedeutete jeden Gott, jedoch auch 
jene groBe Menge geistiger Krafte, welche das Menschen
leben uberwachten, und dieser alte Polydamonismus konn te 
in seiner Zerstiickelung die verschiedensten Gestalten an
nehmen bis zum sorgen vollen Kult eines einzelnen, adjek- 
tivisch benannten Wesens. Die Bedeutung von Damon 
als Gott aber nahm eine ganz besondere Wendung: wenn 
man namlich statt eines bestimmten Gottes die obern 
Machte iiberhaupt ohne Unterschied nennen wollte, hieB 
es wohl: „die Gotter“ oder „die Gottheit" {ol deoi, 6 deos, 
to d'Elov), vorzugsweise aber „der Damon" (d dat/ucov). 
Und nun darf es nicht befremden, daB dies besonders leicht 
in denjenigen Fallen geschah, da man glaubte, der Gott
heit Ungiinstiges, namentlich eineBetorung des Menschen 
zum Bosen, sogar in satanischer Weise zutrauen zu diirfen; 
es war vielleicht weniger bedenklich, als wenn man einen 
bestimmten einzelnen Gott nannte. In der diistern Aussage
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des Theognis1 ist der „Damon“, welcher den Edel- 
strebenden in Irrtum und Vergehen treibt, niemand an
ders als die Gottheit selbst. Daneben jedoch verblaBt in 
der Redeweise des taglichen Lebens der Damon auch zu 
einer bloBen Bezeichnung des Schicksals, des Verhangnisses, 
besonders im scblimmen Sinne, ja des einfachen Zufalls, 
ahnlich wie im gewbhnlichen Gesprach der Romer die 
Bedeutung von genius, genii sich bis auf das AuBerste 
verfliichtigt hat.
AuBerdem aber lernt man das Wort ,,Damon in sehr 
besondern Bedeutungen kennen, mogen auch dieselben 
nirgends theologisch oder psychologisch genau bestimmt 
und abgegrenzt sein. Zunachst kann aus dem aufgesammel- 
tenTun des Menschen oder seines ganzen Hauses sich ein 
Wesenerheben, welches Personlichkeit und objektiveMacht 
gewinnt, und ein solches ist in den Gedanken der Griechen 
der furchtbare Damon Alastora. Uber diesen innerhalb 
eines Geschlechtes sich steigernden, die Menschen unfrei 
machenden Erbfrevel und den daranhangenden Jammer 
redet vollkommen deutlich Klytamnestra im Agamemnon 
des Aschylos. Im Grunde gehoren hieher auch schon die 
Erinnyen, insofern sie ebenfalls Personifikationen ver- 
gangener Taten sind. Sodann wird auch das bloBe bose 
Schicksal eines Menschen, sein unabwendbarer Untergang 
sich zu einem Gespenst verdichten konnen, wie z. B. der 
bekannte Damon, welcher dem Brutus erschien, — ohne 
alles Bedenken nehmen wir namlich hier auBer den 
Griechen auch griechisch gebildete Romer zu Zeugen. 
Auch Krankheit kann ein Damon heiBen, welcher ,,iiber 
einem Menschen liegt“, und zwar schon bei Homer3; ganz 
besonders aber wird Geisteskrankheit diesen Namen er
halten. Der sophokleische Aias spricht von seinem Wahn- 
sinn als von seinem Damon und glaubt, daB dieser ihm 
seine irren Reden eingebe. Eine spate, wahrscheinlich 
vom Orient hergekommene Anschauung ist dann die von 
eigentlichen Besessenen, in welche ein Damon von auBen
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1 Vers 401. — 2 [Blutschuld-Racher]. 
3 Odyss. V, 596.

eingedrungen ist, der sich auch wohl wieder austreiben 
laBt.
Bei dem beruhmten Daimonion des Sokrates kann man 
ungewiB bleiben, ob es als ein von auBen kommendes 
oder ihm innewohnendes aufzufassen sei; es war eine 
Stimme, yvelche nur warnte und nicht hinausging iiber 
ein ,,individuelles Vorgefuhl von der Niitzlichkeit oder 
Schadlichkeit gewisser Handlungen“ (Zeller). Entschiedeni, 
aufierhalb des Menschen liegt dann dasjenige Damonen- i 
turn, welches Diotima verkiindet1: es versieht die Mit-, 
teilungzwischen Gottern und Menschen und bringt diesen 
die Vorschriften der erstern, welche im Sinne der Sprechen- 
den nur gut und sittlich gewesen sein konnen. Allein 
dieses sind Unica aus dem Kreise eines hochst eigentiim- 
lichen Philosophen, welche von dem griechischen Volks- i 
glauben, um den es sich hier handelt, vielleicht sehr weit 
abfiihren. Dieser mochte zunachst noch hie und da un- 
mittelbare Reste vom Glauben der ,,Werke und Tage“ in 
sich lebendig erhalten, und noch Plutarch redet von 
Damonen, welche in groBer Anzahl sich herumbewegen 
(nEQino).eiv) als Bestrafer der Missetater, besonders des 
Ubermutes. Anderseits aber wuBte auch derselbe Plutarch 
von einem uralten Glauben, wonach durch bose und nei- 
dische Damonen treffliche Menschen erschiittert und in 
ihrer Tugend irre gemacht wurden. In hadrianischer Zeit 
wird von Damonen erzahlt, welche den Wanderer (ge- 
wiB unsichtbar) auf der StraBe begleiten und sogar fiihren. 
Wie weit solche Wesen wieder hie und da mit den oben 
erwiihnten Naturgeistern zusammenflieBen mochten, ent- 
zieht sich unserer Kunde.
Wichtiger als dies alles waren fiir uns genaue Aufzeich- 
nungen iiber den personlichen Damon des einzelnen 
Menschen, aber auch hier befinden wir uns in einer Re
gion, wo alle Bilder schwanken und alle Erklarungen 
bestreitbar und der Ahnung iiberlassen sind. Nicht ein
mal die Hauptfrage laBt sich unbedingt entscheiden, ob 
der Damon vom geistigen und seelischen Wesen des

Plato, Sympos., p. 202 e. Bekannt ist die spatere grolle Er- 
weiterung dieses Damonenglaubens bei den Neuplatonikern.
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Einzelnen getrennt zu denken sei, und ein sehr namhaftes, 
aber spates Beispiel wird fiir die Identitat von beidem 
sprechen. Sicher ist nur so viel, daB es sich hier nicht urn 
ein personliches Fostulat handelt wie beim Daimonion 
des Sokrates, sondern um einen weit verbreiteten Griechen- 
glauben, welcher uns freilich nur in Splittern iiberliefert 
ist. Laut demselben ware der einzelne Mensch sein Leben 

/ hindurch begleitet von einem fiir ihn unsichtbaren Damon,
' welcher jedoch fiir andere sichtbar werden kann. Beim 
V Zweikampfe zwischen Melanthos und Xanthos ist die 

jugendliche Gestalt (qjdo/ia dyevsiov), welche neben dem 
einen Streiter erscheint, aber nur vom andern erblickt 
wird, ohne Zweifel als der Damon des ersten aufzufassen. 
Fiir das allgemeine Gefiihl aber war es ganz natiirlich, 
daB der Damon immer deutlicher zum Agathodamon, ja 
zum eigentlichen Schutzengel wurde, in sehr edler Auf
fassung bei Menander1: ,,.Iedem steht von Geburt an zur 
Seite ein Damon als guter Mystagoge seines Lebens. 
Wahrend aber hier das bessere Selbst, das Gewissen, wie 
zu einer begleitenden Personlichkeit zu erwachsen scheint, 
lebt auch eine mehr neutraleAnschauung fort, laut welcher 
der Damon des GroBen groB, der des zum Untergang Be
stimmten gering und zaghaft ist. Der gewaltige Damon, 
welcher den Casar wahrend seines Lebens begleitet hat, 
offenbart sich spater als Blutracher an alien seinen Mordern; 
in der Folge rat ein Wahrsager dem Antonius, sich so 
weit als moglich von Octavian entfernt zu halten, denn 
sein Damon fiirchte den Damon des letztern und sei nur 
wohlgemut, wenn er fiir sich, d. h. vom Damon des Octa
vian feme sei, wahrend er in dessen Nahe niedriger und 
geringer werde. Auch wenn der Wahrsager ein Agypter 
gewesen sein sollte, kann hier ganz wohl eine griechische, 
etwas absonderliche Meinung sich aussprechen.
In der spatern Rbmerzeit ist Marc.Au.rel derjenige Sterb- 
liche, von dessen Verehrung des Damon wir die genaueste 
Kunde haben. Wohl ist hier der Damon nichts anderes 
als das Innere (vovg xal hoyog) eines jeden, aber es ist ihm

1 Zitat bei Ammian. Marcellin. XXI, 14,4.
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von Zeus gegeben als ein Bruchteil (djidonao/m) von ihm | 
selbst, damit es den Menschen fiihre und leite; ein immer! 
aufgerichtetes Gotterbild, das man bei gnadiger Stimmung 
erhalten soil, dem der Mensch in Frieden und Einklang 
dienen, das er rein und unbeleidigt bewahren und nicht 
storen soil durch das Treiben der Phantasiegebilde; alles 
Wollen, alle Leidenschaft des Menschen muB diesem sich 
unterwerfen und alles Schicksal aufgenommen werden als 
von daher kommend, von wannen der Damon selbst ge- 
kommen ist, dieser aber ist, was nach dem Tode des 
Menschen weiterleben wird.

Wie die Mythen entstanden, wie aus den Gottergestalten 
—- zugleich mit diesen oder erst in der Folge — Gotter- 
geschichten hervorgingen, laBt sich hochstens hie und da 
ahnen. Um einigermaBen sicher zu gehen, miiBten wir 
den Ursprung der einzelnen Gestalten selber besser kennen, 
ferner miiBten wir iener traumartigen Kombinationen 
fahigsein, wie das hiefurunvergleichlichbegabte Griechen-j 
volk in seiner Jugend. DaB die Uberlieferung wesent
lich durch die Sanger geschah, verrat sich schon da
durch, daB sie sich wesentlich im Sinne des Schonen voll- 
zog, welches allein das Volk ergreifen konnte. Es fehlt 
wahrlich nicht an furchtbaren und herhen Ziigen, aber 
eine Ausnahme bildet doch. z. B. die noch heute so ver
schieden gedeutete Geburt der Athene akts dem Haupte 
des Zeus. Wo eigentlich haBliche Mythen weiterleben, 
empfindet man sie als etwas Uralt.es oder kennt sie als etwas 
Fremdes. Wie viele wiiste alte Mythen mogen allgemach 
totgeschwiegen oder hochstens in mystischen Kulten bei- 
behalten worden sein? Es versteht sich aber von selbst, 
daB alles Erzahlen, Schildern und Fabuli.eren, je episch 
schoner und menschlicher es lautete, um so viel weiter 
von der urspriinglichen Gestalt einer Gottheit, eines My- 
thus abseits lenkte. Dies gilt wohl besonders von den
jenigen Mythen, welche in den groBern, allgemein helle- 
nischen Zyklus hineingerieten und weit und breit ver- 
standlich sein muBten, wahrend das Lokale, welches sich 
daneben massenweise behauptete, eher die herhen, alten.
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unausgeglichenen Ziige beibehielt, wie man besonders aus 
Pausanias deutlich inne werden kann. In der Folge hat 
dann die bildende Kunst vollends alles getan, um uns in 
betreff der urspriinglichen Bedeutungen irre zu fiihren; 
sie erweist uns zwar den gewaltigen Dienst, eine vor- 
herrschend gewordene Auffassung einer Gottheit (oder 
einige wenige) mit einer hochsten Idealitat sichtbarlich 
erfiillt zu haben; denn wie ware es ohne sie? wenn unsere 
Anschauung bloB auf Gedankenbilder aus Homer be- 
schrankt bliebe? Allein sie belebt doch nur einen oder 
wenige Typen einer Gottheit, wird nur einer Bedeutung 
vollkommen gerecht, und diese wird viel eher eine sehr 
abgeleitete als eine urspriingliche gewesen sein. Von 
dieser Kunstform aber ist unsere Auffassung beherrscht, 
wenn wir die Gotter in ihren Mythen einherschreiten und 
handeln sehen.
Es ist schon etwas gewonnen, wenn wir uns Rechenschalt 
geben fiber die natiiflichen Schranken, welche unserer 
Mythendeutung gezogen sind. DaB wir es nicht mit einem 
herrenlosen Him und Herwogen zufalliger Phantasien zu 
tun haben, daB der alte Mythus etwas sagen will, hat von 
jeher eingeleuchtet; unsere Unfahigkeit beginnt an dem 

j Punkte, da wir uns das gleichzeitige Entstehen und Zu- 
; sammenleben von Sache mid Bild, das uralte 1 neinander 
j vonHaeTdisn vorstellen sollen. .Alle unsere Ausdriicke wie; 

Sinn, Bedeutung usw. versagen dabei den Dienst wie ab- 
geniitzte Werkzeuge. Und je praziser wir verfahren wollen, 
desto gewisser gehen wir in die Irre.
Astrale Mythen z. B. mogen, was man nennt, durchsichtig 
sein, und wenn Hyakinthos getotet wird durch den Diskos 
des Apollon, so spricht sich der ubertragene NaturprozeB, 
namlich der Untergang der Friihlingsvegetation durch die 
Sonnenscheibe des gliihenden Hochsommers, hinlanglich 
deutlich aus. Die Erzeugung von Geschlechtern und 
Volkern durch FluBgotter symbolisiert die belebende und 
nahrende Kraft des flieBenden Wassers, der Strom ist das 
alteste und vorziiglichste lebende Wesen seiner Talschaft. 
In Hephastos wird das Feuer vom Element (sei es auf dem 
Herd oder in Vulkanen) verklart bis zur Hervorbringung

der hochsten Kunstgebilde. Bei den Lichtgottheiten werden 
die Strahlen zu Pfeilen und die Kinder der Leto zu Todes- 
gottheiten, Artemis auch zur Jagerin. Pan ist sehr deutlich 
der Ziegenhirte selbst, der Pfeifer und Tanzer usw. Neben 
diesen einleuchtenden Erklarungen aber wallt ein groBes 
Meer von streitigen Vermutungen, sobald die anthropomor- 
phistische Erzahlung von den Gottern, welche einen 
Lebenslauf mit Geburt, Zeugungen, Kampfen usw. dar
stellt, auf elementarische, meteorische, tellurische Tat-' 
sachen, und deren kausales Verhalten zu einander mit 
einiger Sicherheit zuruckgefiihrt werden soil. Und ein 
deutlicher Zug im Leben einer Gottheit erlautert doch 
nur eine Bedeutung derselben und vielleicht gerade nicht 
die urspriingliche, sondern eine zufallige, und dieselbe 
Gestalt kann vorherrschend etwas ganz anderes gewesen 
sein. Uralte, undeutsam gewordene Gestalten konnen mit 
der Zeit eine aufgedrungene Bedeutungbekommen haben, 
so wie etwa Fremdworter in einer andern Sprache eine 
heimische Etymologie.
Die Griechen aber, in ihrer kraftigsten Zeit, wollten ihren*, 
Mythus gar nicht deuten, sondern schiitzen, verherrlichen,' 
vermehren; noch im weitern Verlauf der Jahrhunderte| 
mogen in dieser und jener Stadt, um diesen und jenen 
Tempel herum immer neue Mythen entstanden sein, zur' 
Erganzung und Erlauterung des Vorhandenen, und man 
wird sie bald mit demselben Eifer verteidigt haben wie 
die altern; sie fielen wie alles Ubrige spater den Kiistern 
und Fremdenfiihrern anheim, aber sie sind. nicht von; 
solchen erfunden.
Es kam die Periode, da die Philosophen, als Feinde und I 
Konkurrenten des Mythus, selber eigene neue Mythen er-1 
fanden. Plato, besonders im Symposion, gab gleichsam 
das Zeichen dazu, und Spatere folgten ihm mit nur zu; 
groBem Eifer und schufen holprige Mythen, wie z. B. ( 
Plutarch und Dio Chrysostomos, der die gehabte Miihe ; 
verrat durch seinen Ausdruck „einen Mythus ausarbeiten", I 
fiv&ov hmoveiv. Der Inhalt ist natiirlich uberall ein lehr- 
hafter, eine Zeit aber, die dieses wagt, wird unvermeidlich 
auch versuchen, die echten alten Mythen lehrhaft zu
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deuten. Es verbreitet sich jene Ansicht, deren Niederschlag 
sich in den Worten des spaten Pausanias ausdriickt: die 
alten Griechen hatten in ihren Mythen irgend eine Weis- 
heit niedergelegt.
Nun boten sich zwei Wege dar: die allegorische und die 
rationalistische Erklarung. Die erstere faBt die Gotter als 
Abstrakta, als elementarische oder ethische Krafte1; der 
Gott und sein Mythus werden zu einer bewufiten, ab- 
sichtlich gesuchten Hiille eines Gedankens, welcher pra- 
existent ware, also dauernd hinter dem Bilde stehen bliebe 
und es daher auch als postexistent gleichsam iiberleben 
wiirde. Die Unmoglichkeit dieses Hergangs leuchtet ein, 
sobald man sich denselben konkret vorstellen will: „eine 
kleine Minoritat iiberlegener Geister hiitte miissen eine 
nur ihr zugangliche Erkenn tnis in eine fiir das Verstandnis 
der unmiindigen Menge auBerlich faBbare Form gebracht, 
und diese Menge hatte miissen die Schale fiir den Kern 
genommen und darin eine Befriedigung ihres Glaubens- 
bediirfnisses gefunden haben “ (Friedlander). So wichtig 
die Allegoric in literarischen Zeitaltern, so unentbehrlich 
sie schon der antiken und der ganzen seitherigen Kunst 
geworden ist, so gewiB ist sie zur Deutung des Urspriing- 
Jichen nicht zu brauchen. Gleichwohl hat diese Methode 
vielen Anhang gefunden, besonders unter den Romern, 
und schon im Altertum ist Homer allegorisch moralisch er
klart worden; man legte ihm anfangs einen vermeintlich 
tiefern, ethischen oder physikalischen Sinn unter, um ihn 
gegen den Vorwurf der unmoralischen Gbttergeschichten 
in Schutz zu nehmen. Es tont uns merkwiirdig modern, 
wenn Kronos definiert wird als der Lauf und die Ent
wicklung von Raum und Zeit oder Hermes als das Be- 
wegungsprinzip des Weltganzen.
Die rationalistische Erklarungsweise will in den gottlichen 
Wesen und ihren Mythen ehemalige Menschen und deren

: 1 In wie weit schon die Spekulation der Orphiker auf diese 
VVegh geraten war, lassen wir auf sich beruhen. Willkiir und

j IJnschonheit ihrer allegorischen Piguren und Hergiinge waren 
das direkte Gegenteil des griechisch volkstiimlich entstandenen

- Mythus.
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Tun erkennen und dehnt diese Methode weiter auf den 
Heroenmythus aus; auch das Ungeheuerliche wird in die 
gewohnliche Menschen- und Tierwelt iibeftragen; die 
groBen, starren alten Motive sind ersetzt durch Moral oder 
wenigstens durch zweckmaBiges, auch selbstsuchtiges 
Handeln.
Schon ITekataos hatte etwa den dreikopfigen Kerberos er- 
maBigt zu einer giftigen Schlange, welche „Hund des 
Hades” geheifien und am Vorgebirge Tiinaron gehaust 
habe; und Hero dot ist so aufgeklart, die dodonaische Taube 
fiir eine Priesterin zu halten und Zweifel dariiber zu 
auBern, daB Herakles in Agypten als Einzelner Scharen 
von Tausenden zernichtet habe. Derjenige aber, welcher 
der rationalistischen Lehre durch ein umstiindliches und 
viel verbreitetes Buch Ansehen verschaffte, war ein Schrift- 
steller der Zeit bald nach Alexander, Euhemeros, dessen 
Name nun auf immer an dieser Tendenz haftet. Er ge- 
hbrte zu jenen Reiseliignern, welche damals den Griechen 
den neuentdeckten Orient explizierten, und seine Er
zahlung beginnt mit seinem Aufenthalt auf einer Fabel- 
insel, Panchaia, weit drauBen im Meere von Indien. Dort 
bei einem frommen, die Gotter prachtig verehrenden Volk 
erhebt sich auf steiler Hohe der Tempel des Zeus Triphy- 
laios, unter Zeus eigener Regierung errichtet, als er noch 
lebte und iiber die ganze Welt herrschte; darin steht ein 
goldener Pfeiler, an welchem mit panchaischen Buch- 
staben die Taten des Uranos, Kronos und Zeus „summarisch 
verzeichnet sind; da las Euhemeros: zuerst sei Uranos 
Konig gewesen, ein giitiger, wohltaitiger, sternkundiger 
Mann usw. — worauf man gerne auf alles Weitere ver- 
zichten wiirde, wenn der Autor nicht eine so bedeutende 
Spur hinterlassen hiitte. Ennius iibersetzte ihn ins Latei- 
nische, von wichtigern spatern Autoren ist Diodor von 
Sizilien entschieden Euhemerist; Strabo viel weniger; 
Pausanias stoBweise zwischen den buchstablichen Mythen- 
glauben hinein; Plutarch, je nachdern er eine Quelle vor 
sich hat.
Die Lehre hatte unleugbar eine gewisse Stiitze an der 
Tatsache, daB die echte alte Sage einzelne vergdtterte,
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kultfahig gewordene Menschen kannte. Herakles, so 
gewifi auch sein urspriingliches Wesen das eines Gottes 
war, gait doch in der iiberwiegenden Anschauung als ein 
Mensch, der seine Vergdttlichung erst auf seinem Scheiter- 
haufen und dann durch den Empfang auf dem Olymp ge
funden. Jedes einzelne Resultat des Euhemerismus aber 
ist mit Unfruchtbarkeit und Lacherlichkeit geschlagen. 
Bei der rationalistischen Erklarung „hort das Wunder auf 
Wunder zu sein, ohne doch zur historischen Tatsache zu 
werden “ (Zoega). —
Mythen, Legenden, sogenannter Aberglaube entstehen in 
den Religionen, wenn die Volksphantasie mit denselben 
eine lebendige, ja feurige Verbindung eingeht. Ob dies 
ein Element der Schwache oder eher der Starke fiir eine 
Religion ist, und ob es iiberhaupt immer zu verhindern 
ware, haben wir hier nicht zu erortern. Es hat aber 
Religionen gegeben, innerhalb welcher sich zu ver
schiedenen Zeiten eine Partei erhob, die mit dem Mythus 
Streit anfing, und dies konnte zu groBen Trennungen 
fiihren. Der griechischen Religion hat dieser Streit wenig 
geschadet; das Heidentum ist aus alien moglichen Griinden 
untergegangen, aber nicht durch den Euhemerismus, 
welcher aul das Volk gar nicht wirkte. Noch in der 
Kaiserzeit, im 5. Jahrhundert, klagen dieselben Kirchen- 
schriftsteller, welche vom Euhemerismus Gebrauch 
machen, nachdriicklich iiber das Weiterleben der alten 
Mythen. Denn die Amme schon brachte sie dem Kinde 
bei und weinte dabei oft vor Riihrung, wenn sie etwa von 
Ariadne erzahlte, und wie Theseus sie verlieB.

Indem wir zu dem Wesen der griechischen Gotter, zu 
der GroBe und den Schranken ihrer Gottlichkeit iiber- 
gehen, mag in Kiirze des Schauplatzes gedacht werden, 
auf welchem der Mythus Gotter und Menschen sich be- 
wegen laBt. Es handelt sich hier nicht um die mythische 
Geographic in ihrem vollen Umfang und ihren meist so 
streitigen Gebilden, sondern nur um die eigentiimliche 
Weihe der mythischen Natur, wie sie uns aus der 
griechischen Dichtung entgegen tont und leuchtet. Es
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gewaltigen Gebirges die dichten Wolken weggetrieben hat, 
Hell sind alle die Warten der Berg’ mid die zackigen Gipfel, 
Taler auch, aber am Himmel zerteilt endlos sich der Ather.

Allein noch steht vielleicht diese schone Erde nicht fest; 
unter diesen machtigen Gebirgen liegen hie und da, noch 
lebend gedacht, gebiindigte Giganten und Ungetiirne, ein 
nur bedingt vernichtendes Unsterbliches. Typhon tobt 
noch unter dem Atna, welchen Zeus auf ihn geworfen; 
unter dem Nisyron, einem Bruchstiick der Insel Kos, liegt 
der Gigant Polybotes, und auf dem Wege von Lerne nach 
Eleus kannte man den Fels, welchen Herakles auf das 
einzige unsterbliche Haupt der Hydra gewalzt hatte.

Das Wesen der griechischen Gotter soil hier rein als ge- 
schichtliches Phanomen betrachtet werden; es hat eine# 
Nation gegeben, welche diese und keine andern hohern 
Wesen hat haben miissen und wollen.
Aller Vermutung nach erschienen dieselben von Anfang 
an als uberwiegend furchtbar, als wilder, damonischer 
Wille, sei es daB sie wogende Naturmachte waren oder 
Herren des Menschenlebens. Noch Homer und die Theo- 
gonie verraten uns einen friihern Zustand, da diese Machte 
unter sich auf das schrecklichste kampften, und auch nach
her ware ohne den bestandigen Schrecken vor der Ver- 
senkung in den Tartarus (xararaQraQmHijvai) das Personal 
nicht in Ordnung zu halten gewesen. Die Menschen 
scheinen sich gefreut zu haben, .wenn der Sturz eines sol
chen Damons berichtet wurde, oder wenn man wenigstens 
heimlich wuBte, daB ein Gott durch einen von ihm er
zeugten Starkern konne gestiirzt werden. Das hatte schon 
der entmannte Uranos und seine Gaa dem Kronos geweis- 
sagt, welcher deshalb seine Kinder verzehrte; spater drohte 
Metis dem Zeus, daB sie ihm einen solchen Sohn gebaren 
werde, und mit einem ahnlichen Geheimnis hatte Pro
metheus den Zeus in der Gewalt; Gaa hat dann gegen 
den usurpatorischen Enkel Zeus noch weitere rebellische 
Krafte vorratig, wie die Giganten und den Typhon. Da 
jedoch Zeus in der Folge Herr blieb, so beginnt das Licht 
und die Schonheit mit ihm, mit seiner Geschichte von

24*



verlassen konnen. Auch eine besondere Sprache wird ihnen 
zugetraut, und die Griechen glaubten einiges davon zu 
wissen. Theoretisch sind die Gotter allwissend und auch 
fiir die Zukunft wissen sie das Geschick voraus, ohne es 
ab wen den zu konnen. In Tat und Wahrheit aber wissen 
sie bisweilen nichts von Dingen, welche sie sehr nahe 
angehen und halten einander stark zum besten. Proteus, 
welcher dem Menelaos alles in der Ferne Geschehene 
erzahlt und Kunftiges kiindet, ist unmittelbar vorher von 
seiner Tochter Eidothea betrogen und verraten worden.
Von Allmacht des einzelnen kann im Polytheismus von 
vornherein keine Rede sein; dieselbe ist aufgehoben durch 
die Konkurrenz der Gotter unter sich, und iiberdies steht 
iiber alien das Schicksal, von dessen Spriichen sie auf alle 
Weise abhangig sind. Aber sogar diejenige Macht, welche 
eine Gottheit wenigstens in ihrem Kreise besitzen sollte, 
ist eine bedingte, und die Gotter sind lange nicht bloB 
auf die unverweigerlichen Dienste, sondern ofter auf den 
guten Willen untergeordneter damonischer Wesen ange- 
wiesen. Erst von den drei Kyklopen Arges, Steropes und 
Brontes miissen Zeus den Blitzstrahl, Pluton den unsicht
bar machenden Helm, Poseidon den Dreizack erhalten; 
nur durch lange und hochst bedenkliche Verhandlungen 
mit dem Schlafgott erreicht Hera das, was sie mit Zeus 
vorh at.
Die Gotter konnen nun durch eine magische Kraft, die 
ihnen innewohnt, vieles vollbringen, sich groB, schreck- 
lioh, hilfreich, anmutig erweisen, und auch wohl iiber 
Leben und Tod von einzelnen Menschen verfiigen; denn 
der Schicksalsglaube ist, wie sich zeigen wird, voll von 
den naivsten Inkonsequenzen. Es handelt sich nicht sowohl 
um eine allgemeine Herrschaft oder'gar eine Lenkung der 
Natur, womit man ja die homerischen Gotter unmoglich 
bemiihen diirfte, sondern um eine Reihe von Eingriffen: 
Verzogerung des Sonnenaufganges, plotzliche Nacht, plotz- 
liches Gewolke, Einhiillung von Schiitzlingen in ein Dun
kel, Bewahrung von Leichen, EmporsprieBen bestimmter 
Pflanzen, Hervorbringung von Scheinbildern bestimmter 
Menschen, Lenkung der Traume und das Schonste: die
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Verklarung bevorzugter Menschen in wichtigen Augen
blicken. Ebensowenig wie von einer durchgehenden 
Herrschaft iiber die Natur kann bei diesen Gottern von 
einer allgemeinen Weltregierung die Rede sein, wozu sie 
ja Herren des Schicksals sein muBten. Die ganze Partei- 
nahme der Gotter vor Ilion ist zufallige, kaum naher 
motivierte Leidenschaft1. Dem Homer genugt der schone 
und furchtbare Gedanke: die Gotter haben den Menschen 
Verderben bestimmt (zugesponnen), damit dasselbe zum 
Gesange werde fiir kiinftige Geschlechter2. Die Schick- 
sale des einzelnen werden bald mehr von den Gottern, 
bald mehr von der Moira entschieden, das Todesschicksal 
fast ausschlieBlich von der letztern. Dagegen herrscht vollig 
die Anschauung, daB die Antriebe zu wichtigen Hand- 
lungen ob guten oder biisen dem Menschen von 
den Gottern eingegeben werden, und auch die dauernde 
Anlage, der Beruf, wird etwa als gottliche Gabe be- 
zeichnet.
Polytheistische Gotter konnen mbglicherweise dasjenige 
haben, was man Heiligkeit nennt, wenn sie als ruhige 
Schutzgotter des irdischen und sittlichen Daseins aufgefafit 
werden; die griechischen Gotter haben diese Eigenschaft 
nie besessen, auch nicht, als ihnen Philosophen dieselbe 
auferlegen wollten3. Wir wiirden indes Anklage und Be- 
schonigung gleich libel angebracht finden, wenn nicht, 
lange vor uns, tiefer denkende Griechen verschiedener 
Zeiten die Unheiligkeit der Gotter so laut beklagt und 
deren EinfluB auf die Sittlichkeit mit so diistern Farben 
geschildert hatten.
Uber den allbekannten Charakter dieser merkwiirdigen 
Wesen mogen hier nur wenige Andeutungen folgen1. 
Hochst wahrscheinlich hatten die Aoden alien moglichen

1 Ilias XX, 2/j. If. treibt Zeus die Gotter in die Menschenschlacht 
hinein, wo jeder „nach seinem Sinne“ Partei nehmen nidge, nur 
damit nicht Achilleus die Mauern Ilions gegen das Verhangnis 
zu frith erstiirme.
2 Odyssee VIII, g8o.
3 Wenn man nicht etwa den Kultus der abstrakten Wesen 
dafiir gelten machen will. Aber diese Andacht war eine sehr kalte.
4 Geniigendes ergibt sich z. B. schon aus Ilias VIII und XIV.
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furchtbaren Eid bei der Styx schworen miissen, um nur 
irgend Glauben zu finden. Was immer urspriinglich den 
einzelnen Gottergestalten zugrunde gelegen haben mag, 
der Olymp wird zum Spiegel der widerspruchsvollen 
Menschennatur, und zu der Yergotterung von Eigen
schaften gesellt sich die der Leidenschaften. Hermes ist, 
neben allem, was er sonst sein mag, der Dieb im vorzugs- 
weisen Sinne und wird noch am Ende der Ilias von den 
Gottern wieselbstverstandlich designiert, dieLeicheHektors 
zu stehlen. Ares ist der wilde wiitende Kampf als solcher 
und wechselt blindlings die Partei. Aphrodite ist einfach 
der Trieb und Plelena ihr unfreiwilliges Opfer und wahr
lich ein viel edleres Wesen als die Gottin, sowohl in der 
Ilias als in der Odyssee; die Verbindung mit Paris ist nur 
ein Unheil (cm}), welches die Gottin ihr gesandt hat. 
Viele Male auch im iibrigen Mythus kommt Verderben 
„durch den Zorn der Aphrodite“, weil jemand nicht hat 
frevelhafte Liebe uben wollen, worauf ihm dann eine 
vollig verbrecherische auferlegt wird, und Myrrha sich in 
ihren Vater verlieben muB.
Der Wahnsinn, welcher von den Gottern iiber Menschen 
verhangt wird, ist in der Regel eine Rache an denselben, 
ein PlaB wie der der Hera gegen Herakles, auch eine 
Strafe fiir versaumte Verehrung und fiir jede MiBachtung 
des Gottlichen, denn der Verachter ist schon als solcher 
wahnsinnig; manchmal dagegen handelt es sich um eine 
Art von Ansteckung: ein Gott des gewaltigen Einher- 
sttirmens reiBt die Menschen in besinnunglosem Taumel 
mit. Der Anhang sowohl als die Opfer des Dionysos sind 
im Wahnsinn, und die letztern gehen darin unter. 
Dionysos hat eine andere Art von Personlichkeit als die 
iibrigen Gotter, namentlich scheint er von einem ganz 
andern Geschlecht zu sein als die iibrigen Zeussohne, wie 
Hermes und Apollon, mit welchem letztern ihn noch 
Spatere fiir urspriinglich identisch hielten. Umrisse und 
Kolorit sind anders als bei den Olympiern, in deren Mythus 
er kaum irgendwie verflochten erscheint, obwohl sie doch 
urspriinglich Krafte der Natur, zum Teil sogar der Erd- 
fruchtbarkeit zu sein scheinen wie er. Allerdings ist ihm
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insbesondere der Weinstock eigen, und Kultus und J'este 
die sich hierauf be70gen, mogen schon fruher ungleich 
volkstiirnlicher und anders geartet gewesen sein als die 
aller iibrigen Gotter. Allein mit Wemwonne und Rausch 
ist seine Bedeutung noch lange nicht erschbpft; er fuhrt 
noch ganz andere Aufregungen mit sich und entspricbt 
dabei einem groBen, dunkeln Gebiet des antiken Lebens, 
ja der Menschennatur iiberhaupt, iiber welches die Alien 
nie deutlich herausgeredet haben. Unter den Urtypen der 
Gotterverehrung finden wir neben dem gewohnhchen 
Bitt- Dank- und Siihnopfer, neben der rituellen Anrufung, 
der Beschworung usw. auch den Kultus einer leidenden, 
sterbenden und wiederbelebten Gottheit, welcher mit 
Klagen und Jiibel begangen wird und dabei die g“ze 
Bevolkerung aufregen und mit sich reiBen kann'. Man 
mag dies auffassen als ein Sinnbild der Jahresvegetation, 
welche — je nach dem Klima von der sengenden Hitze 
des Sommers oder von der Winterkalte dahingeraftt wild 
um dann neu aufzuleben; doch konnte auch die An 
schauung von einer BuBe des Gottes fiir einen begangenen 
Sundenfall mit hineinspielen. Wahrscheinlich von cha 
mitischer Seite her drang nun dies Wesen in das grie
chische Leben ein, und hier ist es nun Dionysos, welcher 
leidet, stirbt und wieder auflebt und die Volker zur LeiL 
nahme an diesem Erlebten (nd'&rj) mit sich zwingt. Als 
ein Gestorbener wird er zu einem der unterirdischen 
Herrn, und seine mystische Verehrung gewinnt nach 
dieser Seite hin noch eine besondere Gestalt, wovon hier 
nicht weiter zu reden ist; es muB geniigen, sein Tun au 
Erden in den entscheidendsten Ziigen festzustellen.
In der Maske des hellenischen Gottes der Erdfruchtbar- 
keit gebiirdet sich namlich ein halbfremdes Wesen. Eine 
der Personifikationen des (wie wir glauben chamitischen) 
leidenden Gottes hatte im vordern Kleinasien, bei den 
Phrygiern, auBerdem auch bei den Thrakiern, ein i

i Der aawptische Osiris ist nicht mehr als eine yon vielen Ge
stalten dieser Art und braucht durchaus nicht dle Urform des 
Dionysos gewesen zu sein, wie so viele spatere Griechen 
glaubten.
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besondeis wildes, rauschendes Treiben angenommen und ' 
in wiederholten StoBen auf Llellas sich dem griechischen
Dionysos gleichsamsubstituiert. Symbolisch driickt sich dies
darin aus, daB der laut dem einheimischen Mythus — 
in Theben von Semele gehorene, von Zeus in seiner Hiifte 
reif getragene Gott jetzt als ein Fremder, von drauBen ge- 
waltsam Eindringender geschildert wird. Jetzt ist er Sohn 
oder Begleiter der phrygischen Gottermutter, welche sich 
ja ebenfalls in Griechenland eingedrangt hatte. „Ihr ge- 
f<ill t der Larm der Schellen und der Handpauken und der 
Schall der Floten und das Heulen der Wolfe und der 
glanzblickenden Lbwen und hallende Gebirge und waldige 
Schluchten 1 und mit einem ahnlichen wilden Heere 
zieht nun auch dieser Dionysos einher, und wie die Gottin, 
so verhangt auch er Wahnsinn. Verriickt wird nicht nur, 
wer die Diener der Gottermutter beleidigt, sondern auch, 
wer die Begehung ihrer Mysterien zu Gesichte bekommt 
oder (unberufen) in ihr Heiligtum eintritt. Dionysos aber 
wird auch einmal selber wahnsinnig, freilich laut dem 
griechischen Mythus durch Verfiigtmg der Hera, und zieht 
dann uber Land und Meer, um sein Leiden los zu werden. 
Dieser Physiognomic des Gottes entsprechen dann die 
sogenannten trieterischen Wei hen, welche fiir uns merk- 
wiirdig sind weniger wegen des fraglichen religiosen In- 
haltes, als weil sie in der Seele der Griechen und Grie- 
chinnen jenen Sturm erregen konnten, von welchem 
noch weiter die Rede sein wird.
find nun kann der Schwarm (xcd/uog, ttiaaos) des Wein- 
gottes, welchem sich das Volk einer ganzen Stadt anschlieBt, 
m der wonnevollsten Stimmung sein, die Feste desselben 
konnen die reichste Gestaltung annehmen, die Darstellung 
seines Mythus kann der AnlaB werden zu Komodie und 
Tragodie, die zu ihm gehorenden Wesen und Symbole 
konnen die bildende und die ausschmiickende Kunst im 
weitesten Umfange durchdringen -— dahinter steht ein 
unheimlicher Geist, welcher nicht nur im Mythus seine 
verblendeten Manaden zu alien Greueln treibt, sondern

1 Horn. Hymn. XIV.
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auch in historischer Zeit hie und da Menschenopfer ver- 
langt und Wahnsinn und todliche Krankheiten sendet, 
wenn man ihm nicht gehuldigt hat. Man erzahlte stch, 
wie einst in Kalydon der Tod im Wahnsinn das ganze 
Volk hinzuraffen begonnen habe, well die Liebe eines 
Dionysospriesters nicht erhort worden war.
Von alien andern Gottern unterscheidet sich dieser nur 
halbgriechische Dionysos nicht bloB darin, dafi er als em 
Kommender, als ein Fremder auftritt, sondern daB er in 
fanatischer Weise Huldigung und Bekenntms verlangt; 
er allein verrat Besorgnis und Wut, wenn ihm nicht 
uberall gedient wird. Die griechische Religion verlangte 
sonst das Bekenntnis nicht, weil sie nicht durch Reaktion 
gegen eine vorhergegangene emporgekommen war, gegen 
die sie hatte Front machen miissen; sie verstand sich von 
selbst. Die iibrigen Gotter ziirnen, wenn em Opfer ver- 
saumt worden ist, dieser aber begehrt sofort volhgen en- 
thusiastischen AnschluG. Es ist recht wohl denkbar, daB 
sich nach kleinasiatischer Weise auf gnechischem Roden 
wilde Schwarme {xa^oi) bildeten, welche wirkhch Mord 
iibten gegen solche, die nicht mithalten wollten. Im My
thus leiden alle, die diesem Gotte trotzen, die entsetz- 
lichsten Strafen: Lykurgos in Raserei tbtet seinen Sohn 
mit dem Beil, indem er ihn fiir einen Rebenzweig halt, 
und sein Volk, die Edonen, lassen ihn von Pferden tot 
treten; Pentheus kommt in grauenvoller Weise durch seme, 
rasende Mutter um; Labdakos von Theben erleidet em 
ahnliches Schicksal; die Frauen von Argos, wo Dionysos 
keine Verehrung gefunden, werden rasend und verzehren 
in den Gebirgen ihre eigenen Kinder; auch die drei N11 
nyaden fallen in einen morderischen Wahnsinn.

Als aber1*, sagt Apollodor, „die Menschen belehrt waren 
und den Dionysos als Gott ehrten, da fiihrte er die Mutter 
aus dem Plades empor, benannte sie Thyone und stieg 
mit ihr in den Himmel V1 Diese Emporfuhrung dei 
Semele wird vielleicht ein Hauptinhalt des heiligen Dramas 
bei den dionysischen Feiern gewesen sein.

1 Vgl. auch Diodor IV, 25.
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Mythus, Kultus und Person des Gottes sind bei Dionysos! 
apf geheimnis voile Weise eim. Sein festlicher Schwarm ist 
die lebendig gebliebene Darstellung seines erobernden Ein- 
f ringens, und mit und in dem Schwarm scheint der Gott 
selber emherzuziehen. Es kann nicht befremden, daB man 
an seme Gegenwart (Parusie) auf eine andere Weise ge
glaubt hat als bei andern Gottern h . s 1

Der hornerische Zeus beklagt sich einmal dariiber, daB die 
Menschen memten, das Ungliick komme von den Gottern, 
wahrend sie doch selber durch ihre Frevel sich das Leid zu- 
zogen und sogar gegen die Absicht des Schicksals (feW 
eoyj. Der Tatbestand im Epos aber ist, daB die Gotter iiber 
die Menschen neben vielem Guten alles mbgliche' Unheil 
kommen lassen, selbst bei geringen Gelegenheiten, auBer- 
dcm aber auch sehr oft zum Bosen anreizen. Fragt man 
nach den Beweggriinden, aus welchen die Gotter so handeln 
so tritt emer ganz besonders deutlich in den Vordergrund • 
Der Gottern eid war ein stark und allgemein verbreiteter 
Giaube, welcher den ganzen Mythus durchdringt und in 
der historischen Zeit neben aller Religiositat sich auf das 
lauteste Balm macht. Ein hochbegabtes Volk, da sich der 
Einzelne zum Gluck l.erechtigt glauben mochte, wahrend 
ihm doch fast alles gegen den Willen ging, erklarte sich 
die Welt, wie sie war, nicht durch den bloBen Zufall 
sondern durch den Neid der Gottheit, und dies ist eine 
der violen Besonderheiten des griechischen Pessimismus. 
DaB das Schicksal auf Erden eine Priifung sein mochte ! 
in bezug auf irgend ein anderes Dasein, dammert wohl dem 
ythagoras und andern Frommen, konnte aber niemals 

em irgend verbreiteter Glaube werden, so lange die all- 
gemeine Ansicht von den Gottern blieb, wie sie war 
Jedes Erdengluck, jede groBe Eigenschaft ist gleichsam ' 
em Eingriff m das Gliicksprivilegium und in die Voll- 
kommenheit der Gotter, wobei dem betreffenden Menschen 
meist schuld gegeben wird, er habe den Gottern „Trotz“ 
bieten wollen oder sich wenigstens unpassend geriiLmt,

1 Vgl. S. 48f.
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Zu jenen Gotterprivilegien gehort vor allem die Schonheit; 
Kassiopeia hatte sich vermessen, darin mit den Nereiden 
zu wetteifern; hieriiber der Ingrimm aller Meergotter 
und die Sendung einer Uberschwemmung und eines 
Seeungeheuers. Von Niobe weifi der Mythus schlechtei 
dings keine schwerere Schuld zu melden, als daB sie sich im 
Stolz auf ihre Kinder (oder auf deren groBe Zahl) der 
Leto gleichgestellt habe, der Mutter des Apollon und der 
Artemis; da sanken die Niobiden durch die Geschosse 
dieser beiden und blieben dann neun Tage in ihrem Blute 
liegen, weil niemand sie begrub, denn Zeus hatte^ die 
Menschen zu Steinen gemacht; erst am zehnten Tage 
begruben die Gotter die Leichen ; die Mutter aber vergaB 
Speise und Trank und ward zu Stein. Da sitzt das Gebilde 
noch, am Sipylos unweit Magnesia. Auch hier wird wohl 
ein Naturmythus zugrunde liegen, aber warum hat der
selbe gerade bei den Griechen in eine so entsetzliche 
Geschichte umschlagen miissen? und kann man leugnen, 
daB er in dieser Gestalt auf das griechische BewuBtsein 
wird weitergewirkt haben?
Andere Male ist es irgend eine Kunst oder Kraft, worm 
ein Mensch habe mit den Gottern wetteifern, ihnen trotzen 
wollen, worauf entweder der Tod oder eine andere furcht
bare Strafe folgt. Dahin gehoren zunachst Kiinstlermythen 
wie die von Marsyas, Linos, Thamyris usw. in ihren ver
schiedenen Redaktionen; dann der todbringende Neid des 
Apollon auf Eurytos, der Artemis auf Aktaon, welche 
ebenso gute Bogenschiitzen oder Jager sein wollten wie 
das gottliche Geschwisterpaar h Die Mantik wird zwar 
von Gottern verliehen, aber auch beneidet, und die Gabe 
wird erkauft durch Erblindung oder, wie bei Kassandra, 
dadurch, daB die Weissagung keinen Glauben findet. 
Auch das Fliegen und Schweben ist Eingriff in ein Gotter- 
vorrecht und wird bei Ikaros mit dem Untergang bezahlt.
In all diesen Fallen hat der duldende und untergehende 
heroische Mensch die Sympathie auf seiner Seite; nur bei 
einer bestimmten Gattung von Ereignissen haben die
i DaB der .Tagdneid das alte und echte Motiv im Mythus von 
Artemis und Aktaon ist, erhellt aus Eurip. Bacch. 339'
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Gotter recht, namlich wenn die als von ihnen gesetzt 
geltende physische Welt verletzt worden ist. So erscheinen j 
groBe Unternehmungen, durch welche die Gestalt ganzer | 
Landschaften verandert wird, durchgehend als frevelhaft. 1 
Aus Halbinseln Inseln zu machen und umgekehrt brachte 
Unsegen; dem groBen Alexander miBlang von all seinen 
Unternehmungen nur die Durchbohrung des Mimas bei 
Smyrna, und den Knidiern verbot Pythia den Durchstich 
ihrer Landenge; was Xerxes an der Athoshalbinsel wirk- 
lich vollbrachte, war also schon Frevel an sich, und es 
kann nicht befremden, wenn der Schatten des Dareios 
in den „Persern“ bereits die Uberbriickung des Helles- 
pontes als ein Unternehmen gegen den Willen der Gotter 
und als Hauptgrund ihres Zornes ansieht. Ein allgemei- 
neres Gefiihl, welches hief zugrunde liegt, hat Sophokles 
ausgesprochen: „Es ist gut, -wenn der Sterbliche nicht 
iiber das hinaus will, was Menschen gemaB ist1/*
Nicht mit den Gottern iiberhaupt, nur mit Zeus hat es 
dann die Prometheussage zu tun. Zeus ist schon im all
gemeinen der, welcher es den Menschen ,,sauer macht", 
hier aber will er ihnen das Feuer vorenthalten, an welchem 
alle Kultur hangt, und das sie nur durch Raub bekommen 
konnen. Sowie es sich iiberhaupt um die vorherrschende, 
selbstverstandliche Meinung der Griechen handelt, werden 
wii durchaus nicht im Zweifel gelassen: schon das ein- 
fachste ruhige Hausgliick ist den Gottern unleidlich. 
Penelopes Wort an den wiedergefundenen Odysseus sagt 
genug:
w Die Ewigen gaben uns Elend,
Welclie zu groB es geachlet, daB wir beisammen in Eintracht 
Uns der Jugend erfreut und sanft annahten dem Alter2.

Die Voraussetzung vom Gotterneid blieb dann wohl eine 
stehende Meinung, und noch Pausanias schlieBt auf den
selben speziell aus der Blindheit und Armut Homers und 
aus der Flucht und dem gewaltsamen Tode des Demo
sthenes. Der bescheidenere Ausdruck bei vorsichtigern 
Autoren lautete dann auf Neid des Schicksals, der Tyche;
* <PQ0VSIV xov Orrjrov dr&Q(bnoie taa. Soph, fragm. Colch
- Odyssee XXIII, zto.
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einstweilen aber hatteEpikur wenigstens seinen Anhangern 
fiir Gotter gesorgt, welche vom Erdenleben gar keine 
Kunde nehmen, und deren Seligkeit und Neidlosigkeit 
sich decken.
Die Geschichte vom Ringe des Polykrates handelt von 
einem Versuch, den Gotterneid abzukaufen. Auch bei 
groBen Geschenken an Tempel kann man, selbst wenn 
andere Motive genannt werden, doch an ahnliches denken. 
Krosos wiinschte vom. Gotte zu Delphi wohl zunachst eine 

t sichere Kunde der Zukunft, allein er suchte doch dessen 
fluid iiberhaupt zu gewinnen, und die Massenhaftigkeit 
seiner Anatheme deutet auf Sorge vor dem Neid. Und 
ein ahnliches Gefiihl mag z. B. die Leute von Siphnos 
bewogen haben, vom Ertrag ihrer reichen Gold- und 
Silbergruben einen regelmaBigen Zehnten nach Delphi 
zu weisen. Vollkommen menschlich war, daB daneben die 
Griechen nicht merken wollten, wie sehr sie ihrerseits 
die Gotter beneideten, diese ,,nie alternden“. Der Grieche 
hielt sich schon fiir ungliicklich, wenn er nicht mehr 
jung war, und vollends wenn er alt wurde, anderer Gegen- 
satze zum Gbttergliick gar nicht zu gedenken.

Die machtige Voraussetzung vom Schicksal, welche in 
ihrem weiten Umfang die ganze Frage der menschiichen 
Willensfreiheit mit sich fiihrt, besitzt bei den Griechen 
eine alte populare Gestalt, und vollends so, wie das Epos 
dieselbe ausgepragt, haben sie sich ihr nie mehr vollig 
entziehen konnen oder wollen. Auf die groBten Inkonse
quenzen aber miissen wir hier von allem Anfang an ge- 
faBt sein: die Gotter waren vorhanden und lieBen sich 
vielleicht erbitten, das Schicksal dagegen war unerbittlich. 
Wie aber, wenn die Gotter selber dem Schicksal unter
worfen waren?
Aller Polytheismus hat schon von Hause aus leicht einen 
Fatalismus zur Seite. Seine Einzelgotter, wie reich auch 
das Bild ihrer Macht ausgestattet sei, konnen doch ihre 
Waltung nicht iiber das Ganze der Erdendinge ausbreiten, 
und es werden zwischen ihren Machtspharen groBe Lticken 
bleiben fiir eine allgemeinere Gewalt, moge sie Verhangnis



IHRE ABHANGIGKEIT VOM SCHICKSAL 585

oder Zufall heiBen. Ganz besonders aber gilt dies von 
den Gottern Homers, deren Tun ja immer nur gelegent- 
lich vor sich geht; diese nur ihrem Gliick und ihren Leiden
schaften lebenden Wesen konnte man unmoglich fiir ein- 
gehende Weltregierung in Anspruch nehmen, und wenn 
eine spatere Anschauung ihnen eine etwas allgemeinere 
Herrschaft zuschrieb, so blieb daneben die alte Meinung 
in voller Kraft.
Auch die schonste Idealitat der Gotter des Epos ist und 
bleibt untrennbar verkniipft mit ihrer Menschlichkeit, 
und diese mit einer menschiichen Beschranktheit. Ihr 
einziges groBes Hauptprivileg ist im Grunde ihr Nicht- 
altern und ihr Nichtsterben. Ihre Einsicht und ihr Wille 
reichen nicht hin, um die Welt — sei es in Stiicke oder 
in Wirkungskreise verteilt — wahrhaft zu leiten. Sie 
konnen in der Regel tun, was sie geliistet, und erfreuen 
sich zahlloser Eingriffe in die Natur und das Menschen
leben; man moge sie aber alle zusammen konkret vor
stellen mit ihren Wesensgegensatzen und personlichen 
Feindschaften, und man wird ihnen nur eine sehr zweifel- 
hafte Gesamtmach t zutrauen. Das Recht der Weltregierung 
maBen sie sich allerdings an; nach jener Theorie Posei- 
dons gehorten ihm die Gewasser, dem Aides die Unterwelt, 
dem Zeus der Ather, die Erde aber und der Olympos sind 
Allen, namlich alien Gottern iiberhaupt gemeinsam, und 
damit auch das allseitige und bunte Hineinregieren in das 
Leben der Sterblicben.
Von derselben anthropomorphistischen Ausbildung ist es 
dann nur eine weitere Konsequenz, daB die Gotter selber 
vom Schicksal abhangen und ihm in ihren eigenen An- 
gelegenheiten nicht entrinnen konnen. Die Frage, welche 
wir hiebei gerne beantwortet sahen, geht nur auf das Alter 
dieser Meinung: ist dieselbe eine urspriingliche? oder erst 
eine spate mit BewuBtsein gezogene Folgerung, als die 
Gotter den Menschen bereits so ahnlich sahen, daB sie 
auch deren Schicksalsvoraussetzungen schienen teilen zu 
miissen? Aus der Theogonie, und zwar gewiB schon lange 
vor Hesiod, wuBte man iiberdies, daB ganze Generationen 
von Gottern hatten gestiirzt werden konnen, und daB

25
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auch dem Zeus noch zeitweise furchtbare Gefahren 
drohten.
Der Ausdruck fiir diese Abhangigkeit der Gotter von einem 
Willen, der auGer ihnen liegt und nach welchem sie ihr 
Verhalten einzurichten haben, ist kurz dieser: es sei ihnen 
dieses und dieses bestimmt, auch geweissagt gewesen, von 
wem, erfahrt man in der Regel nicht: das Schicksal bleibt 
hier anonym. Das deutlichste Beispiel ist die Bedrohung, 
unter welcher Zeus lebt: aus einem bestimmten Ehebiind- 
nis (mit Metis, mit Thetis) wiirde er einen Starkern er- 
zeugen und von diesem gestiirzt werden. Sodann konnen 
die Gotter zu ihrem bittern Leidwesen ihre Giinstlinge 
nicht vor dem Todeslos retten; Zeus muB seinen Sohn 
Sarpedon untergehen sehen und Aphrodite den geliebten 
Daphnis. Unrettbar gewordene Schiitzlinge, wie z. B. 
Hektor, werden schmachvoll aufgegeben, und Athene darf 
dann noch den Untergang der Priamiden mit Hilfe nieder- 
trachtiger Tauschung befordern. Dann hat sich noch in 
vollig historischer Zeit Pythia gegeniiber den Vorwiirfen 
des gestiirzten Krosos dahin ausgesprochen: dem vorbe- 
stimmten Verhangnis zu entgehen sei selbst fiir einen Gott 
unmoglich, und fiir Krosos habe Apollon bei den Schick- 
salsschwestern wenigstens das Moglichste getan, um dessen 
Sturz zu verzogern.
Uber die Moira des Menschenlebens sind bei AnlaB der 
Tragodie von Neuern sehr hohe Worte gemacht worden: 
dieselbe sei eine sittliche Macht, welche die Widerspriiche 
undGegensatze in den menschiichen Dingen miterhabener 
Gerechtigkeit ausgleiche, Freiheit und Notwendigkeit ver- 
sohne und dem anspruchsvollen Einzelwillen gegeniiber 
das allgemeine Gesetz geltend mache. Von diesem allem 
haben die Griechen nichts gewuBt. DaB sich auf der 
tragischen Szene das Schicksal mit dem Tun des Men
schen verflicht, versteht sich von selbst, aber sittlich ge- 
priesen oder verklart hat man dies Schicksal niemals. Es 
ist nichts anderes als eine von allem bewufiten Willen 
unabhangige Notwendigkeit der Dinge, moge sie als ver- 
einzelte Tatsache oder als ein Nexus vom Beginn der Welt 
an aufgefafit sein, je nachdem Volk oder weiter Denkende
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davon reden. Diese Moira ist keine Personlichkeit, wohl 
aber ist sie eine absolute Macht, und Zeus ist keine — 
wenn er nicht durch einen spatern monotheistischen Auf- 
schwung dazu umgebildet wird.
Die Gotter sind nun fiir die Menschen wohl Geber der 
Gaben, die man hiefiir zu erbitten hofft, allein sie sind 
nicht Abwender des Schicksals. Freilich vor der furcht
baren erkannten Wahrheit fliichten weiche Gemiiter im
mer wieder zu den Altaren und zuletzt sogar zu den 
Beschworern; man hofft bei bestimmtem AnlaB die ein
zelne Fachgottheit oder irgend ein gottliches Wesen so zu 
stimmen, daB sogar dem Schicksal Einhalt getan werde. 
Allein dies sind nur sehr erklarliche Inkonsequenzen. — 
DaB nach einem schon alten Sprachgebrauch das Schick
sal selber oft Damon heifit, verleiht ihm tatsachlich noch 
keine Personlichkeit und keine Gottlichkeit.
Es ist zu vermuten, daB urspriinglich mit der Moira nur 
das Geburtsschicksal und das Todesschicksal des einzelnen 
Menschen gemeint war, letzteres sogar nur in bezug auf 
Zeit und Stunde; dann erst mochte hinzugekommen sein 
Ursache und Art des Todes, und erst bei weiterer Ent
wicklung des Denkens das ganze Schicksal des Einzelnen 
von der Geburt an, ja auch sein Handeln, bis endlich der 
ganze Lauf der Welt iiberhaupt als vom Schicksal gegeben 
betrachtet wurde, freilich nur so weit, als jedesmal die 
Konsequenz reichte. In der Volksanschauung ist der mensch- 
liche Wille bald mehr frei, bald mehr gebunden, wobei 
aufier dem Schicksal auch Einwirkungen und Eingebungen 
von Gottern und Damonen vorausgesetzt werden. Indes 
haben die Griechen sich nie einen Augenblick besonnen, 
jeden fiir sein Tun verantwortlich zu machen und danach 
zu behandeln. Der klassische Ausdruck hiefiir ist die be- \ 
kannte Anekdote vom diebischen Sklaven, welcher geltend 
machen wollte, ihm sei vom Schicksal bestimmt gewesen 
zu stehlen, und zum Bescheide erhielt: ja, aber auch 
Schlage zu bekommen! — Das Strafrecht mag sich um- 
wandeln in ein Straffatum. Die Tragodie spricht dasselbe ; 
auf ihre Weise aus: Klytamnestra, vom Sohn mit dem 
Tode bedroht, sagt iiber ihren Gattenmord: die Moira hat
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es so verhangt! — aber Orestes antwortet: die Moira berei- 
tete auch diese deine Totung!
In einer grofien Reihe von Schattierungen zeigt sich nun 
die Herrschaft der Moira iiber das Erdenleben teils rein, 
teils durch Gottereinmischungen bedingt. Der konse- 
quenten Ansicht zufolge konnen die Gotter nicht toten, 
nur verwandeln, und dies kann eine Strafe oder Rache, 
aber auch eine Gunst und Rettung sein. Ferner konnen 
die Gotter den Entscheid geben helfen, wenn vom Schick
sal bestimmt ist, dafi von zweien eines sterbe. Nun ver- 
fiigen aber schon im Mythus und im Epos die Gotter oft 
so, dafi damit tatsachlich — wenigstens mittelbar — Todes- 
schicksale entschieden werden. Zwar, wenn sie dieKampfe 
der Ilias mit Verlust des edelsten Blutes hin und her wogen 
lassen, konnte man geltend machen, dafi jeden sein Tod 
doch nur treffe, insofern die Moira ihm ohnehin diese 
Stunde bestimmt hatte. Ferner begegnet man der naiven 
Voraussetzung, dafi das Rettungsschicksal eines grofien 
Heros zwar respektiert werden miisse, seine Genossen jedoch 
der Rache einer zornigen Gottheit wohl zu opfern seien. 
Der Kyklop betet zu seinem Vater Poseidon: „Lafi den 
Odysseus nicht heimkommen! wenn ihm aber beschieden 
ist, Freunde, Haus und Heimat wieder zu sehen, so moge 
er spat und ungliicklich wiederkehren, nachdem er alle 
seine Gefahrten verloren M11 — Und auch gegen einen 
gewaltigen Helden selbst, wie gegen Aias den Lokrer, 
erzwingt eine zornige Gottheit die Totung. iiberhaupt 
'lebt das Epos des Glaubens, dafi etwa einmal durch eine 
gewaltige Leidenschaft der Moira zuwidergehandelt werden 
konne; dies ist das sogenannte Hypermoron (der Schritt 
iiber das Verhangnis hinaus), vermoge dessen z. B. Achill 
die Mauern von Ilion, wie Zeus fiirchtet, vor der vom 

: Schicksal bestimmten Zeit zerstoren mochte.
Die Gestalt, in welcher das Schicksal den Griechen er
schien, hat betriichtliche Wandelungen durchgemacht. 
Die" Moira, das Heimarmenon und Pepromenon war, wie 
gesagt, unpersonlich gedacht. Allein ebenso alt und

Odyssee IX, 550.
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urspriinglich kann eine andere, spater allgemein geltende 
Anschauung gewesen sein: schon bei Homer ist im Plural 
von Moiren die Rede, womit unvermeidlich auch Per- 
sonlichkeiten gemeint sind; in der Theogonie aber findet 
sich die Dreizahl der Moiren mit den bekannten Namen 
Klotho, Lachesis, und Atropos: die den Lebensfaden Spin- 
nende,dieLosverteilendeund dieUnbeugsame1; sie sindes:

welche den Menschen
Bei der Geburt schon jegliches Gliick zuteilen und Ungliick,
Sie, die jeglich Vergehen der Gotter und Sterblichen ahndend 
Niemals ruhn im schrecklichen Grimm, bis schwere V ergeltung 
Sie nach Gebiihr an jedem geiibt, wer immer gesiindigt. —
ein Strafrecht, welches ihnen doch nur an dieser Stelle 
zugeschrieben wird (als waren sie Verwandte der Erinnyen) 
und dann im BewuBtsein der Griechen wieder erloschen 
sein mufi.
Die griechische Philosophie hat in dieser Frage wenig 
geleistet. Als sie sich erhob, traf sie dieselbe, man mochte 
sagen durch einen philosophischen Willensakt der Nation, 
langst vorentschieden an und konnte sich schon der fest- 
stehenden Ausdriicke (ei/uaQp,evrj usw.) nicht entledigen. 
Selbst die Lehre der Stoa, welche sich am meisten mit 
diesen Dingen abgab, ist unklar und widerspruchsvoll. 
Vollends wird man bei den Griechen eine tiefere Betrach
tung von Willensfreiheit und Notwendigkeit umsonst 
suchen, und selbst, was Aristoteles in der grofiern Ethik 
dariiber vorbringt, ist hochst ungeniigend. Einigen Ersatz: 
hot freilich die feste griechische Uberzeugung von der 
Unveranderlichkeit des Charakters2. Die Philosophen aber 
haben auf den Popularfatalismus, so weit er in den Grie
chen lebendig war, so viel als gar keinen EinfluB ausgeiibt3.

1 Hesiod. Theog. 217 als Tochter der Nacht, 904 als Tochter von 
Zeus und Themis.
2 Uber diese die klassische Stelle Theognis, 429 ff.
3 Es soil indes nicht vergessen werden, dafi in spatern Zeiten, 
hauptsachlich von dem idealen Gottesbegriff der Stoa aus bei ein
zelnen Auserwahlten sich eine reine Andacht zu den Gottern bil
den konnte, welche iiber die gewohnlichen Bitten um Erdengxiter 
und auBere Schicksale erhaben war. Bei Marc Aurel (gig eavrov, 
IX, 40) findet sich schon ganz deutlich die Anweisung zu dem, 
was man das „Gebet um den Geist“ nennt.
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Die Hauptfrage, welche sich unabweislich aufdrangt, wird 
sein: wie es gekommen, dafl Gotter von so zweifelhaftex- 
Macht und Vollkommen'heit sich bei einem zu jeglichem 
Raisonnement aufgelegten Volke, wie das griechische, so 
lange und so machtig haben behaupten konnen.
Vorlaufig darf man antworten: die groBe Kraft dieser Re
ligion lag offenbar in der Natur und Massenhaftigkeit 
ihres Kultus, welcher eine objektive Macht im Leben 
und eine Sitte war; derselbe hatte iiberdies allmahlich 
fast alle Lebensfreude in seinen Dienst genommen, 
zugleich aber war er in seinen vornehmsten Verrich- 
tungen eine Sache der unerbittlichen Polls geworden1 
und schon damit gegen Neuerungen gefeit. Sodann durfte 
auch, wer gar nichtsglaubte, den Wahndes Yolkes fiirchten, 
welches jegliches Landesungliick auf vernachlassigten 
Gotterdienst zuriickzufiihren pflegte. Den festen Unter- 
bau von allem bildete aber der Hauskultus, die urspriing- 
liche Grundlage und ewig neue Quelle des offentlichen,. 
und dieser lebte bis in die spateste Zeit mit einer auBer- 
ordentlichen Kraft und Fiille weiter. Endlich wiirden die 
Griechen mit einer lehrenden Religion schon friihe Streit 
angefangen haben, die ihrige aber war lauter Dienst, lehrte 

1 nichts und war deshalb auch nicht zu widerlegen. So 
konnte auch eine stiirmisch demokratische Polls mitihrer 
Religion nicht in Konflikt kommen, und vollends stritten 
sich beide nicht um den Schulunterricht.
Wenn nun die groBe Erscheinung nach ihren einzelnen 
Seiten betrachtet werden soli, so mochte am ehesten mit 
jenem Grundgefiihl anzuheben sein, wonach alle Andacht 
ein Besitz derer war, welche sie stifteten und iibten. 
Diese Religion besteht im Grunde aus lauter einzelnen 
Kulten, welche ihreBesitzer haben; was aber als Eigentum 
aufgefaBt wird, pflegt man anders zu schatzen und zu ver- 
teidigen als etwa bloBe „Einrichtungen“, welche mit der

1 Sie konnte ihn gewahren oder vorenthalten; wer z. B. wegen 
' Totung in Anklage war, hatte keinen Teil mehr an den „HeiIig- 

tiimern, Agonen und Opfern der Stadt, welche das GroBte, 
Alteste und Ehrwurdigste sind, was die Menschenhaben.“ Antiphon 
oral. VI (de choreuta), c. 4.

DER KULTUS DIE KRAFT DER RELIGION 591

Zeit als Last gelten und beliebiger Veranderung und Ab- 
schaffung unterliegen konnen. Wie gerne hatte man den 
Gesetzen und Verfassungsartikeln (vo/uoi) ein ebensolches 
Gefiihl zu Schutz undUnterlage verschaffen mdgen! allein 
diese fielen einer schrankenlosen Neuerung anheim. Mit den 
Gottern war es anders. Man besaB sie und ihren Kult wie ein 
ausschliefiliches Recht, auch alle Ortsmythen waren ein 
Reichtum fur die betreffende Stadt oder Gegend, und 
gegeniiber von diesem Gefiihl waren alle Aufklarer und 
Gotterleugner einfach lacherlich. Es verstand sich z. B. 
keineswegs von selbst, daB — abgesehen von groBen 
Orakelstadten und Festorten — der Grieche in einer 
andern Griechenstadt an einem Gottesdienst teilnehmen, 
ja auch nur den betreffenden Tempel betreten durfte. 
Folgerichtigerweise fand man es dann auch vollig in der 
Ordnung, daB auswartige Bevolkerungsschichten, die man 
in denStaatsverband aufgenommen, wiez.B. die Gephyraer 
in Attika, ihren eigenen Kultgriechischer Gotter behielten, 
und ebenso, dafi die Sklaven ihren fremden Gottern ihre 
Andacht erwiesen, welche ja auch deren Eigentum sein 
mochten. Auch die Opfer, Feste und Weihen der Frauen 
wurden ohneZweifel aufgefaBt als etwas, dasihnen eigen 
gehore. Vollends aber war der ganzeHauskult ein heiliger 
Besitz der Familie, an welchem teilnehmen zu diirfen der 
Gastfreund oder der Schiitzling als edlesGeschenk empfand; 
und hier gab es dann noch ein ganz Geheimes, welches, 
wie ein sorglich zuriickgehaltenes Erbkleinod, der Yater 
nur dem altesten Sohn, die Mutter der Tochter mitteilte, 
und bisweilen erst in der Stunde des Todes. Und alles 
dies war nicht durch Psephismen oder geistliche Synoden 
zustande gekommen, sondern uralte, lebendig weiterge- 
wachsene Uberzeugung und Sitte und als solche vollig 
selbstverstandlich.
Diese Religion gehort vor allem nicht den Priestern, und 
es war eine Hauptursache ihrer Kraft und Dauer, daB es 
keinen Priesterstand und kein Priestertum gab, indem der 
Grieche und die Griechin von uralten Zeiten her selber 
hochst eifrige Opferer waren. Wo man den Homer irgend 
aufschlagt, opfern die Helden selbst und haben dabei alle



erdenkliche Ubung. Wie bezeichnend ist es sodann, daB 
in der heroischen Zeit die Reinigung von begangenem 
Totschlag nicht durch Priester, auch nicht einmal durch 
die Seher, von welchen sonst die Fiirsten beraten wurden, 
auch nicht bei Heiligtiimern und Orakeln, sondern durch 
einen Helden und Konig geschieht, dessen Gastlichkeit 
der Tater angerufen hat. Im Hause selbst hatte vielleicht 
der griechische Gotterdienst uberhaupt seinen Anfang 
genommen, geubt am Herd, vom Haupt der Familie, mit 
hochster RegelmaBigkeit, daher man denn in der Folge, 
wenn Altare und Tempel der allgemeinen Gottheiten ent- 
standen, um Einzelpriester nicht verlegen war; „Priester- 
tum war Sache jedes Mannes“, denn jeder Grieche war 
von Hause aus gewohnt, Heiligtiimer zu verwalten oder 
verwalten zu sehenl. Leicht und einfach erklart sich sogar 
die Entstehung erblicher Priestertiimer an einzelnen 
Tempeln, und dieselben sind ja nicht als Reste einer alten 
Priesterkaste aufzufassen; das Vorbild, der Plauskult, war 
von selber erblich, und nun traf der griechische Glaube 
an Erblichkeit von Fahigkeiten etwa zusammen mit der 
1 atsache, daB diese oder jene Familie in ihrem Hauskult 
besonders fahig, eifrig und gliicldich war. Eine solche 
konnte einer ganzen Einwohnerschaft eine Wohltat er- 
weisen, indem sie — allmahlich oder auf einmal — ge- 
stattete, daB an ihrem Gottesdienst jedermann teilnahm. 
Wenn aber die Stadt einem solchen Hause auch einen 
von ihr selbst neu gestifteten Dienst einer groBern Gottheit 
auf alle Zeiten iibertrug, so war dies im Grunde nicht 
schwieriger als eine jahrliche oder sonst periodische oder 
der Lebenszeit entsprechende Einzelernennung.
Es wird derjetzigen Zeit nicht ganz leicht, sich Priestervor- 
zustellen, welche mit Erbauung einer „Gemeinde“, mit 
Predigen, Lehren und Jugendunterricht nichts zu tun 
haben, sondern nur Opferer sind. An einzelnen Heilig- 
tiimern hatte es solche wohl seit uralter Zeit gegeben, 
wenn der iiberlieferte Ritus eine besondere Ubung ver- 
langte, ohne Zweifel auch an Orakelstatten, aber haufiger

1 Isokr. ad Nicoclem § 6: tsQcoavvrjv navrog dvSodc eivcu.
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Knaben oder Madchen, oder mit bestimmten Verpflich- 
tungen, wie Ehelosigkeit und dergleichen. Bei Kulten der 
Angst wird es auch mit dem Priestertum angstlicher ge
nommen worden sein1.
In der echt griechischen Zeit war man nur Priester eines 
bestimmten Tempels, einer Gottheit1 2 3, und jeder Tempel 
hatte nur einen Priester, eine Priesterin, zum groBen Unter- 
schied von jenen Priesterscharen der iigyptischen und 
orientalischen Heiligtiimer. Fiir die Yerwaltung des 
Tempels und seines Besitzes und fiir Besorgung der Feste 
waren Beamte, und fiir die auBerlichen Dienste die ge- 
niigenden Gehilfen, Opferdiener, Krister usw. angestellt. 
Was es aber bei den Griechen nie gab, waren Priester 
schlechthin, deren Dasein dem Volke volligunverstiindlich 
gewesen ware.
Jeder Priester hatte nur mit seinem Tempel zu tun und 
war fiir das Ganze der Religion weder verantwortlichnoch 
zu irgend einem Handeln befahigt. In einer gewiB schon 
tempelreichen Stadt, wie Athen am SchluB des 7. Jahr- 
hunderts, war man denn auch mit allem geistlichen Trost 
am Ende, als der an Kylons Anhangern begangene Mord- 
frevel nicht nur schwere Wirren, sondern auch alle 
Schrecken des Aberglaubens geweckt hatte, und gespensti- 
sche Gestalten herumgingen; die Opferschauer (/udvreig) 
wuBten nur auszusagen, es walteten noch Fliiche, welche 
derReinigungen bediirften; von den eigentlichen Priestern 
ist gar nicht die Rede. Nun berief man (wie es heiBt, auf 
einen Wink von Delphi) aus Kreta den Weihemeister 
Epimenides, welcher durch Anordnung neuer Kulte und 
Vereinfachung anderer, zumal der bisher sehr maBlosen 
Totenklagen, sowie durch Reinigungszeremonien ver- 
schiedener Art, die Stadt beruhigte und eintriichtig machte.

1 DaB die Priester der Heiltempel einer besondern Qualifikation 
bedurften, versteht sjcli von selbst. Der des Dionysos beiin 
phokischen Amphiklea (Pausan. X, 35, 5) diente als ngoftavtii 
[weissagender Stellvertreter] des Gottes und weissagte „wenn 
ihn der Gott begeisterte“.
2 Nacheinander konnte man Priester oder Priesterin verschie-
dener Tempel und Gottheiten sein, wie jene Frau in der Grab- 
schrift bei Kallimachos, Epigr. 42.
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Epimenides aber war kein Priester irgend welches Gottes, 
sondern selber ein halbgbttliches Wesen und gait als Sohn 
einer Nymphe, als (vielleicht letzter) Kuret1, als von den 
Gottern geliebt.
Oberpriester lernte Herodot in Agypten kennen; in Grie- 
chenland kam zuerst Plato auf den Gedanken, indem er 
einen solchen Archiereus postulierte als Prasidenten des 
aus lauter Priestern des Apollon und Helios bestehenden 
Oberkontrollkollegiums, womit er seine Utopie (im Buche 
„von den Gesetzen“) begliicken wollte. Wo in der wirk- 
lichen Polls scheinbar etwas der Art vorkommt, handelt 
es sich nur um einen obersten Staatsbeamten, welcher, 
wie friiher der Konig, die feierlichen allgemeinen Opfer 
fiir das Yolk vollzieht, und nicht um einen obersten 
Geistlichen.
Die Priester sind hier gar nichts als Burger einer Stadt, 
welche damit betraut sind, jeder an seinem Tempel die 
Opfergaben in Empfang zu nehmen und die Bitten der 
Andachtigen, unter Umstanden der ganzen Bevolkerung, 
den Gottern nach richtigem Ritual zu iibermachen. Sie 
sind weit entfernt, einen Klerus ihrer Stadt zu bilden und 
brauchen untereinander nicht im mindesten zusammen- 
zuhiingen. Sehr seiten sind die Fiille, da sie in corpore 
auftreten, so z. B. wenn Priester und Priesterinnen einer 
Stadt entboten werden, um besonders kraftige politische 
Verfluchungen auszurufen. Da alle einmal gestiftete 
Andacht ein Besitz der Stiftenden ist, mochte es die Polis 
oder irgend eine Yereinigung oder ein einzelner sein, und 
da alle offentliche Dotation und private Beschenkung 
dem Kultus und seiner Ausstattung, nicht aber den Priestern 
gilt, so ist fiir letztere durchaus kein AnlaB zu korpora- 
tiver Yereinigung vorhanden, und zu einer Priester- 
schaft finden sich nirgends auch nur die Ansatze. Wenn 
sich irgendwo eine solche hatte bilden konnen, so ware 
es z. B. in Olympia gewesen; statt dessen ist hier einfach 
den Eliern der laufende Kult uberlassen, und da wechseln
1 (Priester der kretischen Zeusmutter Rhea-Kybele, die dem 
Mythus zufolge das Knablein Zeus vor Kronos gerettet hatten, 
indem sie durch Getose ihrer Waffen dessen Schreien iibertonten].
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unter angesehenen Burgern und Beamten (welche selber 
nur Jahresbeamte sind) allmonatlich die Verpflichtungen ; 
der ganze Rest ist mehr oder weniger feierliches Kiister- 
tum bis auf den „Holzsklavena, der gegen bestimmte 
Taxen das Holz zu den Opfern lieferte, und den Nach- 
kommen des Fischers aus Eretria, welcher das im Meer 
untergegangene Schulterblatt des Pelops wiedergefunden 
hatte; dieselben waren jetzt als Wachter der Reliquien 
bestellt.
Vollends aber ware die Entstehung eines gesamtgriechischen 
Klerus, einer Elierarchie undenkbar gewesen, schon wegen 
der Natur der Polis. Man muB sich immer gegenw'artig 
halten, daB letztere schon fiir sich an ihre Burger Anfor- 
derungen stellte, wie sie etwa eine sehr fanatische Re
ligion ihren Glaubigen zumutet, und daB die starksten 
Gefiihle uberhaupt nicht fiir die Gotter, sondern fiir das 
offentliche Wesen in Anspruch genommen wurden. Nun 
enthielt die Polis auBerdem durch ihre Tempel und Kulte 
den groBern Teil dessen, was man sonst Kirche nennt, in 
sich und hatte damit ein eifersiichtiges Besitzrecht auf 
die Religion ihrer Biirger. Bei der AbschlieBung von 
Polis gegen Polis wiirde daher jeder Zusammenhang von 
Priestern mit Priestern anderer Stiidtetatsachlich als Hoch- 
verrat gegolten oder doch den starksten Yerdacht dieser 
Art erregt haben. Die Religion, welche in andern Ge- 
genden der Weltgeschichte, im Katholizismus, im Islam 
Volker der weitesten Feme miteinander irgendwie ver- 
bindet, hielt die Griechen im Gegenteil getrennt, nicht 
nur weil jede Stadt ihre besondern Riten samt Festen und 
im Zusammenhang damit ihren besondern Kalender hatte, 
sondern weil die ortliche Andacht auf das stiirkste in den 
Dienst des Staates, d. h. eines in der Regel mit alien 
Nachbarn verfeindeten Wesens geraten war. Alle Religion 
ist hier in erster Linie auf Schutz und Rettung des be
treffenden Gemeinwesens verpflichtet. Allerdings wrar sie 
die des ganzen Griechenvolkes und dessen gemeinsame 
Hervorbringung, und die groBen nationalen Feste mit 
ihren Wettspielen und die groBen Orakelstatten hielten 
dies BewuBtsein aufrecht. Aber so wie die Polis den
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Gedanken des Gesamtvolkes weit iiberragte, so genossen 
auch die Gotter wreit die groBte und ernsteste Verehrung 
als Schiitzer des einzelnen Staates. Von der jeweiligen 
groBen Ortsgottheit verstand sich dies von selbst; liber 
Athen hielt Pallas Athene die Hande, und schon diej 
Kinder lernten singen „Pallas, gewaltige Stadtezer-; 
storerin1”, auch wurden in die Schlachten Gotterbilder 
(d. h. die Gotter selbst) samt einem tragbaren Herd mit- 
genommen. Aber aller Gotterdienst einer Polis uberhaupt 
gait zunachst ihrer Rettung und Sicherheit, und die Gotter 
waren vor allem Nothelfer, dabei jedoch eifersuchtige 
Wesen. Da man sich das namliche Bild von den Gottern 
anderer Stadte machte, scheute man sich bfter nicht, bei 
Zerstorung derselben auch die Tempel und die Bilder der 
namlichen Gotter zu zernichten, die man daheim ver- 
ehrte, indem vorausgesetzt wurde, daB man die kraftigste 
Hilfe der Gegner mit zerstore. In solchen B'allen wurde 
angenommen, die Gotter hatten die feindliche Stadt voi
der Einnahme verlassen, und sie hiezu zu vermogen, war 
eines der Mittel der Kriegsfiihrung. Man lenkte sie zu 
diesem Zwecke beizeiten durch Opfer zu sich heriiber, 
wie Solon mit den Heroen von Salamis tat, oder man 
raubte aus einer belagerten Stadt heimlich ihre Bilder, 
was offenbar der Sinn des Mythus vom Raube des troja- 
nischen Palladiums ist, oder man rief sie auch offen um 
Erlaubnis zur Einnahme an. So zweifelhaft es mit der 
wirklichen Hilfe der Gotter, mit dem Erhoren der Gebete 
aussah, so volkstiimlicb war und blieb der Glaube an ein 
enges Verhaltnis zwischen einer Stadt und ihren Gottern. 
Gottlosigkeit in Worten war wohlfeil, und ruchlose 
SpaBe liefen gewiB auf alien Gassen herum, aber einen 
wirklichen Angriff auf Gotter und Kultus des Ortes iibten 
nur Tempelrauber.
Bei all diesem gehen die Priester nur als Werkzeuge mit. 
Sie sind, jeder fiir sich genommen, in hohem Grade ent- 
behrlich, und der einzelne Biirger konnte sogar sehr fromm 
sein, ohne einen Priester zu kennen oder einen Tempel

1 Aristoph. Nub. 967.
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Alleinige war, das zuletzt bei vielen ubrig blieb1. Die ' 
Philosophie hatte inzwischen positiv in Verklarung des 
Gottesbegriffes, negativ in Atheismus und epikureischer 
Lehre von Gotteruntatigkeit sich ergangen, und beim 
Volke war es, als ob sie nie dagewesen ware. Wohl erhofft 
man in der ganzen griechischen Zeit von den Gottern 
auch Gutes und halt sie fiir Geberder Gaben: die Bessern 
betrachten sie auch hie und da als Schutzherrn des Sitt- 
lichen; es war immer eine Religion, aber eine schwache, 
so groB auch ihre materielle Starke war. Ewig wird der 
Gegensatz Staunen erregen zwischen der so geringen 
ethischen Meinung von den Gottern, der so geringen 
Hoffnung auf ihre sichere Hilfe, den so zweifelhaften 
Ansichten iiber ihre Macht — zumal in Sachen von Leben,^ 
und Tod — und anderseits dem so gewaltig ausgedehnten 
Gotterdienst. Derselbe war seinem Wesen nach eine ins 
Schbne und ins Prachtige veredelte Furcht vor Wesen, 
an deren Dasein, ja an deren Gegenwart beim Opfer man 
doch glaubte, und die man begiitigen muBte. Neues ent- 
stand fortwahrend, was aber einmal eingefiihrt war, wollte 
man nicht mehr abschaffen, schon weil man es, wie oben 
gesagt, als einen Besitz ansah. Und wo der Eifer der 
Manner nicht mehr wiirde ausgereicht haben, da trat der 
Wille der Frauen ein, welche hier eine Sitte, mindestens 
eine Gewohnheit zu schiitzen hatten. ,,Sie sind es, welche 
die Manner antreiben zu stets neuem Dienst der Gotter, 
zu Festen und Anrufungen; ein fiir sich lebender Mann 
wird seiten so gesinnt erfunden werden 2.“ Hiemit wird 
einer der groBten Einfliisse geoffenbart, welche die sonst 
so sehr zuriickgedrangte Griechin geiibt hat; diese Frauen 1 
haben eine Menge von eigenen Kulten aller Art und be- 
gehen groBe mehrtagige Feste mit besondern Mysterien, 
wie sie z. B. die athenischen Thesmophorien aus eigenen 
Kraften abhalten konnen. Auch sind sie bei Aufziigen in 
gedrangter Masse erschienen. ,,Wrenn jemand“ (heiBt es 
bei Aristophanes am Anfang der Lysistrate) ,,die Weiber 
beschiede nach dem Baccheion oder dem Pansheiligtum
1 De snperstitione, jisqi deioidou/j,ovias-
2 Strabo VII, p. 297.
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oder dem Tempel der Aphrodite Kolias oder dem der 
Genetyllis, dann ware vor Handpauken nicht durchzu 
kommen.“

Das regelmaBige Opfer der Griechen mag wohl fur den 
Gebrauch unserer Betrachtung, wenn wir die Umstande 
genau erfahren, in Bitt-, Dank- und Siihnopfer usw. ge- 
schieden werden, sein eigentlicher Ursprung und Sinn 
aber liegt in Zeiten, in welche keine Ahnung mehr 
hinaufreicht. Schon das Wort evxrj1 umfaBt jegliches 
Gebet, dann den Wunsch und das Bittopfer, nach Um
standen aber auch das Gelubde, d. h. das Versprechen 
eines weitern Opfers oder eines Anathems2; letzteres ist 
im Grunde die bleibende Gestalt eines Opfers, welche 
die Gotttheit dauernd an den Opfernden erinnern soli. 
Was waren aber jene kleinen Tierfiguren aus Erz oder 
aus Ton, welche man massenhaft an Opferstatten zu finden 
pflegt? Gaben von Armern, welche kein Tieropfer ver- 
mochten und dem guten Willen durch ein Symbol ge- 
niigten? oder Anatheme des Dankes ? oder nur Sinnbilder 
vorlaufiger Opfergeliibde? Uberall in der Vergangenheit 
trifft man auf Dinge, welche nur deshalb unerklart 
bleiben, weil sie sich zu ihrer Zeit vollig von selbst ver- 
standen und wie alles Alltagliche zu keiner Aufzeichnung 
AnlaB gaben.
Bei Homer werden die meisten Opfer gar nicht motiviert; 
sie vollziehen sich, weil sie durch alte rituale Ubung ge- 
boten sind, und diese kann das urspriingliche Gefiihl und 
die Kunde davon weit uberlebt haben8. Das Alltagliche 
des Bittopfers gibt Hesiod. Er befiehlt dem Hausvater die 
regelmaBigen Opfer an die Gotter, ,,damit diese fiir dich 
ein gnadiges Gemiit haben mogen, auf daB du das Land- 
stiick anderer kaufest und nicht diese das deinige4“. Viel 
1 [euchej. — 2 [Weihgeschenks].
3 Spater konnte etwa ein entsetzlicher Menscli, welcher gar 
nichts mehr glaubte, die Gewohnung an das Opfer nicht los 
werden. Alexander von Phera weihte und' bekranzte die Lanze, 
womit er seinen Oheim ermordet, opferte ihr als einem Gott 
und nannte sie Tychon. Plut. Pelop. 29. 
i Hesiod, op. et dies 355.
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geopfert wurde schon deshalb, weil so manches Tun und 
Entschlieflen im Leben von giinstigen Opferzeichen ab- 
hangig war, wahrend zugleich das gewbhnlichste Beginnen 
wenigstens mit einer Spende Weines an die Gotter anhob. 
Bei jedem Symposion, wenn zuerst ungemischter Wein 
gegeben wurde, sprachen alle: Dem guten Damon! und 
nach der Mahlzeit, wenn das Trinken des gemischten be- 
gann, tonte es: Zeus dem Erhalter.
Von der altesten Zeit und von den einfachsten Opfern, 
den Erstlingen des Getreides an bis auf den spaten Hohn 
eines Lucian macht sich bestandig die Voraussetzung ver- 
nehmbar, daB die Gotter der Opfer bedurften, ja daB sie 
davon lebten und jedenfalls, dafl sie einen GenuB-davon 
hatten. Nun hatte bei den Brandopfern die griechische 
Menschheit ein nicht ganz gutes Gewissen. ,,Opfern" 
WVEiv, legevEiv) bedeutet vor allem im Hausgottesdienst 
soviel als ins Haus schlachten, wobei die Gotter mit den 
ungenieBbaren Teilen des Tieres abgefunden wurden, 
und es gab hieriiber einen sprechenden Mythus von jenem 
Opfer in Mekone (dem spiitern Sikyon), wobei sich Zeus 
von Prometheus absichtlich durch die wertlosen, aber mit 
glanzendem Fett bedeckten Knochen betriigen laBt, um 
einen bleibenden Klagegrund gegen die Opfernden zu 
haben l. Fortan kann das Opfer sogar ein blofier Vorwand 
sein, wie schon bei den Genossen des Odysseus, welche 
nach den Rindern des Helios hungert, und Eurylochos 
kann sie beruhigen mit seinem Worte: wir opfern die 
Piere den Gottern2! In der historischen Zeit sind dann' 
die groBen offentlichen Tieropfer (in Athen bis zur drei- 
fachen Hekatombe) Speisungen des Volkes, und die Armern 
mochten uberhaupt nur dann Fleich zu essen bekommen1 
haben. Es versteht sich, daB man mit der Zeit solche An- 
liisse haufiger machen mufite und dafiir Altehrwurdiges 
in VergeB kommen lieB. Im 4. Jahrhundert klagt dann 
Isokrates: in den guten alten Zeiten habe man nicht 
(wie jetzt) bald auBer Ordnung dreihundert Binder ge- 
opfert und dabei die alten vaterstadtischen Opfer vernaeb-

1 Hesiod, Theog. 535 ff. — 2 Odyss. XII, 345.
26
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lassigt, — bald neue Feste mit Volksbewirtungen pomp- 
haft begangen und dabei die heiligsten Zeremonien durch 
Mindestfordernde begehen lassen — iiberhaupt die 
Frommigkeit nicht im Aufwand gesucht, sondern im 
Nichtverandern des Altiiberlieferten1. Athen aber hatte 
schon im 5. Jahrhundert doppelt so viele Feste gehabt als 
irgend eine andere Griechenstadt.VonTarentsagtim 4. Jahr
hundert Theopomp: die Stadt opfert Kinder fast jeden 
Monat und iibt Speisung von Staats wegen; auBerdem 
finden sich die meisten Leute bestandig bei Zusammen- 
kiinften und Gelagen 2.
Hier benahmen sich nun offenbar ganze Bevolkerungen 
nicht viel anders als jene Gefahrten des Odysseus; gliick- 
licherweise wurde es mit den meisten Opfern doch anders 
gehalten, und man glaubte eine ernste Pflicht zu er- 
fiillen.
Vor allem wurde es mit dem Ritus sehr genau genommen, 
und in jeder Beziehung, sowohl was die Forrneln als was 
Opfergegenstand, Zeit und Ort betraf3; waltete ja doch 
beim Hauskultus, welcher die Grundlage von allem war 
und blieb, der heiligste Eifer. Abgesehen von den Jahres- 
festen mit dramatischen Begehungen und von den ge- 
heimen Weihen blieb zunachst fiir den regelmaBigen 
Tempeldienst ein Ritual iibrig, je nach dem Brauche 
des einzelnen Heiligtums, und IJriester oder Priesterin 
hatten sich dasselbe genau anzueignen4. Das Wortliche 
davon ist uns nicht iiberliefert, wenn aber in den soge- 
nannten orphischen Hymnen noch eine alte Grundlage

1 Isokr. Areopag. 29. Den Metbken insgesamt gab man laxit 
Inschriften das Fleisch von drei Rindern zum besten.
2 Bei Athen. IV, 61. — Die Milesier tranken am Thargelien- 
feste vielen ungemischten Wein und gaben aus, was sie Wert- 
volles hatten (Parthenios, narrat. 9).
8 Hier nur beilaufig eine Andeutung wegen des im Innern des 
Tempels auf dem Rauchaltar vollzogenen Opfers: das Heilig- 
tum heiBt gerne duftig (evwdrjs), und man darf auf einen groBen 
und vielartigen Aufwand im Raucherwerk schlieBen. Noch die 
Uberschriften der so spaten orphischen Hymnen sind hiefiir 
von Belang.
4 Auf Samothrake lebte im Ritual noch vieles vom alten Dialekt 
bis spiit weiter (Diodor V, 47).
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indem ein koslbares Leben geopfert wird; bei Stadtgriin- 
dungen glaubt man auf diese Weise schon vorlaufig den 
Gotterneid abzuwenden. Andere Totungen mogen ge- 
storbenen Menschen zu Ehren geschehen; am. Scheiter- 
haufen des Patroklos werden zwolf gefangene troische 
Junglinge geschlachtet, offenbar, damit sie demselben im 
Jenseits zum Geleite dienen, nicht zu gedenken des f'rei- 
willigen Mitsterbens von Gattinnen und ganzen Gefolg- 
schaften bei andern alten Vcilkern. — Das echte Menschen- 
opfer aber ist das einer bestimmten Gottheit darge- 
brachte, und bei der furchtbaren Personlichkeit der altesten 
Gotter konnte es ziemlich hiiufig gewesen sein. Um so 
jammervoller, wenn es etwa umsonst geschehen war! Dem 
Aristodemos sagte hernach der Seher, er habe seine Tochter 
getotet, nicht geopfert1. Hier ist der ganze Hergang, wie 
ihn Pausanias berichtet, wild altertiimlich iiber die Mallen; 
leider hat aber die hellenische Polis spater in der gebil- 
detsten Zeit ihre wichtigsten Burger oft in groBer Zahl, 
nur in ganz anderer Manier aufgeopfert, woneben die 
Totung aller Manner bei Eroberung anderer Griechen- 
stadte in den Kauf geht. Scheinheiligerweise verwies der \ 
spatere Grieche die Menschenopfer freilich an den tau- 
rischen, kolchischen und agyptischen Strand, als eine 
Ubung von Barbaren.
Wenn dann aber in Rom bei Entfesselung aller Leiden- 
schaften gegen Ende der Republik das Menschenopfer in 
greulichster Gestalt wieder auftritt, wenn iiber den Einge- 
weiden geschlachteter Knaben Gelubde geleistet werden 
und dergleichen, wie bei Catilina und Vatinius, so geht 
dies hoffentlich die griechische Religion nichts mehr an 
und auch den angeblichen Pythagoreismus des Vatinius 
nicht. Die rbmischen Gladiatorenkampfe aber, gegen 
welche Griechenland einen dauernden Abscheu behielt, 
waren aus Etrurien gekommen, zuerst als Leichenfeier 
vornehmer Verstorbener. Dafi sie hierauf, ins Massen- 
hafte ausgebildet, das groBte Volksvergniigen werden 
konnten, bleibt als ewige Schmach auf Rom liegen.

1 Pausan. IV, 9, 4; vgl. IV, 15, 2.
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welchen es Beispiele schon aus sehr friiher Zeit gab. Der 
Ursprung derselben ist leicht zu erraten: die griechischen 
Volker fiihrten bereits auf den Wanderungen Gotter mit. 
Ein zweites Stadium ist jenes, da eine irgendwo auswarts 
angesiedelte Bevolkerung von der veiiassenen, auch wohl 
in andere Hande gefallenen Heimat das hauptsachlichste 
Gotterbild, ,,wo nicht, wenigstens die Kultusiibertragung“ 
verlangt1. Strabo, der bei AnlaB des achaischen Helike 
und seines Poseidonsdienstes diese Worte braucht, hat 
leider versaumt, uns zu melden, welches die Zeremonien 
dieser Ubertragung waren, indem sich die Sache fiir ihn 
noch von selbst verstand; es kann sich um Mitteilung von 
Tempelritualien, von den am Tempel haftenden Geheim- 
weihen, von heiligen Gebriiuchen verschiedener Art ge- 
handelt haben3; gewiB ist nur, daB das Kultusbild dem 
der andern Stadt moglichst genau nachgebildet wurde. 
Auch wird man annehmen diirfen, daB der Hergang in 
der Regel auf Weisung eines Orakels hin erfolgte, welches 
der Stadt einen anderswo als besonders kraftig erkannten 
Gotterdienst anbefahl.
Die bisweilen sehr groBe Zahl der Heiligtiimer in einer 
Stadt wie z. B. Sparta laBt schlieBen, daB w^eit die meisten 
derselben Privatstiftungen gewesen; auch darf man sich 
viele davon als klein und maBig ausgestattet vorstellen. 
Die Stiftung war verhaltnismaBig leicht, da es sich nur 
um einen Raum fiir das Bild mit einem Altar davor im 
Freien handelte, ohne Priester und wohl beinahe ohne 
Dotation, etwa mit bescheidenen Festen der betreffenden 
Gottheit zu gewissen Zeiten des Jahres. Ferner war die 
Wahl der Gottheit eine freie, von keiner geistlichen Be- 
horde eingegebene; Konon nach seinem Seesiege bei Kni- 
dos stiftete im Piraus einen Tempel der Aphrodite, weil 
die Knidier besonders diese Gottin verehrten, d. h. man 
wahlte etwa die Schutzgottheit derjenigen Gegend, wo 
man Gliick und Erfolg gehabt hatte. — Bekanntlich fand 
Pausanias eine Menge Tempel in baulosem Zustande vor,

1 Strabo VIII, p. 585.
a Auch von der Gestalt der Tempel selbst? Vgl. Pausan. IV,
54, 6,



412 DIE GRIECHEN UND IHRE GOTTER

an einen Tempel geschenkte Fischereipacht in bestimmten 
Gewassern gewesen.
Oft war der Bau umgeben von einem geweihten Bezirk 
UeQ^okog), welcher machtige, durch kraftige Verwun- 
schungen geschiitzte Baume, Hallen, Nebenbauten fur 
Priester und Tempelsklaven, auch fiir Schutzflehende ent
hielt. Das Asylrecht fiir letztere und die Asylpflicht des 
Tempels wurde sachlich und ortlich in ungleicher Aus- 
dehnung verstanden, so daB es fiir das bloBe Innere des 
Heiligtums oder auch fiir den Brandopferaltar oder fur 
den ganzen Peribolos oder sogar, als durch wollene Schnure 
mitteilbar, fiir alle gait, die sich daran hielten. Die vei- 
folgende Macht von drauBen konnte durch Aushungerung 
den Tod des Fliichtlings oder seine endliche Ubergabe 
erzielen; einen eigentlichen Einbruch scheute man auch, 
als sonst die Polis jede andere Scheu abgelegt hatte. Haufig 
miBbrauchten gewohnliche Verbrecher, auch bbse Schulli
ner das Asyl; nachdem Antonius das Asylrecht des ephe 
sischen Artemisions gar zu weit, bis. an die AnJinge der 
Stadt ausgedehnt hatte, muBte Augustus dies wieder auf- 
heben, weil die Verbrecher in der Stadt Meister zu werden 
drohten.
AuBer den materiell oft sehr kostbaren Gotterbildern und 
Weihgeschenken beherbergte mancher Tempel auch an- 
vertraute Gelder, welche gegen gewisse Bedingungen aus- 
geliehen wurden und hier und da selbst zu Bankgeschaften 
AnlaB geben konnten; ferner war die heilige Statte em 
Archiv fiir offentliche und private Urkunden. Nun wirkte 
zwar fiir Sicherheit gegen Raub eine starke Superstition; 
dem Tempelrauber folgten die schwersten gottlichen Stra- 
fen, oder man dichtete ihm solche wenigstens an, und m 

, menschlichen Strafen erreichte man das AuBerste. Das 
Haupt einer Bande, die sich einst an den Anathemen von 
Olympia und an einem Artemistempel vergriffen, wurde 

1 ein voiles Jahr hindurch gefoltert und iiber jeden einzelnen 
Mitgenossen verhort und starb darauf. Allein in dem 
ruchlosen 4. Jahrhundert wagte ein Tyrann wie der altere 
Dionysios, auBer jedem Eingriff in den Besitz der Men
schen, auch die Beraubung von Tempeln nahe und feme,

und der „heilige Krieg“, in welchem die phokischen Usur- 
patoren von Delphi die Schatze Apollons an ihre Soldner 
ausgaben, gewbhnte die Welt an eine Gedankenverbindung 
von Soldnertum und Tempelraub uberhaupt1. Wir diirfen 
uns wohl dariiber wundern, daB Pausanias noch unter den 
Antoninen so vieles von kostbarem Stoff in den Tempeln 
vorgefunden hat nach allem, was iiber Griechenland er
gangen war.
AuBer den Tempeln mit regelmaBigem Kultus gab es mit 
der Zeit noch eine unglaubliche Menge von Heiligtiimern 
(Jegd) bis ins kleinere und kleinste, zum Teil zufallige, 
personliche Stiftungen, welche etwa auf Traumgesichte 
hin erfolgt waren, in den Stiidten wie auf dem Lande bei 
den Bauern und Hirten. Sie waren der offentlichen Pietat 
anvertraut, wie heute noch die Feldkapellen; hie und da 
besaB ein solches Heiligtum eine Stiftung zum Unterhalt 
und zu regelmaBigen Opfern, wie das der Artemis auf 
dem Landgute des Xenophon zu Skillus2, sonst waren sie 
wohl der Andacht der Umwohnenden und Voriibergehcn- 
den uberlassen bei einem Volke, da jedermann ein Opferer 
war. Von der Alpheiosmiindung in Elis sagt Strabo: die 
ganze Gegend ist voll yon Artemisien, Aphrodisien und 
Nymphaen, in Hainen, wo der reich bewiisserte Boden 
lauter Blumen treibt; an den Wegen sind viele Hermaen 
und am Meeresstrand Poseidien3. Wie in einsamen Ta- 
lern die bescheidenen Heiligtiimer des Hirten volkes aus- 
sahen, lehrt uns noch diese und jene Wandrnalerei von 
Pompeji. Das Allereinfachste waren kunstlos geschnitzte' 
Figuren des Pan, wie sie von den Hirten uberall aufge- 
stellt werden mochten. Aber auch sonst auf Weg und 
Steg konnte Gottesdienst geiibt werden, und ware es auch

1 Der bbse Gedanke, Tempelschatze mochten im Krieg aufgeniitzt 
werden, und was man nicht selber tue, mochte ein anderer tun, 
macht sich schon friihe hdrbar; Herodot V, 36. — Bereits vor dem 
peloponnesischen Krieg wird an eine Kriegsanleihe in Delphi und 
Olympia gedacht (Thukyd. I, 121. 143).
2 Xenoph. Anab. V, 3, wo auch das gemiitliche Einweihungsfest 
beschrieben wird.
3 Strabo VIII, p. 343. — In Italien vgl. die Heiligtiimer um die 
Quelle des Clitumnus. PHn. epist. VIII, 8.
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und Schatzhiiter, und sein Heiligtum ist nicht eines wie 
viele andere, sondern das von Delphi. Wenden wir uns 
jedoch zu den Festen, so zeigt es sich, dafi grofiere Stadte 
mit solchen auf das reichlichste versehen waren, und dafi | 
vor allem Athen einen Festkalender besafi, welcher neben 
dem romischen — wie ihn Ovid in seinen Fasti besungen 
hat — in betreff der Masse schwerlich zurixckstand. 
Zunachst hatten die meisten Tempel, vorziiglich die der 
besondern Schutzgottheiten einer Polis, ihre groBern Jahres- 
feste1 oder sonstigen periodischen Feiern, und an diese 
kniipften sich, wo man es irgend vermochte, nicht nur 
groBe Aufziige und Bewirtungen, sondern auch musische 
und gymnastische Kampfspiele, deren Pausanias selbst in 
kleinern Stadten noch eine ganze Anzahl am Leben ge- 
funden hat. Diese waren das Spateste, wie sie vielleicht 
das Alteste gewesen waren; erst eine genauere Verglei- 
chung mit den Sitten anderer Volker bis in die Urzeiten 
wird klar machen konnen, wrelchen Polytheismen sie 
wesentlich eigen sind und in welchem Grade und Sinne 
der Ausbildung. Bei den Griechen brachte sie offenbar 
jede grofiere und feierlichere Yereinigung von selbst her- 
vor, nicht nur die bei groBern Opfern, sondern auch bei 
vornehmen Bestattungen, wie die des Patroklos und die 
des Aphidamas zu Chalkis; damals hat Hesiod nach seiner 
eigenen Aussage den Dichterpreis gewonnen, jenen Drei- 
fufi, den er dann den helikonischen Musen weihte1 2 3. Das 
leibliche und geistige Sichmessen stellt sich im Leben der | 
Griechen ein, sobald ihrer viele bei grofierm AnlaB bei- | 
sammen sind. In der Folge wiederholt sich dieser Wett- 
kampf in immer groBern Verhaltnissen, er wird zum fest- 
lichen Wetteifer von Stadt zu Stadt, und das Vorbild der 
inzwischen emporgekommenen grofien Nationalfeste wirkt 
wieder auf die einzelnen Orte zuriick.

1 Sind diese scheinbar so selbstverstandJichen soqtcii uaxa hoe Er- 
innerungen an die Stiftung gewesen wie unsere Kirchweihen?
2 Hesiod, Werke und Tage 648 ff. — Die Sieben gegen Theben 
halten in Nemca beim Tode eines dortigen Konigskindes sofort
denjenigen Wettkampf, aus welchem dann die nemeischen Spiele 
entstanden.
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Schon die Vorbereitungen auf das Tempelfest mochten 
die Bevolkerungen in Atem halten, nicht nur die Manner, 
welche sich fiir die Kampfspiele zu iiben hatten, sondern 
auch die Frauen: Spartanerinnen wirkten alljahrlich dem 
Apollon von Amykla ein kostbares Gewand; sechzehn 
Elierinnen, jede aus einem der sechzehn Gauen des Lan
des, weihten alle vier Jahre der Hera einen Mantel, und 
beriihmt ist der mit Historien gewirkte Peplos der Athene, 
welcher an den Panathenaen auf einem als Schiff gestal- 
teten Wagen dafiergefahren wurde.
Uralte Feste waren sodann gewiB diejenigen, welche sich 
auf die Jahreszeiten hezogen, namentlich auf Aussaat, 
Kornernte und Weinernte, bisweilen auf ganze Wochen 
ausgedehnt; auch auf dem Lande, wo sie so eifrig be
gangen wurden als in den Stadten, gingen sie gewbhnlich 
in Spiele aus. Weiter kamen Siihnfeste, hauptsachlich 
der chthonischen Gottheiten, mit Totenopfern, wie denn 
das Altertum mit solchen und andern Reinigungszere
monien sehr freigebig gewesen ist. Sodann wurden my- 
thische, historische, politische Erinnerungen, namentlich 
wichtige Siege mit Jahresfesten begangen, wie z. B. die 
machtigen Opfer von Hyampolis zum Andenken an eine 
heldenmiitige Verteidigung der Frauen von Phokis. Man
ches entstand im Laufe der Zeit von selbst, anderes wurde 
von Orakeln verordnet, und der Gott von Delphi hat oft 
und viel iiber die Verehrung seiner Mitgotter verfiigt. 
Ubertragungen von Kulten aus der Ferae, Entlehnungen 
von anderswo heilskraftig befundenen Gotterdiensten wer
den auBer dem Bau eines Tempels und der Nachahmung 
des dortigen Gotterbildes nicht nur das Ritual, sondern 
auch wohl die Feste des Vorbildes mit umfaBt haben. 
AuBer diesen allgemeinen Begehungen feierten aber auch 
noch die einzelnen Bestandteile der Polis ihre Gotter und 
Heroen mit besondern Festen; die Demen, die Phylen, 
die Phratrien, die Geschiechtsverbande (yevrj), uberhaupt 
Korporationen jeder Art, so daB man sich wundern mag, 
wie fur die festliche Vergniiglichkeit des Privatlebens noch 
Mittel und Stimmung iibrig geblieben. Andrerseits ging 
iiber die Polis hinaus das, was noch hie und da ganze
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Volksstiimme und Gegenden ihren Schutzgottheiten an 
Feiern erwiesen.
An den Festen wurde sehr strenge gehalten, und die La- 
kedamonier erlaubten sich bekanntlich nicht einmal im 
Notfall deren Verlegung, sondern pflegten eher einen 
Feldzug deshalb zu verschieben; ihre Hyakinthien wenig
stens gehbrten zum Dasein wie das Atemholen. Und was 
bei den Griechen einmal gestiftet war, das wurde nicht 
wieder abgeschafft, bis es etwa mitsamt der betreffenden 
Stadt unterging.
Um die richtige Ansicht von diesem ganzen Wesen und 
seiner griindlichen Volkstiimlichkeit zu gewinnen, muB 
man vorlaufig wiederum in Betracht ziehen, wie sehr alles 
Tun uberhaupt mit religiosen Begehungen durchflochten 
war. Neben dem Hauskult hatte schon die Geselligkeit 
des Symposions ihren Paan, wobei jeder mitsang, denn 
nicht nur alles eigentlich Festliche warreligios motiviert, 
sondern auch im Privatleben gab es eine rein profane 
Freude gar nicht. Jede offentliche Versammlung aber hob 
an mit einem Opfer oder wenigstens mit einer Gebets- 
formel; in der athenischen Volksversammlung sprach beim 
Beginne der Herold sowohl die Anrufungen an die Gotter 
als die Verwiinschungen (dgew) gegen Bose, Bestechliche 
und andere Feinde des Staates, und man lernt dieselben 
wenigstens aus einer ziemlich genauen Parodie bei Ari
stophanes kennen1 *. Auf Feldziigen hatte der Kultus seine 
ganz bestimmten Formen, und Xenophon, welcher selber 
opferliebend war, gedenkt derselben in alien seinen histo
rischen Schriften bis zur Flrmudung; die Agone, welche 
die Krieger der Anabasis mehrmals feiern, sind von selber 
eine Art Gottesdienst. Spater hat dann Alexander gewaltige 
Feldgottesdienste abgehalten und endlich — nur mit seiner 
Nobelgarde und seinen genossen111 — auf dem Berge 
Meros bei Nysa jenen dionysischen Taumel gefeiert. Zur 
See, wenn eine Schlacht bevorstand, sprachen auf beiden 
Flotten die Offiziere der Ruderer (xekcvarai) die Gebete, 
und die Masse sang einen Refrain dazu. Und so war nun

1 Aristoph. Thesmoph. 2951, 5321.
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auch bei den heimischen Festen im Frieden alles lauter 
selbstverstandliche Ubung und Sitte.

I
 Dieser Kultus aber war vor allem kurzweilig, wie es schon 
der Mythus war. Das Yolk und besonders die Jugend 
waren hier voran, und von Kindheit an und auch bei den 
Armsten war der Gotterdienst das Schbnste, was es gab. 
Gesang, Musik und Tanz, so weit die Kunde davon reichte, 
enthielten ungeschieden die irdische Stimmung und die 
Feier gottlicher oder mythischer Gestalten. Im Verzeichnis 
der altesten Volksgesange findet sich eine Anzahl soldier 
zum Preise der Gotter1. Dann erhob sich die feierliche 
Gestalt des Hymnus, des Paan, des Dithyrambus, und 
auch alle Plochzeitsgesange und Totenklagen werden einen 
religiosen Gehalt nicht verleugnet haben, denn irgend 
eine allgemeinere Begehung ohne solchen ist uberhaupt 
hier nicht denkbar. Der Chor (xoQog) als Tanz, und von 
Gesang begleitet, war schon friihe so ausgebildet, wie es 
sich nur durch die regelmaBige Verbindung mit dem 
Gotterdienst erklart; schon Homer aber gibt einzelnen 
Stadten den Beinamen: mit weitem, mit schonem Tanz- 
platz (svgvxoQog, xalUxogog). In den Bewegungen vieler 
Tanze lebte traditionell eine Pantomimik, welche Mythen 
darstellen sollte: den Waffentanz der Kureten als 
Pfleger des Zeus, den Ausgang der geretteten Kinder aus 
dem Labyrinth und dergleichen, und Plato nimmt 
uberhaupt an, die Nachahmung eines Herganges sei der

I
Entstehungsgrund jeglichen Tanzes gewesen1 2. Die tra- 
gischen Chore der Sikyonier zu Ehren des Adrastos, dessen 
j „Leiden“ sie feierten, waren Tanzchore, welche mimisch 
darstellten, was der Gesang klagend erZablte, und ahnlich 
war es wohl uberall. Ganze Bevolkerungen waren, offen
bar von Jugend an, auf Chorgesange und Chortanze ein- 
geiibt; den gewaltigen populiiren Trieb beider noch in 
spater Zeit lehrt uns eine umstandliche Aussage des Po
lybios kennen, und zwar fiir das damalige Arkadien, wo 
neben dem sehr Vervollkommneten auch das Urtiimliche

1 Athenaus XIV, g ff.
2 Von den Gesetzen VII, 816 a.

seine Stelle behauptet haben muB1. Das ganze Griechen- 
volk uberhaupt wax von Jugend auf musikalisch und tanz- 
liebend und auch gegeniiber von alien Virtuosen ein ge- 
borenes Volk von Kennern. Und von all diesem Tun und 
Konnen war der Gotterdienst weit der Hauptanhalt, oder 
dasselbe hatte sich wenigstens nur in der engen Ver
bindung mit diesem entwickelt. Mit einer selbstverstand- 
lichen Leichtigkeit wuBte jeder bei den Festen einzustehen, 
wo und wie man ihn brauchte, und auch das Hauptopfer 
selbst hatte ja mancher vollziehen konnen. Fiir alles Sym- 
bolische hatte man Empfanglichkeit, und wo man es nicht 
selber verstand, wird man es doch dem andern gegonnti 
und keinen AnstoB daran genommen haben.
Den Anfangjedes Festes machte der Aufzug, dieProzession, 
no/um'i2. Sie findet sich irgendwie bei alien alten Volkern, 
auch bei denjenigen der gelben Basse, und es bedurfte fiir 
die Griechen gewiB nicht der Kunde von Agypten und 
Assur, welche so massenhafte Abbildungen ihrer Opfer 

' und Prozessionen hinterlassen haben. Zunachst waren 
gewiB so alt als die Polis die festlichen Umziige mit 
Gotterbildern, Heiligtiimern und Opfertieren um die 
Feldmark oder um die Mauern einer Stadt zu bestimmten 
heiligen Zeiten. Der regelmaBige AnlaB, damit sich ein 
Zug bilde, ist sodann das Herbeifiihren der Opfertiere, 

i das Herbeibringen von Gaben und Weihgeschenken zu 
einem Heiligtum; oder von einem Tempel geht ein Zug 
aus, um an einer andern Stelle eine heilige Handlung, 
ein Opfer zu vollbringen und dann nach dem Tempel 
zuriickzukehren; oder eine Gottheit besucht eine andere, 
wobei ihr holzernes Kultbild mitgetragen wird usw. Hier 
am ehesten wird, wenn das Bild zu schwer und zu groB 
war, ein Element in die Prozession mit aufgenommen 
worden sein, welches spater zu einer Hauptsache werden 
konnte: der Wagen. Derselbe trug dann auch andere 
groBe Symbole, wie z. B. die der betreffenden Gottheit

1 Polyb. IV, 20, 21. — Was wir an aufgezeiclmeten Choren bei 
Pindar, bei Tragikern und Komikern besitzen, ist alles relativ 
spat und in reicher und abgeleiteter Form entstanden. 

i 2 [pompe].
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heiligen Pflanzen, so fiir Apollon einen Lorbeerbaum; 
endlich thronten oder standen auch wohl Priester oder 
Priesterin in der Tracht ihrer Gottheit auf dem Wagen, und 
mehr und mehr wird derselbe zum Zweck der bessern Sicht- 
barkeit angewandt und endlich zum Schaustiick geworden 
sein. In der verschiedensten Weise erweiterte sich der 
Zug durch die Gehilfen des Kultus, die auserlesenen 
Diener und Dienerinnen, den Chor, dessen Gesang die 
Gottheit verherrlichte, die Kithar- und Flotenspieler, die 
Trager heiliger Gerate und Symbole in priichtigen Be- 
haltern oder Korben. Ein solcher Zug, welcher die weihen 
Opferrinder durch die mit Schattentiichern iiberdeckte 
Hauptgasse eines Stadtchens unter Flotenklang und Jubel- 
ruf nach dem Haupttempel geleitete, konnte schon ein 
ganz beneidenswerter Anblick sein1.
Inzwischen aber hatte Dionysos die griechische Nation zu 
einer Art von Aufziigen begeistert, welche das ganze 
Prozessionswesen in eine Art von Mitleidenschaft zog. 
Sein Schwarm (y.a)[ios, diaaog) vereinigte alle Schbnheit 
und alien Mutwillen; als Geleit von Satyrn und Manaden, 
ja zuletzt als Triumphzug des Siegers von Indien gedacht, 
nahm er von selber die bunteste Maskierung an und 
wurde ein Stuck Karneval. Es ist hochst wahrscheinlich, 
daB die ausgelassenen Possen, womit in der Folge das Fest- 
wesen auch der ubrigen Gotter behaftet war, sich vom 
dionysischen Thiasos aus verbreitet hatten; wenn dann 
solche Schwarme von Ort zu Ort auf Wagen fuhren, tonte 
von diesen im Chorgesang herab, was Spott und Hohn 
den Leuten eingaben. Und wenn Manner und Weiber 
einander dabei schandbar verhbhnten, wuBte man in der 
Regel irgend einen Vorgang aus uralter Mythenzeit dafiir 
geltend zu machen; Medea und ihre Frauen, lason und 
seine Genossen sollten es bereits so getrieben haben. Auch 
die Nachtfeste mit ihrer ganzen Freiheit gehorten vor- 
wiegend 3em Dionysos oder seiner Gevatterin, der Gbtter- 
mutter. Ein auBerer Saum des Komischen und Burlesken 
setzte sich an die groBten Zeremonien an.
1 Vgl. das nach griechischem Ritus vollbrachte Fest vonFalerii, 
Ovid, Amores III, 13.
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Was aber die Prozession im ganzen doch oben hielt, muB 
der Wille der Polis gewesen sein, das groBe Fest der 
Stadtgottheit, in welcher die Polis sich eigentlich selber 
verehrte, mit groBter Feierlichkeit zu begehen. Dies 
Jahresfest der Hauptgottheit, ein Zug nach deren Tempel 
auf der Akropolis, war nach der Meinung der Burger einer 
Stadt fast so alt als die Stadt selber, wie schon das Beispiel 
von Athen zeigt1. DaB man hie und da neben einem 
miiBigern alljahrlichen Fest die ganz groBe Feier etwa nur 
alle vier Jahre abhielt, geschah wahrscheinlich wegen der 
Kampfspiele, welche sich daran gehangt hatten, und diese 
bedurften einer langern Zeit der Vorbereitung, weil sie 
mit den grofien National festen in eine tatsachliche Kon- 
kurrenz geraten waren. Die groBen Panathenaen von 
Athen waren mit Wettkampfen verbunden, deren Ruhm 
sich Bis zu den Etruskern verbreitete, so dafi in halb Italien 
bemalte Vasen verfertigt wurden, als Nachahmungen der 
Olkriige, welche in Athen als Preise dienten, mit der 
Aufschrift: Wettpreis von Athen.
Am vierten Tage dieses gewaltigen Festes fand nun die be- 
riihmte Prozession statt, deren urspriinglicher AnlaB 
vielleicht der war, daB der Stadtgbttin auf der Akropolis 
ein neuer Mantel dargebracht werden muBte; jetzt wurde 
derselbe ausgespannt, und, vollkommen sichtbar, auf einem 
Wagen gefahren, welcher die Gestalt eines Schiffes hatte ; 
der Zug aber war eine Vorfuhrung des besten lebendigen 
Besitzes der Stadt, zum Teil gewiB Auserlesene: es waren 
Reiter; Bewaffnete mit Schild und Speer; die Sieger der 
soeben vollendeten Wettkampfe; schone Jungfrauen als 
Dienerinnen der Gottin, welche die verschiedenen zum 
Kultus gehorenden Behalter und GefaBetrugen; ehrwiirdige 
Greise mit Olzweigen; bekranzte Junglinge, zum Teil 
wieder als Trager von Opfergeraten; Flbten- trad Kithar- 
spieler. Auch die Opfertiere werden von den ausge- 
wdhltesten und prachtig geschmiickt gewesen sein. Von 
dieser Auswahl hat dann Phidias noch eine iiberaus freie 
Auswahl getroffen fiir seinen parthenonischen Fries. Ein

1 Eratosthenes Katasterism. 13.
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ahnlicher edler Sinn kann auch in den groBen Festziigen 
anderer Stadte gewaltet haben, und vielleicht auf dieses 
Vorbild hin, denn die Panathenaen zogen einen Besuch 
aus der ganzen griechischen Welt herbei. Man verlieB 
sich uberall bei den Griechen auf den Anblick der Rasse, 
welche mit der physischen Schbnheit den Ausdruck des 
Geistes verband, auf die Anmut von Gang und Bewegung 
bei einem Personal, welches von keiner schweren Arbeit 
wuBte, auf die edle Bekranzung des Hauptes, auf welche 
die neuere Welt so fast vollstandig verzichtet hat. 
Beschreibungen von Festziigen sind sehr wenige erhalten, 
wie dies von allem fiir dieZeitgenossen Selbstverstandlichen 
und Allbekannten gilt, und von der sehr genau geschil- 
derten korinthischen Isisprozession bei Apulejus machen 
wir keinen Gebrauch, schon weil es sich hier um einen 
Fremdkultus in spater Kaiserzeit handelt. Allein auf den 
vollig exzentrischen Festzug des Ptolemaus Philadelphus 
(abgehalten in Alexandria um die Mitte des 3. Jahr- 
hunderts v. Chr.) muB hier hingewiesen werden, insofern 
die Beschreibung desselben im fiinften Buche des Athenaus 
das allgemeine Prozessionswesen durch einige Ziige illu- 
strieren hilft1. Fliermit sind keineswegs jene unendlich kost
baren Wagen mitmythischen Gestalten undganzen Gruppen 
und Szenen gemeint, sondern die in betrachtlieher, ja 
kolossaler VergroBerungteilsmitgetragenen, teilsmitgefah- 
renen Symbole. Hier diirfen wir vermuten, daB auchanders- 
wo, auBer jenem Mitfahren ganzer Baume (Dendrophorie), 
Ahnliches, nur nicht mit solchem Pomp und in solcher 
Anzahl, wird vorgefuhrt worden sein; riesige vergoldete 
Kranze aus Weinlaub und Efeu, die Kelterbiitte, der Riesen- 
schlauch,derThyrsosstab von 140 FuB, die Lanze von 90 Full 
Hohe, ein haushoher DreifuB, ein Hermesstab, ein Blitzstrahl 
des Zeus und noch ein mystischer Kranz von 120 Full 
Umfang. Es sind, wiemansieht, teils Attribute und Gerate 
von Gottern, teils Sinnbilder ihres Wesens.

Die Schilderung der griechischen Tempelopfer selbst mit 
ihrem verschiedenen Zeremoniell glauben wir hier beiseite 
1 Athen aeus V, 25 ff.
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lassen zu diirfen. Die Hauptsache war jederzeit das Brand- 
opfer auf dem groBen Altar vor dem Tempel, vollzogen 
je nach dem brtlichen Ritus; die (sehr weiten und hohen) 
Pforten des Heiligtums standen offen, und die Gottheit 
konnte die ihr drauBen dargebrachte Gabe schauen. Bei 
grofien Festen ging das oft sehr machtige Tieropfer aus in 
umfangreiche Volksspeisungen und sonstiges Wohlleben; 
bei der groBen sizilischen Demeterfeier glaubte man das 
goldene Zeitalter sinnbildlich nachzuabmen, Der hbchsle 
Schmuck eines reichen Opfers aber war uberall der Chor, 
vom Einfachen und vollig Volkstiimlichen bis zu kunst- 
voller Dichtung und Melodie und zu einem Vortrag, fiir 
dessen moglichste Vollkommenheit schon durch das wett- 
weise Auftreten mehrerer Chore gesorgt wurde. Auch die 
Verbindung mit den Heiligtiimern der Feme geschah nicht 
nur durch Sendung feierlicher Boten (Theoren) mit den 
Opfergaben; oft wurde ihnen noch ein ganzer, mit grofitem 
Aufwand ausgestatteter und eingeiibter Chor mitgegeben. 
Ein solcher Chor, fiinfunddreifiig Knaben samt Chorlehrer 
und Flotenspieler, wie er alljahrlich von Messana nach 
Rhegion gesendet wurde, ist einst in der Meerenge er- 
trunken. Ein Ziel der Andacht von nahe und feme war be
sonders Delos, und auch die Athener sandten ihre Chore und 
Opfer hin; die Insel war und blieb bis auf die Romer ein 
grofier Festort und damit auch ein Markt; von den „um- 
liegenden Inseln, genannt Kykladen1 her kamen noch 
immer die Opfer und Theoren und Jungfrauenchdre; wie 
sich aber an solchen Weihestatten dasuntere Opferpersonal 
gute Tage zu machen wuBte, erfahren wir nicht blofi bei 
Delphi, sondern auch gerade bei AnlaB der „Eleodyten“ von 
Delos1. Allein dies alles war nur ein Nachklang aus der 
vergangenen Zeit der groBen allgemeinen Wallfahrt nach 
dem nicht immer leicht zu erreichenden Heiligtum, als 
die lonier mit Frauen und Kindern zum Fest ihres groBen 
Gottes Apollon iiber das Meer fuhren; aus dem home- 
rischen Hymnus tont es noch, wie sich dort die Schau des 
Volksstammes in seiner Schonheit mit herrlichen Wett-

1 Athenaeus IV, 73. 74.
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den Schultern, als Hermes Kriophoros, die Stadtmauer 
rings umschreiten; vermutlich gait er als Jahrespriester 
des Gottes. Dagegen wird man annehmen diirfen, daB 
der Dionysos, welcher inmitten seines festlichen Schwarms 
einherzog, nicht von seinem Priester dargestellt wurde; 
in einem sehr bekannten Falle war es ein Sklave, welcher 
dann deshalb von seinem Herrn — dem beriihmten Ni- 
kias — freigelassen wurde; auch erschien der Gott dabei 
bisweilen in einem Zustand, welcher eines Priesters un- 
wiirdig gewesen ware. „Es ist nicht schon, wenn man 
den Dionysos angetrunken bildet und malt oder vollends 
auf einem Wagen mitten durch die Agora fiihrt!
Noch bedeutender als diese Maskierung ist das heilige 
Drama, welches bei Jahresfesten hie und da, auBerhalb 
des Tempels, vor allem. Volk aufgefiihrt wurde. Ein ur
alter Zug verschiedener Religionen scheint dahin gegangen 
zu sein, daB ein wichtiges Ereignis aus dem Mythus der 
Tempelgottheit zu heiligen Zeiten sichtbar dargestellt 
werde, mochte es offentlich oder als Geheimdienst ge
schehen. Herodot sah in Agypten, im heiligen Umfang 
des Tempels der Athene zu Sais, das reichgeschmiickte 
Wasserbeckeu, in welchem bei nachtlicher Welle die Auf- 
fiihrungen der Schicksale (nd'fh'j) eines Gottes — „was die 
Agypter Mysterien nennen“ stattfand, dessen Grab hinter 
dem Tempel gelegen war, und dessen Namen er nicht 
nennen durfte 2. Da er hier offenbar sehr genau berichtet 
ist, kann er nicht etwa den Agyptern eine griechische 
Sitte angedichtet haben; viel eher wird, was er dort sah 
und erfuhr, etwas durch den ganzen Kultus des Nillandes 
Verbreitetes gewesen sein. Aber auch bei den Griechen 
konnte ohne Einwirkung von auBen Ahnliches von selbst 
entstehen, als eine dem Polytheismus vielleicht natiirliche 
Form der hochsten Verehrung, als starkste Bezeugung der 
Teilnahme fiir die Erlebnisse einer Gottheit. Bei Szenen 
solcher Art, zum Preise des Dionysos z. B., konnte dann 
der Weg zum Theater sich plotzlich und unmittelbar 
bffnen. Aber noch etwas anderes war moglich, daB namlich 
1 Athenaus X, 33.
3 Herodot II, 170. 171. — Siehe S. 378.
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Apoll den Drachen Python totete und dann nach Tempe 
wich, um Reinigung von dieser Blutschuld zu finden; ein 
edler delphischer Knabe vertrat den Gott, muBte wirklich 
nach Tempe fliehen und dort acht Jahre in Dienstbarkeit 
bleiben, um dann beim nachsten Feste feierlich als Ge- 
reinigter nach Delphi zuruckgefiihrt zu werden. Eine [ 
zweite Zeremonie, die Herois, ,,deren Sinn den Thyiaden 
bekannt war“, schien deutlich die Emporfuhrung der 
Semele (namlich in den Olymp) darzustellen. Die dritte 
war das Fest der sogenannten Charila; ein „K6nig“ schlug 
mit seinem Schuh nach einer Puppe dieses Namens, weil 
einst ein alter Konig von Delphi bei Hungersnot ein 
bettelndes Madchen zum Selbstmord durch Erhangen ge
trieben hatte; die Anfiihrerin der Thyiaden trug hierauf 
die Puppe an einen Abhang, wo sie mit einem Strick um 
den Plals an derseben Stelle begraben wurde, an welcher 
man einst die Charila bestattet hatte. Nach solchen wunder- 
lichen und knechtischen Wiederholungen eines geschehen 
Geglaubten ist es wohltuend, einer groBern Symbolik zu 
begegnen: in Rhodos wurde dem Sonnengott zu Ehren 
jahrlich ein Yiergespann ins Meer versenkt, offenbar ein 
Bild des vollbrachten und hiemit als abgelaufen bezeich- 
neten Sonnenjahres.
An diese offentlichen Darstellungen von Mythen wird 
wieder zu erinnern sein bei AnlaB der Mysterien, welche 
zum nicht geringen Teil Begehungen der namlichen Art, 
nur geheime oder geheim gewordene, waren.

AuBer dem offentlichen Gotterdienst gab es viele geheime 
oder doch der Allgemeinheit bis zu irgend einem Grade 
entzogene Begehun gen, iiber deren Elergang und Bedeu tung 
man sich schwerlich je ganz wird einigen konnen. Jeden
falls aber sind dieselben so verschiedener Natur gewesen, 
daB der iibliche allgemeine Name Weihen, Mysterien 
nichts mehr zur Erklarung beitragen kann.
Vorweg sind hier auszuscheiden die trieterischen, d. h. in 
jedes zweite Jahr fallenden Feiern des Dionysos, welche 
vorlaufig schon (S. 379) erwahnt worden sind. Ein Raise! 
auf alle Zeiten, bei dessen Anblick es einstweilen gerade
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noch erlaubt sein mag, auf einen moglichen Weg zur 
Deutung hinzuweisen.
Es wird dabei auszugehen sein von einer physiologischen 
Tatsache, welche in zahlreichen Einzelbeispielen von der 
mythischen bis tief in die historische Zeit vorliegt: von 
dem zeitweiligen epidemischen Rasen (jumveod'cu) weib- 
licher Bevolkerungen in Griechenland. Nachdem Jahr- 
tausende der Bandigung iiber das Menschengeschlecht er
gangen sind, konnen wir nicht verlangen, solche Zustande 
zu verstehen, werden aber auch nicht leugnen, daB sie da
gewesen sein miissen. Wahnsinn wird im Altertum iibei 
einzelne oder viele verhangt von verschiedenen Gottheiten, 
nur ist derselbe meist eine furchtbare Strafe, hier dagegen 
die hochste Wonne; man rast „einem Gotte‘ . Ein heltiger, 
anfangs wohl noch mit der Schrecklichkeit der Gutter zu- 
sammenhangender Kultus kann nun die Ursache sein, 
welche den Ausbruch hervorbringt; jedenfalls aber wird 
man nicht an geflissentliche Stiftung in bestimmter Zeit 
denken konnen, wo es sich so sichtbar um Pathologisches 
handelt. Das Ansteckende eines als gottesdienstlich gel- 
tenden Taumels liegt auf der Hand und meldet sich in 
alien urtiimlichen Religionen; noch die St. Veits- und 
St. Johannistanze unseres Mittelalters sind vielleicht Nach- 
klange alter heidnischer Gotterfeste gewesen. Bei den 
Griechen muBte es nun vor allem der gewaltsame, von 
Kleinasien her verstarkte Schwarm des Dionysos sein, 
welcher das weibliche Wesen in Aufregung brachte; der 
Mittelpunkt des ganzen Treibens aber war jene Feier des 
leidenden Gottes, in welchem die vom Sommer versengte 
oder vom Winter getdtete und dann von neuem auf- 
lebende Pflanzenwelt versinnbildlicht gewesen sein 
mag. Da erhob sich dann neben und aus dem all
gemeinen und offentlichen Klagen und Jubeln der viel
leicht recht furchtbare Ruf ekstatischer Frauen: Zur 
Sammlung!
Von irgendwie regelrecht erteilten Weihen kann hier nicht 
die Rede gewesen sein, der ProzeB ist von elementaref 
Natur; es scheint geniigt zu haben, daB man alle zwei 
Jahre an die Epiphanie des Gottes unter den Menschen
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tern'11. In der mythischen Zeit einmal hatte der Heil- 
kiinstler Melampus zu helfen gewuCt durch einen Gegen- 
schwarm von liinglingen, welcher mit Larm und Tanz 
die rasenden argivischen Madchen und Weiber von dannen 
scheuchte1 2; sonst blieb die Sache auf sich beruhen. Und 
dies ganze Wesen, statt zu beliebiger Zeit loszubrechen, 
hielt seine zweijahrigen Termine ein, wahrscheinlich, weil 
es des groBen trieterischen Festes in den Stadten bedurfte, 
um den Frauenschwarm zum heiligen Wahnsinn und zum 
Auszug zu bringen.
Mit der Zeit wurden ihrer gewiB weniger, und unter den 
Kaisern scheint nur noch der ParnaB regelmaBig von sol
chen Scharen besucht worden zu sein. Fiir die attischen 
Thyiaden gab es damals noch unterwegs zwischen Athen 
und Delphi Tanzstationen, wo sie vorlaufig ihre heiligen 
Reigen iibten, bis sie, angelangt, mit Delphierinnen ver- 
einigt ihre groBe Feier vollziehen konnten. Zu Plutarchs 
Zeit muBte man bisweilen den auf der Hohe in Sturm 
und Schnee verlorenen Thyiaden von Delphi aus Leute 
zu Hilfe schicken. Aber Ehrfurcht genossen sie wohl noch 
immer, und ihr Stand war ein Stand der Gnade. Wenn 
es im allgemeinen ein Gliick und eine Ehre fiir die Grie- 
chinnen war, daB sie bis in die Spatzeit eine Fiille beson- 
derer unabhangiger Gottesdienste behaupteten, so wird 
man diese wilden Feiern nicht als eine Entartung, sondern 
als eine noch ungebiindigte Urgestalt des religiosen Emp- 
findens mitnehmen miissen. Zur Zeit des heiligen Krieges, 
im 4. Jahrhundert, als Delphi in den Handen der phoki
schen Gewalthaber und ihrer Soldner war, kam einst eine 
Schar von Thyiaden durch das nahe Amphissa und lagerte 
sich zum Schlafen auf der Agora. Damit ihnen nun von 
den Sbldnern keine Ungebiihr geschehe, kamen alle Ein- 
wohner und umstanden sie rings in weitem Kreise; den 
Erwachenden brachte man Pflege und Nahrung und gab 
ihnen nachher sicheres Geleit.

1 Sophokl. Antig. 1126. — Pausan. X, 52, 5.
2 Apollodor II, 2, 2. Das Motiv der Raserei war streitig; laut He
siod: weil sich die Weiber den dionysischen Weihen gerade nicht 
gefiigt hatten.
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Hellas und Peloponnes, iiber lonien und Sizilien verbreitet, 
doch ist einiges Nabere nur von der Begehung in Attika 
bekannt und auch hier die Hauptsache nicht. Von den 
fiinf Tagen des Festes, die zum Teil mit etwas larmenden 
Wallfahrten in der Umgegend von Athen hingingen, war
der vierte der diistere, der des Fastens, und man wird kaum 
zweifeln diirfen, dafi derselbe dem Mitmachen der „Lei- 
den“ der groBen Fruchtgottin gewidmet war. Herodot 
laBt diesen Dienst aus Agypten stammen, durch die Toch
ter des Danaos, und kommt darauf zu sprechen bei AnlaB 
iigyptischer Mysterien, von welchen noch weiter die Rede 
sein wird. So unwahrscheinlich dies bleibt, so wird man 
doch die allgemeine Moglichkeit einer Einwirkung von 
auBen nicht vollig ablehnen konnen. Aufregungen der 
Frauen mochten wie durch Ansteckung sich von Land zu 
Land verbreiten, und wenn sie irgendwo in die Grenzen 
des Griechenlebens eingebrochen waren, tat die Nach
ahmung das iibrige.
Von den Adonien der Griechinnen ist es sogar vollig ge
wiB, daB sie nur ein Wellenschlag einer groBen Feier des 
ganzen vordern Orients und besonders Phoniziens gewesen 
sind. Adonis war eine der verbreitetsten Gestalten jenes 
„leidenden Gottes“ und wohl von Anfang an der Begleiter 
der Astarte, welche zur griechischen Aphrodite geworden 
war. In der griechischen Auspragung seines Mythus be
deutet der todbringende Eber die Gluthitze des Sommers, 
welche alles Griin und alle Bliiten hinwegrafft; die Adonis- 
gartlein, d. h. GefiiBe mit schnell hervortreibenden Pflan
zen (wie z. B. bei uns die Kresse) konnen die Hinfalligkeit 
dieser Vegetation oder auch das rasche Wiederempor- 
schieBen versinnbildlicht haben. Am ersten Tage beklag- 
ten die Frauen das „Verschwinden“ des Gottes; da mogen 
in der ganzen Stadt jene Bildchen (et'dcola), von der An
deutung eines Grabes umgeben, aufgestellt gewesen sein, 
wobei sich die Frauen auf die Brust schlugen; der zweite 
Tag war der des „Wiederauffindens“. Adonis muB sich 
zwischen den beiden Gottinnen, die seiner begehren, teilen 
und bringt die eine Halfte des Jahres bei Aphrodite, die 
andere bei Persephone zu. Als er, beilaufig gesagt, das
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erste Mai in die Unterwelt kam, wurde er gefragt, was 
das Herrlichste sei, das er auf Erden zuriickgelassen, und 
antwortete als rechter Hirtenknabe: Sonne, Mond, Me- 
lonen und Apfel.
Von diesen Seitenbildern der Trieterien kebren wir noch- 
mals zur Hauptgestalt alles Weihewesens, zu Dionysos 
zuriick.
Man wil'd dem Altertum, wenn es den Gott der Natur- 
freude feierte, noch manches als religiose Begehung zu- 
gestehen, was in andern Zeiten nicht mehr als religios 
und kaum mehr als erlaubt gegolten hat1. So weit die 
Dinge offentlich vor sich gingen, auch bei den Nachtfeiern, 
wird immerhin noch ein gewisses MaB innegehalten wor
den sein; verdachtig aber waren offenbar schon dem Alter-; 
turn die Geheimvereine, die sich in dieser ungehiiteten 1 
Religion an den Dienst dieses Gottes ankniipften. Ob die i 
bacchischen Konventikel (fMaooi), welche sich z. B. fiir 
Athen schon zur Zeit des peloponnesischen Krieges nach- 
weisen lassen, eine wirklich ernsthafte Weihe enthielten 
oder nicht viel mehr bedenklichen Geniissen, auch wohl 
Verabredungen und Verschworungen dienten, ist nicht 
naher auszumitteln. Diejenigen, welche auf den Namen 
des Sabazios lauteten, einer asiatischen Seitengestalt des, 
Dionysos, begingen die Erzeugung und Verherrlichungf 
ihres Gottes heimlich und bei Nacht zur Vermeidung des: 
Argernisses. Solche im Dunkel schleichende Dienste 
mochten oft die Gestalt wechseln, bis die verrufenen ita- 
lischen Bacchanalien daraus wurden, gegen welche (186 v. 
Chr.) der romische Senat mit aller Strenge einschreiten ( 
muBte.
Wahre Geheimweihen erteilte jedenfalls die im 6. Jahr
hundert v. Chr. in Griechenland aufgekommene orphische 
Religion. Dieselbe hat scheinbar eine vornehme Verwandt- 
schart laut dem so ratselhaften Worte des Herodot; „man 
sagt: orphische und bacchische Weihen, es sind aber agyp- 
tische und pythagoreische^ 2 — und mit den beiden letztern

1 Wie heiter und reichlicli es in Athen bei den Dionysien zuging, 
vergl. Athenaeus XI, 15.
8 Herodot II, 81.

28
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Religionen hatte die orphische wenigstens die Lehre von 
der Seelenwanderung gemein, welche damals, ohne Zweifel 
auf einen orientalischen Antrieb hin, in verschiedenen 
Stromungen durch die griechische Welt ging. Allein die 
orphische Religion begann gleich mit einem Falsum, in
dem sie sich gewaltsam an den groBten mythischen Sanger 
anheftete, und so viel hat sie wirklich erreicht, daB bei 
den Griechen spater Orpheus als Urvater aller Weihen 
und Mysterien uberhaupt gait1. Dazu kam aber noch eine 
ganze dem Orpheus zugeschriebene Literatur, beginnend 
mit Arbeiten des bekannten Falschers Onomakritos, wel
cher vielleicht der Haupterfinder der ganzen Lehre war.

; Immerhin ein hochst merkwiirdiger Versuch, in die aus 
! lauter Gottergestalten und Gotterdiensten zusammenge 
kommene griechische Andacht einzudringen mit einer 

! lehrenden Religion, einem System. Natiirlich muBte das
selbe zum Schein auch den Volksglauben teilweise in sich 
aufnehmen und sich als dessen wahre Deutung gebarden. 
Die Ubung des orphischen Kultus kann keine Schwierig- 
keit gemacht haben, da jeder Grieche Opferer sein konnte;

: das Ungewohnte und wahrhaft Schwere begann damit, dafi 
eine zusammenhangende Lehre vorgetragen, und nicht 
bloB Andiichtige, sondern Zuhorer und sogar fleiBige Leser 

j dafiir gewonnen werden muBten. Unter Eroffnung sehi 
groBer Aussichten konnte indes auch dieses gelingen, nur 
fehlte offenbar von Anfang an die machtige, ergreifende 
Personlichkeit. Bei dem Zeitgenossen Pythagpras war die 
Metempsychose groBartig, als offen tliche Lehre aufgetreten, 
in Verbindung mit echtem asketischem Leben und einer 
ausgedehnten wissenschaftlichen Beschaftigung; bei den 
Orphikern dagegen findet sie sich vermischt mit einer 
mehr scheinbar als wirklich tiefsinnigen Kosmogonie (vgl. 
S. 338), mit sonderbaren Zeremonien und mit einem wahr
scheinlich von Anfang an schwindelhaften, auf Ausbeutung 

i gerichteten Betrieb. Der „Orpheotelest wandte sich nam- 
| lich vorzugsweise an solche Gemiiter, welche wegen des 
| S chicks als nach dem Tode schwer beunruhigt waren, und

1 Pausan. IX, 50, 5: Weihen, Reinigungen von heillosen Taten, 
Krankenheilungen und Abwendungen von Golterzorn.
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hier konnte auch von BuBe und deren praktischer Gestalt, | 
namlich von irgend einer Askese die Rede sein, wahrend 
sonst das unbuBfertige und pessimistische Griechenvolk 
der Meinung war, man habe es auf der Welt ohnehin 
schlecht genug. Der Kultus aber war wesentlich der desj 
Dionysos in einer besondern Auffassung, als eines Haupt- j 
gottes der Unterwelt, von welchem man jetzt Lauterung 
der Seelen und endliche Beseligung hoffen sollte.
Hier ist nun in Kiirze des hellenischen Jenseits zu geden
ken, schon weil dasselbe in Heziehung steht zu einigen der 
weiterhin zu betrachtenden Mysterien. Der Verstorbene 
bedarf eigener Gotter; die obern, olympischen Gotter 
wenden sich namlich schon von dem Sterbenden und 
vollends von der Leiche ab, ,,auch wenn der Verstorbene 
ihnen sehr wert gewesenund dies nicht etwa aus bloBer 
Herzlosigkeit, und weil sie uberhaupt nicht weinen, son
dern weil es ihnen, „nicht ziemt“ beim Tode von Sterb- 
lichen zugegen zu sein, oder weil sie ,,kein Recht" auf 
die Toten haben, welches einzig den „Gottern unten“ zu- 
steht2; vollends handelt ein Mensch wie Kreon sehr iibei, 
indem er den letztern die Leiche des Polyneikes vorenthalt. 
fm taglichen Leben driickte sich diese Uberzeugung darin 
aus, daB z. B. Kranke, welche dem Tode nahe waren, schon 
nicht mehr in die Asklepiostempel zugelassen wurden.
Eme eigentliche Autoritat in betreff der Fortdauer nach 
dem Tode gab es bei den Griechen nicht; der elfte Gesang 
der Odyssee mit dem bekannten Schatten dasein unter der 
Obhut der Persephone mochte noch lange iiber Unzahlige 
seineHerrschaft ausiiben, und auBerdem war gewiB auch 
noch die Meinung in Kraft vom Fortleben desToten in seinem 
Grabe. Allein die griechische Phantasie, noch dazu, scheint 
cs, beiiihit von den Jenseitsbildern der Volker ringsum, 
auch wohl von denjenigen Agyptens, geriet daneben auf 
neue mythische Vorstellungen, welche wir freilich weniger 
kennen als erraten miissen; auch wissen wir nicht, wo und 
zu welcher Zeit der Kultus der untern oder „chthonischen“ 
Gottheiten zuerst seine Vollendung erhielt. Immerhin
1 Alian, fragm. 11.
2 Sophokles Antig. logoff.
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mag schon friihe sich zwischen zwei Dingen irgend eine 
Verbindung oder Parallelitat eingestellt haben: zwischen 
dem Samenkorn oder der Pflanzenwurzel unter der Erde, 
wo sich das vegetabilische Leben erneuert — und dem 
bestatteten Menschen und seinem Weiterleben oder Wieder- 
aufleben. Diesem Doppelsinn von Erdfruchtbarkeit und 
Seelenbewahrung entsprechen dann jene Gottheiten, 
welche zum Teil wohl auch olympisches Dasein haben, 
,,unten“ aber besondere Ziige annehmen: Demeter, die 
Mutter Erde — ihre Tochter Kore oder Persephone, bis
her nur eine furchtbare Herrin der Schatten, jetzt aufge 
fafit als in ihrer Jugendbliite geraubt von Aides, dem Ln 
sichtbaren oder Pluton (dem reichen Friichtegott) ; 
zu dieser wohl urspriinglichen Gruppe gesellt sich dann 
durch eine unsern Ahnungen entzogene Fusion: Dionysos, 
welcher durch sein periodisches Leiden (nd{hl) und Sterben 
ein Seitenbild zur Rore wird, und endlich Hermes, der 
vielleicht erst von seinem allgemeinen Botenamt aus zum 
Vermittler der beiden Weiten geworden, aber auch schon 
urspriinglich ein unterirdischer Gott der Fruchtbarkeit 
gewesen sein kann. Den nunmehrigen AbschluB des 
Mythus bildet der von Zeus verfiigte Siihnvertrag: Perse
phone steigt fortan mit jedem Friihling empor zur Mutter, 
mit jedem Herbst hinab zum Gatten, oder sie entweicht 
mit dem ewig neuen Entfiihrer, und damit war auch fur 
die Flauptszenen des heiligen Dramas gesorgt, welches 
bei den groBern Feiern dieser Gottheiten vorkam.
Wie weit man sich nun mit diesen Wesen zu beschaftigen 
habe, stand dem einzelnen Griechen offenbar vollig frei; 
all gem ein wurde am Sterbebette erweislich nur des Hermes 

I als Geleiters der Seele gedacht. Wo Tempel der chthoni
schen Gotter waren, da fand sich gewiB auch ein Priester, 
welcher die Ritualien vollzog1. Alles hing an der groBern
1 Im Tempel der Artemis Soteira zu Trbzen, wo die Altare 
der „unterirdisch herrsclienden Gdlter“ sich befanden, war aucii 
ein alter Eingang in die Unterwelt; auch hier hatte Dionysos 
die Semele aus dem Hades emporgefuhrt und Herakles den 
Kerberos heraufgebracht, Pausan. II, 31, z- Hades fiir sich 
allein besaB nirgends einen Tempel, ausgenommen in Elis, 
ebd. VI, 25, 3.
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oder geringern Hoffnung oder Furcht, welche der einzelne j, 
mit dem Gedanken an das Jenseits verband, auch wohl an . 
der Pietat fiir verstorbene Verwandte. Es kam vor, daB 
die ,,untern4' Gotter den einzelnen durch Traume zum 
Einfinden in ihrem Heiligtum mahnten. Wie aber die 
,,heiligen unterirdischen Gewalten44 angerufen wurden, 
das wuBte bisweilen auch die Dichtung', und einmal 
wuBte sie auch, wie jene ihrerseits den zum Tode bereiten 
Menschen rufen konnen. Gegen Ende des „Odipus in 
Kolonos44, nach der wehmutigen Fiirbitte des Chores an 
die Fiirsten der Schattenwelt um schmerzlose, sanfte 
Aufnahme des Dulders, folgt der Bericht des Boten von 
dessen Ende: an der ,,ehernen Schwelle“ hat Odipus ge- 
ruht zwischen seinen weinenden Tochtern; ,,da ertonte 
plotzlich die Stimme Eines, der ihn mit Namen rief, so 
daB alien vor Entsetzen das Haar sich emporstraubte; und 
nun erschallten viele Gotterstimmen und vielfach: o du! 
o du! Odipus! warum gezogert? langst schon wird deiner 
geharrt! Endlich offenbart Sophokles in der Antigone 
die Gedanken einer dem Tode geweihten Jungfrau, welche 
weiB, daB sie nunmehr eine langere Zeit den „Untern44 
gefallen muB, als bisher dieser Welt, und ihrer Gunst 
auch schon sicher ist, jener Gotter, neben welchen auch 
Dike thront, und welche den genauen Hergang ihres 
Jammers wissen. Umsonst hohnt Kreon seinen Sohn: „du 
denkst immer nur an sie!“ — Hamon erwidert: ,,auch 
an dich und an mich und an die Gotter der Unterwelt!44 
Antigone aber hat jetzt nahe vor sich das Wiedersehen 
mit denjenigen, welche Persephassa schon aufgenommen 
hat, mit Vater, Mutter und Bruder, und sie weiB, daB es 
fiir diese ein geliebtes Wiedersehen sein wird. Naher als 
in diesen beiden Tragodien des hohen Dichters lernt man 
die ,,Untern nirgends kennen. Doch ist auch eine der 
edelsten reifen Frauengestalten der griechischen Plastik, 
die Demeter von Knidos, aus einem Heiligtum der chthoni
schen Gottheiten hervorgegangen.

' Aschylos Perser 631 im Chorgesang bei der Beschwbrung des 
Uareios
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Nach dem Tode vor gnadige Cotter treten zu konnen, war 
nun, je nach dem Glauben und je nach dem Grade von 
Furcht und Sorge, eine Sehnsucht vieler oder weniger, 
und zwar schliefien sich diese Anschauungen und dei 
Seelenwanderungsglaube nicht aus, indem die Giitter 
ebensogut eine neue irdische Geburt der einzelnen Seele 
verfiigen als deren endliches Schicksal sofoit bestimmen 

, konnen. Allein der Gedanke an Metempsychose ist den 
! Griechen im ganzen antipathisch gewesen und geblieben, 
trotz Pythagoras, Pindar, Empedokles und Plato. Bei 
ihrem so stark betonten Pessimismus war es ein schlechter 
Trost, sich — angeblich von alten Sehern und Weihe- 
stiftern — sagen zulassen, man sei auf die Welt gekommen 
zur Strafe fur das in einem friihern Leben begangene 
Bose; was aber die Zukunft nach dem Tode betraf, so 
mufite das weit vorwiegende Gefiihl einen definitiven 
Schicksalsentscheid — welcher es auch war — allem 
weitern „Kreislauf der Zeugung" vorziehen. Es bedurfte 
schon einer sublimen Ethik, um durch strenge Lebens- 
fiihrung den Ubergang in ein bevorzugtes neues Wesen 
vorzubereiten.
Die Orphiker, zu welchen wir uns hier wieder zu wenden 
haben, iibten und verordneten nun Askese — wie weit 
jedesmal mit innerem Ernst, mag unentschieden bleiben. 
Die Askese war wiederum etwas Ungriechisches wie die 
Metempsychose, und wo sich gleichwohl bei den Griechen 
das eine findet, wird auch das andere in der Nahe sein. 
Die Weihe, welche wie eine Aufnahme in einen Orden 
erfolgt sein mag, wird geheime Privatweihe gewesen sein, 
wie denn der ganze orphische Kultus, scheint es, nicht in 
Tem pel n vollzogen wurde und nicht verbunden war mit 
Auffiihrungen eines Mythus (dgco/zerct); sein chthonischer 
Dionysos ist eine ganz andere Gestalt als der brausende 
und tosende Gott der stadtischen Feste. Mit dieser Askese 
und Weihe hing nun wenigstens stellenweise eine eigene 
orphische Denkart und Sitte zusammen. Manche hielten, 
wie oben gesagt, mit, aus peinigender Sorge wegen des 
Jenseits, hauptsiichlich wohl um boser begangener Taten 
willen; bei andern dagegen, freilich wohl nur bei einer
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kleinen Anzahl, scheint sich das vollig ungriechische Ge- 
fiihl einer allgemein menschlichen Siindhaftigkeit ausge- ; 
bildet zu haben, gegen welche der einzelne durch Frommig- 
keit und Sittenstrenge ankampfen konne. Yon der sittlich : 
geringen Beschaffenheit der meisten Menschen, einzeln 
genommen, war man langst uberzeugt, und Bias und 
Pittakos batten Spriiche dieses Inhaltes hinterlassen; ~ 
aber erst bei den Orphikern handelt es sich um siind- ; 
haftes Wesen der Menschheit als soldier. Und so wie die • 
Ansichten vom Unheil sich unterschieden, so auch die 
von den Mitteln der Reinigung. Die altiibliche Katharsis 
seit der Heroenzeit hatte sich nicht bezogen auf ein allge- 
meines BewuBtsein des Bosen in der Menschennatur, 
sondern auf irgend eine, vielleicht ohne groBe subjektive 
Verschuldung begangene auBereTat, welcheobjektiv als mit 
einem Fluch beladen gait, wie z. B. jede Totung, und durch 
bestimmte Zeremonien gesiihnt werden konnte; die ernstere 
orphische Lehre und Weihe dagegen verlangte wirklich 
eine Art von innerer Wandelung oder Sinnesanderung, 
verbunden mit frommer Haltung im Leben. Wie unecht 
auch die mythische Begriindung dieses ganzen Tuns und 
wie zweifelhaft auch diePersonlichkeit einzelner Orpheus- 
weihemeister (Orpheotelesten) von Anfang an sein 
mochte, so muB es doch echte Erscheinungen selbst 
im athenischen Leben gegeben haben. Noch Euripides 
hat fur die Biihne der spottliebenden Stadt aus dieser Vor- 
aussetzung die Idealgestalt seines Hippolytos schaffen 
konnen, ohne damit ausgelacht zu werden. Der reine 
Jungling ist ehelos, absolut enthaltsam und eifriger Diener 
und Genosse der jungfraulichen Artemis, eine geweihte, 
heilige Personlichkeit; er glaubt sich waschen zumiissen, 
nachdem er die freveln Reden von Phadras Amme gehort 
hat; dabei ist er Vegetarianer wie die orphisch Gesinnten 
uberhaupt, welche alles Leben schonten und auch die 
Tieropfer vermieden. Auf die Vorwiirfe und Verdach-1 
tigungen seines Vaters: „unter erhabenen Reden werde 
Schandliches getrieben'1, — antwortet er ruhig und mit 
Wurde: er wisse die Gotter zu ehren und mit Freunden 
umzugehen, welche von stronger Sitte seien wie er; gegen
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Leute seines Umganges iibe er keinen Holm; das allge- 
meine hellenische Lebensziel: Sieg in Wettkampfen und 
Freundesuingang mit den Trefflichen sei auch das seinige. 
Endlich legt er wiederholentlich ein starkes Gewicht auf 
das Eidhalten, woraus zu schliefien ist, dafi dies ein Kenn- 
zeichen der strengern Orphiker war.
Eine genau abgeschlossene orphische Disziplin ist schon 
deshalb nicht mehr auszumitteln, weil die Sekte es nie- 
mand wehren konnte, beliebige Geheimzeremonien, 
-welche man Weihen nannte, ebenfalls an den Namen des 
Orpheus zu knupfen, nicht mehr und nicht minder will- 
kiirlich, als sie ihrerseits tat. So gab sich z. B. der Pantheis- 
mus als orphisch, wenn er sich in das griechische BewuBt
sein einzudrangen versuchte, aber auch jeder mit Geheim- 
nis umgebene, sich priesterlich gebardende Schwindel 
bezog sich gerne auf Orpheus. Doch scheint sich ein Stamm 
ernsthafter Orphiker behauptet zu haben, welcher sich 
in der Folge mit den spatern Pythagorikern verschmolz, 
bis endlich alle diese Richtungen in den Neuplatonismus 
einmiindeten.
Der Staat, auch der attische, welcher sonst mit Asebie- 
prozessen so rasch bei der Hand war, lieB Geheimdienste 
aller und auch dieser Art gewahren, sobald sie nicht als 
neue Verehrung fremder Go tter eingeklagt werden konnten 
oder den Verdacht von Verbrechen wie Pharmakeia auf 
sich liegen hatten, ein Begriff, welcher Zauber und Gift- 
mischerei zusammen umfafit. Auch bestand der Staat, 
d. h. die herrschende Schicht von Politikern, mit der Zeit 
selber zu sehr aus Leuten, welche es erwiinscht fanden, 
,,zu opfern und dabei nach Belieben Unrecht zu tun*'1 
— denn, hieB es, mit Opfern, besanftigenden Geliibden 
und Geschenken seien Gotter ja ,,herumzubringen“, so 
daB sie die Ungerechten straflos lieBen; wenn aber mit 
Strafen und Hades gedroht werde, so vermochten ja Ge- 
heimweihen und losende Gotter {Xvolol {)'f,oC) so vieles! — 
Und so behaupteten sich (abgesehen von den anerkannten 
Geheimdiensten mancher Tempel, von welchen hernach

1 ’ASixrjxeov xal dvr so v! Plato, Staat II, 8, p. 3650.
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Auftritt auf der Gasse uberseben, die Griechen wurden 
nicht nervos, wenn irgend etwas, das an eine Religion er- 
innerte, offentlich in Kostiim auftrat. Abermals ein halbes 
.Tahrhundert spater finden wir bei Theophrast als einen in

S
Athen kenntlichen Typus jenen „Aberglaubigen“ samt 
denjenigen Gattungen von Leuten, welche von ihmlebten: 
dem Vorzeichendeuter, dem Traumdeuter, dem Seher, dem 
Vogelschauer, endlich dem Orpheotelesten, von welchem 
er sich allmonatlich samt Familie weihen lafit1. Hier 
sind wir schon in derNahe der gewohnlichen Lustrationen 
angelangt, welche in prophylaktischer Weise tagtaglich 
von Griechen und Rbmern vorgenommen wurden, um 
gegen irgend etwas MiBliches, und ware es auch nur ein 
boser Blick, gefeit zu sein; der Weihekiinstler wird die 
Leute mit keiner Lehre bemiiht, sondern gegeri ein Billiges 
seine Zeremonien vollzogen haben.
Bisher ist von ekstatischen oder asketischen Gbtterdiensten 
und Weihen die Rede gewesen, welche an keinen einzelnen 
Ort gebunden, sondern einer freien Ausbreitung fahig 
waren. Mit Samothrake betreten wir ein bestimmtes 
Heiligtum, dessen Weihen altberiihmt, freilich aber in 
ihrem Wesen so dunkel und fraglich sind, wie die dortigen 
Gotter, die Kabeiren. Nicht, dafi es iiber diese Mysterien 
an Mythen und Sagen gefehlt hatte, welche sich ja 
iiberall massenhaft um alle heiligen Statten Griechen- 
lands spinnen, aber man erfuhr nichts Sicheres von Gottern 
und Weihen. Der Hauptgewinn, den man davon zu haben 
glaubte, war Sicherheit in Seestiirmen und andern Ge- 
fahren, und von geretteten Seefahrern fand sich im Heilig
tum eine Menge von Exvotos, seit den goldenen Schalen, 
welche einst von den dankbaren Argonauten hierher ge- 
weiht worden waren. Es war ganz angemessen, daB man 
Fiirstenkinder nach der Insel fiihrte, damit sie kiinftig 
gegen Gefahren zur See gefeit sein mochten; hier haben 
Philipp und Olympias in friiher Jugend ihre erste Be- 
kanntschaft gemacht. Das Ritual, welches gegen Schiff- 
bruch sicherte, kann ein besonders feierliches und er-

1 Theophrast Charaktere 16.
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greifendes gewesen sein, denn es hieB, daB die Eingeweihten 
sich hernach frommer, gerechter und in alien Beziehungen 
besser als nach ihrer bisherigen Weise erwiesen.
Wenn auf Samothrake die Weihen noch einen sehr be- 
sondern Zweck hatten, so gilt dies nicht mehr von den 
Mysterien zahlreicher anderer griechischer Tempel, viel- 
mehr sind diese Feiern um ihrer selber willen da. Nur 
muB man sich in jeder Beziehung hiiten, das beriihmteste 
Beispiel, dieeleusinischen Weihen,alsnormalanzunehmen. 
Denn diese sind eine Schbpfung des in jeder Beziehung 
exzeptionellen Athen, welches seine ganze Phantasie Jahr- 
hunderte hindurch damit verkniipft hatte und die der 
iibrigen Griechen mitriB. Und wenn in Eleusis ein seliges 
•Tenseits verbildlicht wurde, und die Feier den chthonischen 
Gottern gait, so war dies wohl ebenfalls so bei mehrern 
andern Mysterien, namentlich bei den Nachahmungen 
der eleusinischen, aber durchaus nicht bei alien, denn 
manche gingen in den Tempeln anderer Gotter vor sich, 
wo der Gedanke ans .Tenseits auBer Betracht fiel. Auch 
darf man diejenigen Mysterien, von welchen nun zu 
handeln ist, nicht mit tiefern Gedanken von Siinde und 
Erlbsung verkniipfen, denn der Grieche ist, wie oben ge
sagt, von jeher unbuBfertig gewesen, und wenn hie und 
da ein SchuldbewuBtsein bei Dichtern oder im Leben 
zum Vorschein kommt, so ist es Furcht vor den auBern 
Folgen des Begangenen, oder vor dem Fluch, welcher auf 
einer bestimmten Gattung von Tat ruht, abgesehen von 
ihrer Schuldbarkeit. Die vorlaufige Reinigung der Mysten 
war vielleicht nicht viel mehr, als was vor jeder wichtigen 
Kulthandlung zu geschehen pflegte, und wo einen oder 
zwei Tage gefastet oder Klage geiibt wird, so ist dies etwa 
eine Trauer um den leidenden Gott und noch lange keine 
Askese, welche ja im ernstlichen Sinne erst da anfangt, 
wo man das ganze Leben darauf einrichtet.
Welches die Hergange waren, wird man nun wohl im 
einzelnen nie mehr ermitteln konnen, aber einiges mittel- 
bare Licht wird doch auf die Sache fallen, je nachdem 
man die Frage stellt. Sie mag dahin lauten: welcher Art 
im ganzen konnen, gemiiB den iiberlieferten Umstanden
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jene Geheimnisse gewesen sein? und welches ist ihr wahr- 
scheinlicher Ursprung?
Das so neugierige und neidische Griechenvolk hat sich 
bekanntlich his zur christlichen Zeitniemals unter irgend 
ein Banner gesammelt, um das Adyton eines Mysterien- 
tempels zu erstiirmen; daneben denke man sich die Lage 
eines Geheimdienstes in unserer Zeit, um zu wissen, was 
dies heiBen will. Vor allem also mogen jene Vorgiinge 
von einer Gattung gewesen sein, welche nicht zu HaB 
und Gier reizte; sie konnen schon keinen irgend betracht- 
lichen materiellen GenuB mit sich gefiihrt haben, wahrend 
der offentliche Kult so reichlich in Volksspeisungen und 
Spielschau ausmiindete. Beneidenswert ftir den drauBen 
Stehenden konnte dann etwa der schone Anblick der Vor- 
gange sein, und im hochsten Grade ersehnt war, was man 
in Eleusis sah, allein dies sah ja zuletzt jeder Athener und 
jeder Fremde, der einen athenischen Gastfreund hatte. 
Wie schwer oder leicht es anderswo war, zu den Weihen 
zugelassen zu werden, wissen wir im einzelnen nicht, 
man wird aber fur den tadelfreien Ortsbixrger eher eine 
leichte Zulassung annehmen diirfen, weil auch der Fremde 
so haufig die Weihen mitmachte •— und er hat immer 
geschwiegen, von Herodot bis auf Pausanias. Unter den 
Zeremonien der Aufnahme kam — man weiB nicht, bei 
welchen Mysterien — der sogenannte Thronismus vor, wo- 
bei die Einweihenden den neuen Genossen auf einen 
Thron fiihrten und ihn im Kreise umtanzten, vielleicht 
weil er in diesem Augenblick die Gottheit selbst vor- 
stellen sollte.
Ferner ist hier abermals zu erinnern an jenes griechische 
Grundgefuhl, wonach alle Andacht ein Besitz derer war, 
welche sie stifteten und iibten, mochte es eine Polis, eine 
Korporation oder wer sonst sein. So lange es noch irgend 
ein Rechtgab, gehorte auch ein Geheimdienst denjenigen, 
die ihn vollzogen; es laBt sich aber glauben, daB selbst die 
nicht eingeweihten Burger darauf stolz sein konnten, wenn 
es in ihrer Stadt recht angesehene Weihen gab, ja wenn 
es Weihen uberhaupt gab; das Vorarteil zugunsten der- 
selben scheint ein allgerneines gewesen zu sein.

Beachte man sodann, daB diese Dinge offenbar von selbst 
und an vielen Orten entstanden oder freiwillig von 
anderswo her (wie sich zeigen wird, ofter von Eleusis) 
iibertragen worden sind; nicht ein Verein verabredeter 
Priester hat sie der Nation auferlegt, und auch das Ge- 
heimhalten ist nicht von einem privilegierten Stande eifer- 
suchtig erzwungen worden, sondern Sache einer heiligen 
Furcht und Scheu und allgemein gebilligt gewesen. Was 
war es nun, das so spontan iiberall zu Geheimdiensten ge- 
staltet werden konnte? Und woher kam das Ahnliche in 
diesen Begehungen, welches die Entstehung von gemein- 
samen Begriffen und. Namen {regnal, ogyia, /uvovijQia) 
moglich machte?
Man wird kaum irre gehen, wenn man ankniipft an die 
Jahresfeste und andern grbBern Feiern der bffentlichen 
Kulte, deren Mittelpunkt auBer dem Opfer ein heiliges 
Drama war, welches den Mythus der betreffenden Gott
heit mimisch darstellte. 1st nun ein Teil hievon gleich 
von Anfang an heimlich gefeiert worden? oder erst mit 
der Zeit ins Geheimnis getreten? und dann aus welchem 
Grunde? Mit groBem Recht ist darauf aufrnerksam ge
macht worden, daB die betreffenden Mythen in einer ur- 
alten Gestalt mogen vorgefiihrt worden sein, aus der Zeit, 
da das Epos noch nicht fiber Gotter und Heroen seine 
Schonheit verbreitet hatte, und daB das Rauheund Wunder- 
liche — sowohl in der Gestalt als im Mythus der Gott
heit — sich ins Innere des Heiligtums zuriickgezogen 
haben kann, weil es nicht mehr ganz verstandlich war. 
Das einmal Eingefiihrte abzuschaffen, lief jedoch gegen 
die griechische Art; man behieltes beifiir einebeschrankte, 
durch besondere Einweihung abgegrenzte Zahl von An- 
wesenden, fiir welche diese Teilnahme sogar eher eine 
Pflicht als ein Vergniigen gewesen sein kann. Diese Zahl 
konnte bei der Kleinheit des Innern der meisten Tempel 
keine sehr groBe sein 3. Gliicklicherweise hat die deutsche 
Sprache fiir Hergang und Stimmung hier noch das

1 An einigen wenigen Orten gab es in der Tat auch groBere, 
besondere Weihegebaude (/.isyaga, (ny.r/iiura). wahrscheinlich weil 
der Tempel nicht geniigte.
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gemeinsame Wort ,,Weihe“; von besonders heftiger Auf- 
regung (wie bei den dionysischen Schwarmen) oder von 
stummer Betaubung wird wenigstens nichts gemeldet, und 
jede Erklarung durch Hypnose usw. wird man vollig aus 
dem Spiele lassen miissen.
Noch ein anderer Umstand mochte zur Geheimfeier fiihren: 
Das heilige Drama scheint ofter die Erzeugungen, Ge- 
burten und Vermahlun gen von Gottern dargestelltzu haben, 
Dinge, welche etwas Unschickliches und fiir die Menge 
Komisches erst erhielten, seit das Epos die Gotter zu voll- 
kommenen Menschengestalten hatte werden lassen. Es 
ware begreiflich, daB man nunmehr diese Vorgiinge, auch 
wenn sie in einer sehr primitiven und nur andeutenden 
Form sichtbar gemacht wurden, den Augen der Menge 
entzog, und diese es sich gefallen lieB. In spater Zeit, an 
den Randern der griechischen Kultur, mochte es einen Pobel 
geben, der von so etwas hatte reden horen und nach solchen 
Anblicken liistern geworden war, wie jene Paphlagonen 
von Abonoteichos „in Bauernschuhen und nach Knob
lauch duftend“; diesen fiihrte der beriichtigte Gauner 
Alexander eine dreitiigige Weihe vor, wie sie sich der- 
gleichen einbilden mochten, und den SchluB machte sein 
eigener Konkubitus als Endymion mit einer Selene1. Nun 
aber hatte schon langst die Komodie des Epicharmos und die 
sogenannte mittlere attische Komodie, so weit sie Gotter- 
posse war, gottliche Liebschaften in skurriler Art auf die 
groBe offene Szene gebracht, und daneben mochte, was 
bei den Geheimweihen verging, bescheiden und fast arm- 
lich erscheinen: Hergange in jenem engen Innern der 
Tempel, begleitet von ,,heiligen Worten", zum Teil auch 
nur von symbolischen Gebarden, zu deren Verstandnis 
man schon hellenischen Geist haben muBte, das Ganze 
gewiB nur von maBigem Reiz des Anblickes. Bei diesem 
Gedankenbild wird man sich vollig frei machen miissen 
von der Voraussetzung derjenigen ,,Illusion", welche heute 
verlangt wird, wenn irgend ein dramatischer Yorgang dem

1 Lucian. Alex. 37. 38. Der ganze Bericht von dieser Karikatur 
aller griechischen Religion ist uberhaupt nicht ohne Wert fiir 
die Kenntnis des Echten.
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auBerlich auf das starkste unterschieden als Massenweihen. 
Sodann haben die Ambitionen des ganzen vorzeitlichen 
und historischen Athen, die Phantasien des ganzen grie
chischen Volkes eine Uberliefemng von Ehrfurcht und 
Entziicken hinterlassen, welche noch heute forttont, wo- 
bei uns der wahre Hergang und Inhalt vorenthalten ge
blieben ist, wahrend sich Bergeslasten von Antiquitaten 
dariiber aufgetiirmt haben. Es ist zu beklagen, daB von 
den zahllosen Christen, die noch als Heiden diese Weihen 
mitgemacht haben rniissen, keiner das aus Scham und 
Verachtung gemischte Gefiihl hat iiberwinden mogen, 
welches einer genauen Aufzeichnung des Geschehenen 
entgegenstand.
Eleusis war der Ort, wo Demeter nach langem Suchen 
durch alle Lande die Kore (Persephone) gefunden hatte; 
ihnen beiden allein gait urspriinglich der Geheimdienst, 
welchen Demeter selbst die Gebieter von Eleusis gelehrt 
haben sollte, und welcher von friihe an auf das Schicksal 
nach dem Tode muB bezogen worden sein. Im homeri- 
schen Hymnus auf die Gottin lauten die daran gekniipften 
VerheiBungen noch bescheiden: „Gliicklich, wer von den 
Erdmenschen dieses geschaut hat; im dunkeln Schatten- 
reiche ist das Geschick der Ge weihten und der Ungeweihten 

! nicht dasselbel.“ — Das Alter der Weihen konnte man 
natiirlich kaum hochund mythisch genug ansetzen; sicher 
ist nur, daB wenigstens das Heiligtum mit wichtigem Kult 
schon vor der dorischen Wanderung bestand, indem die 
neleidischen Herrscher von Ephesos bereits die erbliche 
Priesterschaft der eleusinischen Demeter mit sich iiber 
Meer bringen konnten. Es gab Gottheiten, welche solche 
IJbertragungen ihrer Kulte und Mysterien furchtbar strai
ten, wie z. B. die Kabeiren von Theben; Eleusis dagegen 
war offenbar nicht eifersiichtig, und eine Anzahl von Tem
peln der Demeter und der Kore hatten Geheimdienste, 
welche den eleusinischen zugestandenermaBen nachge- 
ahmt waren. Nur von Nichtathenern konnte dies als be- 
gehrenswert betrachtet und dann in ihren Heimatorten

1 Vers 476 ff.
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eingefuhrt worden sein, und hieraus darf man schliefien, 
dafi in Eleusis auch solche schon friihe waren zugelassen 
worden. Auf eine alte Zeit dieser Ubertragungen deutet 
namlich der Umstand, dafi dabei Dionysos noch nicht 1 
mitgenannt wird. Irgendwann aber trat auch dieser in 
Eleusis zu der Gruppe Demeter-Kore als Brautigam der 
letztern hinzu, und zwar hier unter [dem Namen lakchos 
(Flail), welcher zugleich den Gesang des grofien Festzuges 
bedeutet.
Mit den Jahrhunderten wurde aus diesen Weihen ein ge- 
waltiges periodisches Ereignis, iiber dessen Aufierlichkeiten 
wir sehr vielseitig unterrichtet sind: iiber die dazu ge- 
horenden Bauten schon in Athen selbst, dann an der hei
ligen Strafie und endlich iiber das machtige Anaktoron 
oder Megaron in Eleusis, den Wunderbau des Iktinos, 
welcher so viele Menschen fassen konnte als ein Theater; 
sodann iiber die priesterlichen Verrichtungen und deren 
Erblichkeit in athenischen Familien, iiber das Zeremoniell 
des Zuges und der Vorbereitungen, iiber die Yerteilung 
der Funktionen auf die verschiedenen Tage usw. Jede 
Einzelheit hat hier ihre Motivierung, ihre stiitzenden 
Seitenmythen. Im Verlauf der Zeit hatten sich die Feste 
in ein grofieres mehrtagiges und ein kleineres, die Weihen 
aber in zwei vorbereitende und einen vollendeten Grad 
geschieden, womit eine Steigerung des Verlangens bewirkt 
worden sein soil. Bei den Griechen verbreitete sich die 
tiberzeugung, dafi dieser Geheimdienst hoch iiber all den- 
jenigen stehe, welche anderswo begangen wurden; mit 
einander waren gewachsen die prachtige und feierliche 
Ausstattung und die Meinung der Griechen von einem 
trostlichen, begliickenden Inhalt: das Wiederemporsteigen 
der Kore, wahrscheinlich auch das Wiederaufleben des 
lakchos waren Sinnbilder eines seligen Jenseits fiir die 
Menschen geworden. Was Athen und Attika sonst in der 
Hellenenwelt vorstellte, mochte schon seit Peisistratos fiir 
die iibrigen ein Gegen stand von Sorge und Feindseligkeit 
sein, und seine Handelsmacht wurde gewifi mit Neid an- 
gesehen, die Eleusinien dagegen waren eine ganz grofie 
geistige Einwirkung Attikas auf Gesamthellas, und dies
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wuBte man an Ort und Stelle und pflegte dieses Gefiihl. 
Schon vor den Perserkriegen konnte jeder Hellene ein- 
geweiht werden, der einen athenischen Weihepaten (Myst- 
agogen) hatte, und spater sogar Leute von alien Volkern1; 
wer dann dennoch als Ungeweihter sich eindrangen wollte, 
konnte allerdings des Todes sein, und um 200 v. Chr. 
richteten die Athener einige Akarnanen hin, welche un- 
geweiht den Eleusinien heigewohnt hatten. Sodann muB 
auch der Myste des gewohnlichen Grades nicht nur einige 
Darstellungen des Mythus, sondern den groBen Haupteffekt 
— das „ Licht “ von Eleusis — zu genieBen hekommen 
haben, indem sonst keine so allgemeine Begeisterung ge- 
herrscht hatte; der Vorzug des hhchsten Grades, desjenigen 
der Epopten, bestand vielleicht nur darin, daB diesen altere, 
geheimere Symbole vorgezeigt wurden. Ferner war an 
den Weihen ein groBes, glanzendes Fest, sogar mit Wett
kampfen, fiir jedermann herangewachsen, ungerechnet 
was mitlief zum Zuschauen und zum Markte. Wenn man 
erwagt, daB schon der ganze Mythus von Triptolemos, von 
der Getreidefrucht und der friihesten Gesittung, sich auf 
Eleusis und sein Gefilde, das friiheste Kornfeld der Welt, 
bezieht, so wird kaum mehr zu sagen sein, wo in Wort 
und Zeremonie die eigentlichen Eleusinien begannen.
Die vorgiingigen Reinigungen, welche bei alien Mysterien 
Gebrauch waren, mogen hier, bei dem groBen Zudrang, 
ganz besonders summarisch vorgenommen worden sein; 
es hieB: ans Meer, ihr Mysten; alade /uvarai! — und eine 
Benetzung mit Seewasser wird wohl geniigt haben, wie 
vor den kleinen Eleusinien eine Waschung am Ilissos; 
uberhaupt wird man sich hiiten miissen, eine allzu ernste 
Erbaulichkeit vorauszusetzen. Womit dann die Weihe 
selbst anhob, ist uns vollig verschwiegen geblieben; man 
erfahrt nur etwa von einer Art von Sakrament, namlich 
vom GenieBen eines Mischtrankes, auch vom Hineinlegen 
heiliger Gegenstande aus einem Korb in eine Lade und 
dergleichen. Unter alien Umstanden aber wird das Wort

1 Auch die Frauen waren zugelassen und bei Demosthenes (in 
Neaeram) ladt Lysias seine Geliebte nach Athen unter Versprechen 
der Einweihung.
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des Aristoteles iiber die Weihen im allgemeinen auch fiir 
die eleusinischen seine Geltung haben1: die Geweihten 
haben nicht etwas zu lernen, sondern etwas zu erleben 
(ov juafielv n dsTv, dXXd nad'sTv). Auch wird als Gew'inn 
nicht Erkenntnis geriihmt, sondern gliickliche Stimmung 
und Losung von dem Gram wegen des friiher Erlittenen; 
dann aber ganz besonders die bessere Hoffnung des Ge
weihten wegen eines gliicklichern Lebensausganges, da 
man nicht werde in Finsternis und Schlamm zu liegen 
kommen, welche den Ungeweihten erwarten.
Bei dem gewaltigen Zustrom ware auch der kiirzeste kate- 
chetische Unterricht an Ort und Stelle ein Ding der Un- 
moglichkeit gewesen, und iiber feierliche rituale Rufe 
kann das Miindliche nicht hinausgegangen sein. Ohnehin 
waren die vornehmen Eupatriden, welche die Hauptfunk- 
tionen inne hatten, sonst aber das Leben in Staat und 
Krieg und Rossetummeln mitmachten, schwerlich zu er- 
baulichen Predigten geeignet gewesen. Wortliches, wenn 
es die Hauptsache war, hatte man ausgeschwatzt oder doch 
ausschwatzen konnen, die Eleusinien konnte man nur aus- 
tanzen, d. h. Alkibiades und andere unbandige Spotter 
einer zur Ruchlosigkeit neigenden Zeit machten denHiero- 
phanten, den Fackeltrager, den heiligen Herold nach, in 
den uralt iiberlieferten Tanzschritten, bei deren An
blick Leute ihresgleichen vielleicht langst nur durch den 
Schrecken waren vom Lachen abgehalten worden. Immer- 
hin war Schweigen iiber alles, Gehortes wie Gesehenes, 
geboten: „die Potnien (Demeter und Kore) pflegen hier 
erhabene Weihen fiir die Sterblichen, iiber deren Zunge 
der goldene Schliissel der mitfeiernden Eumolpiden 
schreitet 2.u
Welche einzelnen Momente des eleusinischen Mythus 
dann als heiliges Drama dargestellt wurden, hat man schon 
zu erraten versucht: die Entfiihrung der Kore, das Herum- 
irren der Demeter, die Hochzeit des Pluton und der 
Kore, die Riickkehr der Demeter auf den Olymp usw. 
Ohne Zweifel trat auch Dionysos-Iakchos auf und der
1 In einem Zitat bei Synesios.
2 Worte des Chores, Sophold. Odip. Kol. 1050.
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chthonische Hermes, welchen der Mysterienherold darzu- 
stellen hatte.
Auherdem ist die Rede vom „Vorzeigen“ (Ssixvvvm) von 
Heiligtiimern; allein schon, was dies Verbum hier be
deutet, ist nicht ganz sicher, vielleicht ein bloBes Zulassen, 
Hereinlassen; die Heiligtiimer waren eigentliche Bilder 
oder Bildwerke (dydl/uaTa), auflerdem aber vielleicht auch 
heilige GefaBe und Gerate, oder Reliquien von der gott- 
lichen Stiftung her. Der Hauptmoment jedoch, auf wel
chen das Anaktoron kunstreich eingerichtet gewesen sein 
muB, war ein plbtzlicher Ubergang aus dem Dunkel in 
ein machtiges „£icht“ (rd iv ’EXevom (p&g), welches bei 
den Griechen sprichwortlich wurde. Die einzige umstand- 
liche Aussage bei Plutarch miiBten wir mit den Augen 
eines Griechen lesen konnen, damit sie uns Aufklarung 
statt neuer Ratsel bote. „Anfangs muhseliges Umherirren 
und Irrelaufen und angstliches, endloses Gehen durch 
dichte Finsternis; hierauf unmittelbar vor dem Entscheid 
(tshos) die Schrecknisse samtlich, Schauder, Zittern, Angst- 
schweiB und Erstarrung. Endlich geht ein wunderherr- 
liches Licht auf, oder man kommt in reine Gegenden und 
Auen, wo es Gesang und Tanz und erhabene Dinge zu 
horen und heilige Erscheinungen zu schauen gibt. Hier 
wandelt der endlich ganz Geweihte frei und ledig, begeht 
die Feier bekranzt und ist mit heiligen und reinen Miin- 
nern zusammen, wobei er sieht, wie der ungeweihte Pobel 
in tiefem Schmutz und Dunst sich zertritt und drangt 
und aus Unglauben an die jenseitigen Giiter der Todes- 
furcht verhaftet bleibt!.“
Vor allem muB man hier wiederum von derjenigen Illu
sion absehen konnen, die das heutige Auge bei jedem 
kiinstlich hervorgebrachten Anblick verlangt, denn jene 
Vision kann mit optischen Vorkehrungen zu stande ge
bracht worden sein, welche wir zwar reich und schon, 
aber gar nicht mehr tauschend finden wurden. Sodann 
machen wir uns schwer eine richtige Vorstellung davon, 
wie leicht es dem Erzahler fiel, das, was er wirklich sah,
1 De anima, fragm. Plutarchi ed. Teubn. vol. VII. p. 25. — Die 
Ubersetzung hier nach Nagelsbach, Nachhom. Theol. S. 400.
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in einem symbolischen Sinn zu sehen und zu berichten. 
Ein weites, unteres, dunkles Erdgeschofi, durch Mauern 
in labyrinthische Gange verteilt, dann ein Ubergang oder 
Aufstieg, wo man die Kranze wird erhalten haben, endlich 
in voller, hbchst gesteigerter Beleuchtung der gewaltige 
obere Raum, welcher — diesmal und zufallig auf Plutarch 
oder seinen Berichterstatter — wie eine Landschaft wirkte; 
es war das Jenseits in Verbildlichung; die heiligen Manner, 
mit welchen man zusammenkam, waren einfach andere 
Geweihte. Dabei war noch irgendwie ein Blick abwarts 
gegonnt, in jene Irrgange des Erdgeschosses; diejenigen 
aber, welche sich hier noch in dem namlichen Dunkel 
herumstieBen, das man selber vor kurzem durchgemacht, 
werden in der Schilderung pathetischer Weise als der 
Weihe unfiihig und unwiirdig empfunden. Sie werden 
aber bald auch an die Reihe gekommen sein, denn es ist 
kaum denkbar, daB Tausende, welche nichts als das Dunkel 
gekostet, sich geduldig wieder hatten heimschicken und 
etwa auf das nachste Fest verweisen lassen.
GewiB haben ernste Gemiiter diese Hergange, wie sich 
dieselben auch konkret gestaltet haben mochten, rein 
empfunden und den durch Symbole empfangenen Trost 
fiir das Jenseits zu schiitzen und zu bewahren gewuBt. 
Fiir den Patrioten war die eleusinische Feier ein groBer, 
unerschiitterlicher Ruhm von Attika, und fiir Athen als 
Stadt bis in die spateste Romerzeit ein AnlaB gewaltigen 
Fremdenzustroms. Da aber alle Welt eingeweiht war, 
muB das Ganze doch zu einem bloBen sehr prachtigen 
Gotterdienst geworden sein, welcher dann in der Haupt
sache schon die Konkurrenz mit Beschwbrern nicht mehr 
besteben konnte, denn an solche wandte sich bereits im 
4. Jahrhundert v. Chr., wer wirklich wegen des Jenseits 
in Sorgen war. Dieselben Leute aber, welche damals im 
Anaktoron zusammenkamen, kannten und haBten sich 
im biirgerlichen Leben je nach Umstanden, denn auch 
die Scheusaler von Athen, der Rhetor und der Sykophant, 
werden Mysten gewesen sein, ja gerade erst recht auch 
der Gotterbeschworer. Was man bei AnlaB dieser Weihen 
fiir bose Bekanntschaften auflesen konnte, lehrt die
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Geschichte des Dion, dessen Mysterienpate nachher in 
Syrakus sein Morder wurde. Bei dem Zuge von Athen 
nach Eleusis herrschten dieselben Spottereien wie bei 
andern dionysischen Aufziigen, und was fiir Vetteln mit- 
fuhren, ersieht man schon aus Aristophanes1.
So viel konnte zur Verherrlichung von Eleusis immer 
gesagt werden, daB alle Feinde, welche je in Attika einge- 
fallen, das Heiligtum nicht zu verletzen gewagt hatten. 
Der erste Ungliickstag war der, welchen der Redner Ari
stides bejammert, da Feuer eingelegt wurde, hochst wahr
scheinlich von Christen, welche einen Augenblick Meister 
des Heiligtums gewesen sein miissen: „Von was fiir 
Menschen wurden da die heiligen Fackeln geloscht, die 
Mysterien schandlich ausgetanzt, das Yerborgene entbloBt! 
Es waren Feinde der unterirdischen wie der iiberirdischen 
Gotter2!^ — Der Bau muB jedoch mit seiner ganzen Aus
stattung erneuert worden sein, und die Weihen wurden jetzt 
wohl in Eleusis um so eifriger gesucht, je mehr sie anderswo 
allmahlich erloschen sein mogen. Als das Christentum, 
dessen Mysterium langst eine ganz bewuBte Konkurrenz der 
heidnischen gewesen war, Staatsreligion wurde, bliebEleusis 
noch lange diejenige Stelle, wo sich das hellenische Heiden- 
tum vorzugsweise lebendig fiihlte und sich gewissermaBen 
zahlte. Die letzten Schicksale des Heiligtums und der 
Weihen sind dunkel; iiber Alarichs griechischen Feldzug 
(395 auf 396) hinaus sind die Spuren nicht zu verfolgen, 
wenn er gleich nicht in der Weise als Zerstorer nach- 
gewiesen werden kann, wie man angenommen hat.

Die griechische Religion zog offenbar eine ungemeine 
Starke und Dauerkraft aus ihrem Kultus. Wie die ge- 
heimen Feiern verehrt und vollig unangefochten blieben, 
wurde soeben dargestellt; auBerdem aber hatte die Gotter- 
verehrung alle Lebensfreude in den Dienst ihrer Feste 
genommen: alles, was bei jedem Tempel teils alljahrlich, 
teils in grbBern Zeitabstanden vor sich ging, und was sich 
daran anschloB in Gestalt von musischen, gymnastischen
1 Aristoph. Plutos xoig.
2 Aristid. Rhetor, orat. XIX (ed. Dindorf 1 p. 418 ff.)
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geschieht -wegen des Raubes der Persephone und der 
Leiden des Dionysos und dergleichen. Man sieht bei den 
Rbmern — obwohl die Sitten schon verdorben sind — 
kein schwarmerisches Treiben, kein Korybantengetiimmel, 
keine Bettelprozessionen, kein bacchisches Toben, keine 
unerlaubten Weihen, keine Nachtfeste von Mannern 
mit Weibern in Tempeln, noch irgend einen Spuk 
ahnlicher Art, sondern alles, was in bezug auf die Gutter 
vollzogen oder gesprochen wird, geht bedachtig vor sich, 
wie sonst weder bei Hellenen noch bei Barbaren.“
Wie hier die Verwilderung des Festwesens, so wird anders
wo dessen Aufwand beklagt und das BewuBtsein geltend 
gemacht, daB es nicht immer so gewesen. Wie volks- 
tiimlich heiter sei es vor Zeiten bei den Dionysien zuge- 
gangen ! Voran trug man eine Amphora Wein, ein Reben- 
gewinde, dann zog einer einen Bock daher, ein anderer 
folgte mit einem Korb voll Feigen, und den SchluB machte 
das Symbol der Fruchtbarkeit, der Phallos; — jetzt wird 
dies iibersehen und ist auBer Brauch; dafiir goldene Ge
faBe, welche man herumtragt und kostbare Gewiinder und 
fahrende Gespanne und Masken; was der Besitz Not- 
wendiges und Niitzliches leistete, ist jetzt verschuttet durch 
das Unniitze und Uberflussige1.
Urn in den einzelnen Poleis den Punkt zu ermitteln, da 
die Absicht auf GenuB das entschiedene Ubergewicht iiber 
den Kultus bekam, miiBte man jedesmal erkunden 
konnen, wann und in welchen Ubergangen die Polis den 
Tempeln die Oberleitung der grbBern Feste abgenommen 
und irgend welchen politischen Organen iibertragen hat. 
Von da an wurde man in der Regel finden, daB vor allem 
fiir das Volksvergniigen gesorgt wurde. Uber die Idee 
des griechischen Staates und iiber das, was er sich dieser 
Idee gemaB gegenuber seinen Biirgern erlauben konnte, 
ist hier nicht der Ort zu rechten; es mochte ihm frei 
stehen, wirkliche oder angebliche Steueriiberschiisse fiir 
das Vergniigen der Menge aufzuwenden; schon bedenk- 
licher war, wenn er etwa die Kassen oder Vermbgens-

1 lut. de cupidit. 8, gewiB nicht erst in bezug auf die rbmische 
Zeit, in welcher Plutarch lebte.
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bestande der Tempel vereinigte, und in Athen gab es (wahr
scheinlich schon unter Perikles) auBer den „Verwaltern 
der Stadtgbttin“ auch gemeinsame „ Verwalter der iibrigen 
Gbtter“, ohne Zweifel zum Zweck einer unbedingten 
Verfiigungiiber dasGbtterfestwesen. AuBerdem aber waren 
betrachtliche Teile dieses Wesens die Sache einer kunst- 
reichen Brandschatzung der Besitzenden geworden, ganz 
wie andere politischeVerpflichtungen, die man ihnen auf- 
erlegte. Die Choregie, welche mit reinen Staatslasten, 
wie z. B. die Trierarchie, vollig in einer Reihe geht, war 
eine vollstandige Ubernahme des Chores fiir ein Schau- 
spiel oder eines lyrischen Chores fiir einen feierlichen 
Gotterdienst samt dem ganzen dazu gehbrenden Personal, 
und dazu wurden die Zahlenden von ihrer Phyle durch 
Wahl designiert und hatten die betreffenden Chore in 
einer bestimmten Reihenfolge zu leisten. DaB dabei 
noch Wetteifer verlangt und Siegespramien und Belo- 
bungen erteilt wurden, lautete tatsachlich fiir viele schon 
wie Hohn, wenn sie sich dabei ruinieren muBten. Es ist 
wahr, daB auch das ganze Drama, die groBe Bliite des 
Dionysosdien'stes, mit all seiner Herrlichkeit ohne diesen 
Betrieb nicht zustande gekommen ware: der Dichter 
bekam durch den Archon einen auf die genannte Weise 
bezahlten Chor angewiesen und hatte diesem die Tanze 
und Gesiinge einzuiiben und einiiben zu lassen. Auch 
sonst aber gait es, fiir eine ganze Reihe anderer Feste 
Chore von Mannern und Knaben, Tanzern und Flbten- 
spielern zu stellen, und jeder Leister einer Choregie muBte 
seine Schar anwerben, bezahlen, ernahren und kostii- 
mieren; vor allem aber hatte er sich nach einem Chor- 
dichter und Chorlehrer umzusehen. Auch kostspieligen 
Festgesandtschaften nach fernen Heiligtiimern konnte der 
fiir wohlhabend Geltende sich nicht entziehen. Und wer 
will noch entscheiden, wie weit ein heiliges Fest das Be- 
sti rumen de oder nur der oberfliichliche AnlaB war bei so 
mancher andern auferlegten Last, wie Wettspiele, Gym- 
nasiarchien, Lampadarchien usw. ? Am athenischenHepha- 
stosfest und am Prometheusfest z. B. wollte man auBer 
den musischen Agonen vor allem Fackellaufer sehen, und



zu deren Ausriistung, d. h. Bezahlung, wurden die Gym- 
nasiarchen einfach durch Wahl bestimmt. In demselben 
Fund von Inschriften, wo diese Kunde vorkommt, werden 
wir freilich auch schon belehrt, dafi die Festordner der 
grofien Hephastosprozession die Vollmacht hatten, Storer 
derselben mit bis zu fiinfzig Drachmen und Ausschlufi 
von der Feier zu bestrafen und noch scharfer bei groberm 
Unfug. Athen mochte eben schon Leute enthalten, welche 
„uber gar alles hinaus“ waren.
Am Ende konnte man auch an Choren zu viel bekommen, 
zumal wenn z. B. in der Musik das Sentimentale iiberhand 
nahm und etwa gar fiir besonders religibs gait. Plato klagt 
in betreff der grofiern Staatsopfer1: datrete nicht ein Chor 
auf, sondern eine Menge von Choren, auch stellten sie sich 
nicht feme von den Altaren, sondern nahe daran auf, ihr 
Gesang aber sei eine wahre Blasphemie, indem sie mit 
Worten, Rhythmen und wehmiitigen Harmonien die 
Seelen der Horer in Anspruch nahmen; ja, wer die 
opfernde Stadt am meisten zum Weinen bringe, der trage 
den Wettpreis davon. Dergleichen mochte hochstens fiir 
Ungliickstage taugen; da mochten etwa von draufien ge- 
mietete Sangerchore sich einstellen, wie jene Gemieteten, 
welche die Leichenziige mit karischer Melodie zu be- 
gleiten pflegten.
Das verhaltnismafiige Dunkel, welches seit der Diadochen- 
zeit iiber der innern Geschichte der Stadte von Griechen- 
land, namentlich auch Athens, lagert, macht es unmog- 
lich zu sagen, wie vieles von dem groBen Festbetrieb sich 
damals behauptete, und wie lange z. B. das System der 
athenischen Choregien vollstandig aufrecht blieb. Doch 
scheint, wenn es die Lage nur irgend erlaubte, das mog- 
liche geschehen zu sein, und in der ruhigern romischen 
Epoche gehorte es erweislich zur Euergesie oder Munifizenz 
der reichern Biirger hellenischer Stadte, durch Spenden 
an Feste und durch Ubernahme von Gymnasiarchien und 
Lampadarchien usw. sich im Sinne der Griechen beliebt 
und verdient zu machen. Dafi Pausanias noch an vielen
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1 Von den Gesetzen VII, p. 800, c.
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je nach den Erlebnissen, da man ihrer Hilfe genossen, 
oder auf Traumgesichte hin, und auch auBerhalb des 
Hauses stiftete die Andacht des einzelnen ungehemmt 
kleine Heiligtiimer auf Feld und Flur.
Der Hausvater opferte und war beflissen, das Reisig an 
dem Altar kunstgerecht zu ordnen; die Angehorigen aber 
durften ihm dabei helfen, und man wird nicht ohne Teil
nahme — an unerwarteter Stelle, namlich in einer atheni
schen Gerichtsrede — eine Schilderung davon anhoren, 
wie eifrig schon die Kinder mitmachten1: „Unser GroB- 
vater, heiGt es, opferte nie ohne uns; mochte das Opfer 
groG oder klein sein, immer waren wir dabei, nahmen 
teil daran. Zu den Dionysien nahm er uns jedesmal mit 
sich aufs Land; neben ihm sitzend schauten wir (bei den 
Aufziigen, Spielen usw.) zu; mit einem Worte wir feier- 
ten alle Feste mit ihm, und auch wenn er dem Zeus der 
Habe (xvjaios) opferte, ein Opfer, welches er sehr hoch 
hielt, und wozu er weder Sklaven noch Freie auBer seinen 
nachsten Verwandten zulieG, sondern alles selbst besorgte, 
nahmen wir auch hieran teil und taten mit ihm beim 
Opfer Handreichung, legten es mit ihm auf den Altar und 
verrichteten alles iibrige mit ihm gemeinschafllich; und 
er betete fiir uns um Gesundheit und Wohlstand, wie es 
ihm damals als GroBvater zukam.“
Es gab also im. Flause auch geheimere Opfer, von welchen 
unter anderen die Sklaven ausgeschlossen waren; wenn 
aber diese letztern innerlich durch irgend etwas an Haus 
und Familie des Herrn gebunden waren, so geschah dies 
durch die Opfer und Feste des Hauses, an welchen man 
sie — abgesehen von jenen Ausnahmen — immer teil- 
nehmen lieB und lassen muBte 3.
Unter alien Umstiinden aber waren der Herd und die 
ringsum angebrachten Gotterbilder nahezu die einzige Zu- 
flucht des Gemiites, wenn dassel.be innerlich einmal der 

: furchtbarenPolisentrinnenwollte.Hierkonntesienichtein- 
r greifen, begehrte es auch nicht, wenn sie einen Rest von 
! Vermin ft behielt. Einer aber, als er das Bild einer idealen

1 Isaus, orat. VIII, § ig. Vgl. S. 158.
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Polis entwarf. wie sie nach seinem Geschmack sein sollte, 
zog auch hier dieletzte Konsequenz: Plato in seinem Buch 
von den Gesetzen1. In seinem W'hderwillen gegen jede 
Religion, die nicht der Kult seiner Polis ware, denunziert 
er den Privatgd tterdienst als Hauptanhalt des Aberglaubens 
und verlangt ein Gesetz: Niemand soil im eigenen Flause 
Heiligtiimer besitzen! •— Beim Hausgotterdienst wurde 
natiirlich manches naiv egoistische Gebet gefliistert, im 
ganzen mag er aber noch immer eine der unschuldigsten 
und trostlichsten Seiten des hellenischen Lebens geblieben 
sein. Freilich um iiber Plato billig zu urteilen, muB man 
erwagen, wie den Philosophen zumute sein mochte gegen- 
iiber vom ganzen Volksglauben und seiner Macht.
Und auBer der Gotterverehrung im Hause war auch die 
Andacht des einzelnen in Feld und Wald, an den Stromen 
und Quellen und am Meeresufer, welche sich ja dem ge- 
schichtlichen Urteil von Homer abwarts vollig entzieht, 
gewiB oft inniger als diejenige in den Tempeln. Es waren 
wohl Gebete um Schutz und Gedeihen, angstvolle An- 
rufungen, aber auch das Wort und der Gesang der weihe- 
vollen Stimmung, welche die Nahe einer Gottheit emp- 
fand. Was fiir ein wunderbares Verhaltnis der Jiinglinge 
einer Gegend zur Gottheit ihres Stromes, welchem sie 
das bis zum Beginn des Ephebenalters geschonte lange 
Haar zu opfern pflegten ?2
Und wenn das Interesse der Kunst hier neben dem der 
Religion hervorgehoben werden diirfte, so ware der herr- 
lichen griechischenKleinkunstin Ton untlErzzugedenken, 
welche — hochst wahrscheinlich doch von der Beschaffung 
der Hausgotter ausgegangen — eine Welt von schonen 
Gebilden hervorgebracht hat. ZumHausbesitz des Reichen 
mochten auch jene sitzenden Silene mit Panspfeifen oder 
Kloten gehoren, welche, man aufklappen konnte; das 
Innere enthielt dann ein ,,wunderbares” goldenes Gdtter- 
bildchen. Audi die Opfergeriite, Schalen, RauchgefaBeusw. 
konnen oft ein wertes altes Erbe des Hauses gewesen sein.

1 x, P- 909 d- ff-
3 Z. R. in Phigalia, Pausan. VIII, 41, g; vgl. VIII, 20, 2.
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Wenn man nun die Gesamtstarke des Kultus, das, worauf 
sein Wert fiir Kraft und Dauer der Religion beruhte, in 
dem Eindruck erkennt, welchen er noch immer machte, 
so werden gerade einige spiitere Aussagen aus der bessern 
romischen Kaiserzeit besonders Gewicht haben. Damals 
hatten ja, nach einer weitverbreiteten Ansicht, Aufklarung 
und Philosophie den alten Glauben innerlich schon vollig 
aufgelost gehabt. Es sind aber zwei literarisch und philo- 
sophisch gebildete Manner, welche bei zufalligem 
AnlaB, aus vollig aufrichtigem Drange, fiir das Be- 
gliickende im Gotterdienst Zeugnis ablegen: Strabo und 
Plutarch1.
Offenbar hing jedoch der vollstandige Betrieb dieses ge- 
liebten Kultus von einem gewissen Grade des Wohler- 
gehens ab und damit auch einigermaBen die Kraft des 
Glaubens selber. In genuBsiichtigen Stadten, wenn sie 
verarmten und ihre Festlust einschrankten oder einbiiBten, 
muBte auch die Religion zu Schaden kommen; es war an ihr 
nicht mehr viel, sobald Jahresfeste von Gottern und Pleroen 
armselig begangen wurden, Agoneund Weihen wegstarben, 
mit einem. Wort: das Biindnis zwischen Lebensfreude und 
Andacht aufhorte. Nun Iiatte scKon die Zerstorung so 
vieler""griechischen Orte und das Schwinden der Bevolke- 
rung in den Zeiten nach Alexander bis auf die Unter- 
werfung unter Rom unzahligen Gbtterdiensten den Un- 
tergang gebracht; doch erholte sich Griechenland wieder 
etwas und genoB wenigstens Ruhe, als Strabo und Plutarch 
schrieben; unter Hadrian kam groBe kaiserliche Gunst 
und Dotation fiir wichtige Heiligtiimer hinzu. Auch sieht 
man aus Pausanias, daB haufig, wo die Stadt untergegangen 
war, etwa noch ein Tempel samt Dienst sich behauptet 
hatte, und daB in den noch bestehenden Stadten zur Zeit 
der Antonine Agone und Feste nach Kraften aufrecht ge- 
halten wurden. Erst in dem Elend des 5. Jahrhunderts, 
da schon manche Munizipalverfassungen eingingen, wird 
auch das Wegsterben des Festlichen in weiterm Umfang 
anzunehmen sein, und genau um so viel riistiger mochte

1 Strabo X, p. 467. Plutarch, Vom Aberglauben c. 9 u. 21.
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das Christentum vordringen1. Einen starken Widerstand 
fand es aber damals und spater auf dem Lande, wo der 
Kultus einfach geblieben w'ar und dabei noch die voile 
Kraft einer alten Sitte behauptete. Und auch in den 
Stadten des eigentlichen Griechenland wiirde sich ohne 
die Dazwischenkunft der christlichen Kaiser und des welt- 
lichen Armes die alte Religion noch lange gehalten haben; 
wenn man ihr einen Rest von Kultus gestattet hatte, wiirde 
sie versucht haben, neue SchbBlinge zu treiben. Nicht um- 
sonst sagte man lange Zeit „Hellenen“ fiir ,,Heiden".

Abgesehen vom Kultus als materielle Stiitze der griechi
schen Religion mag hier auch der allgemeinen Krafte 
gedacht werden, durch welche sich dieselbe auch noch in 
der spatern Zeit behauptete.
Ihre Mangel und Ubelstande wurden zwar von vielen er- 
kannt, namentlich ihre Untauglichkeit als Stiitze der 
Moral. Die Klage iiber die unsittlichen Mythen beginnt 
schon mit Pythagoras, und zu andern war es nicht, daB 
gewisse Gotter persbnlich gewordene menschliche Leiden- 
schaften waren. Der Mensch, um seiner irdischen Schwache 
willen, durfte vielleicht sich entschuldigen, wenn er 
noch etwas schlechter war als die betreffende Gottheit; 
,,Ubermut‘ aber sei es, wenn er gar besser sein wolle 
als die Gotter — so sagt eine Euripideische Amme bei 
AnlaB von Liebschaften und Entfuhrungen der Olympier3. 
Nun ist ganz gewiB die Moralitat unzahliger Griechen 
aller Zeiten in der Tat eine bessere gewesen als die ihrer 
Gotter, und ein hohes ungeschriebenes Sittengesetz war 
und blieb in alien reinern Gemiitern lebendig. Auch war
es ja jedem unbenommen geblieben, die Gotter zu ideali- 
sieren, und vielfach wurden sie als giitig, gerecht und

1 Der dreijahrige Terrorismus des Kaisers Maximinus Thrax 
055—258) war eine Zeit weitgehender Pliinderung fiir viele 
Stadte (Herodian VII, g). Sie verloren nicht nur die Gelder 
fiir offentliche Verteilungen, Speisungen, Theater und Feste, 
sondern auch kostbare Anatheme und Gotterbilder ihrer Tempel, 
den Kult ihrer Heroen und uberhaupt alles, was zu Miinze zu 
machen war.
2 Euripides, Hippolytos 476.
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heilig in Anspruch genommen. Gleichwohl hleibt zwischen 
dieser Gotterwelt und der griechischen Menschenwelt eine 
Verrechnung iibrig, nicht vollig zugunsten der erstern. 
Allein es steht den Volkern und den einzelnen nicht so 
frei, eine Religion um erkannter Mangel willen abzustrei- 
fen, sonst hatten die Griechen schon bei ihren Philosophen 
eine groBe Auswahl von veranderten oder „gereinigten!< 
Gottesbegriffen vorratig gefunden und darunter wiihlen 

| konnen von Pythagoras bis auf Epikur und die Stoa. Ein- 
! sichtigen Menschen aber, auch wenn sie nicht Philosophen 
waren, leuchtete ein, daB die Religion — namlich die,

; welche man hat! — ein Ganzes sein mochte, welches, 
j wenn einmal verloren, nicht wieder zu ersetzen ware, und 
zwar als Stiitze aller Dinge. Dies ist z. B. die zugrunde 
liegende allgemeine Voraussetzung in Ciceros Biichern 
„von der Natur der Gotter*1, in welchen so viele griechi
sche Lehrmeinungen iiber dieselben aufbewahrt sind. Diese 
groBe und allgemeine Bedeutung war auch der so mangel- 
haften griechischen und griechisch-romischeri Religion 
eigen, und letztere war in der Tat fiir das allgemeine Da- 
sein unentbehrlich und das einzigMbgliche, bis dasChristen- 
tum herangewachsen war.
Einstweilen aber behielten gewiB auch sehr Huge und 
gebildete Leute die einmal geltende Anschauung von der 
wirklichen Personlichkeit der einzelnen Gotter bei; In- 
brunst wurde ja nicht verlangt1; diese schonen Wesen zu 
leugnen hatte der Grieche und der griechisch gebildete 
Romer gar keine Ursache und dabei mochte er sie noch 
immer fiirchten, zumal da ihm dies Gefiihl schon von 
Kindheit an beigebracht worden war. Konsequentes Re- 
flektieren, welches uberhaupt nicht die Sache der groBen 
Mehrzahl der Weltleute ist, iiberlieB er den Philosophen; 
unendlich einfacher war es fiir ihn, offentlich mit dem 
ganzen Volke und daheim mit Familie und Sklaven die 
Gotter zu ehren. Und hiebei brauchte er bloB zu iiben, 
was unvordenklich alte Sitte war; denn der Kultus hatte

1 Eine unechte Inbrunst flackert bisweilen bei Kallimaclios in 
den Hymnen auf, um dann bald wieder in Gelehrsamkeit umzu- 
schlagen.
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mit seinen Formen das ganze Leben ohnehin durch- 
drungen.
Ferner war ja diese ganze Religion nicht eine systematische 
Doktrin und nicht eine Sache priesterlicher Autoritiit, 
welche zum Widerspruch aufgefordert hatte, sondern eher 
eineTemperamentsform des griechischen Volkes und wurde 
als eigene Schbpfung und als Besitz desselben empfunden. 
Sie wandte sich nicht an den Gedanken, womit man den 
Menschen den Zugang so sehr erschwert; sie stellte keine 
innern Zumutungen an den Menschen, vollends nicht auf 
innere Urnkehr und Askese; ihre Gotter wurden nicht 
unbequem durch Heiligkeit und storten auch den Locker- 
sten nicht in seinem Egoismus; es lieB sich mit ihnen 
leben und sogar in gewissen Beziehungen recht wiist leben. 
Und endlich war der ganze Kultus mit dem GenuB so 
verflochten, daB niemand sagen konnte, wo die Grenze 
liege. Daher hat es im Altertum zwar viele Unglaubige, 
aber nie einen Unglauben des Volkes, auch nicht der 
stadtischen Bevblkerungsmassen gegeben noch geben kbn- 
nen. Es ist die Ehre und die Gefahr hbher stehender 
Religionen, daB sie Vertreterinnen der strengern Sittlich- 
keit, ja der Heiligkeit sind; fiir die griechische war das 
Gegenteil zwar eine innere Schwache, aber nach auBen 
eine Ursache der Starke und der Herrschaft.
Und abgesehen von der Furcht vor den Gottern muB hier 
nochmals auf die Furcht vor dem Jenseits hingewiesen 
werden als auf einen dauernden und starken Anhalt auch 
dieser Religion bei Menschen der verschiedensten Lebens- 
stellungen. Dieser Glaube ist ja eine von denjenigen 
Kraften, welche immer von neuem an die Pforte pochen, 
namentlich in Zeiten und sogenannten Bildungsspharen, 
welche sich auf immer dariiber hinweg wahnten. Der 
alte Olymp geniigte nicht mehr; Fremdgbtter verschiede- 
ner Herkunft waren schon in die spatere griechische und 
dann in die rbmische Religion eingedrungen, wahrschein
lich zum Teil, weil sie fiir hilfreicher und kraftiger galten 
als die einheimischen; an sie hingen sich jetzt seit dem 
2. Jahrhundert n. Chr. Geheimdienste neuer Art, welche 
die wachsende Bangigkeit vor dem Jenseits beruhigen
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soil ten, da es jene alten Mysterien ahnlichen Inhalts offen
bar nicht mehr vermochten. Auf dieser StraBe hegegnet 
man dem Christentum.
Beide Religionen hatten in ihrem damaligen Bestande das 
Jenseits zum Hauptanhalt, jede in ihrem Sinne, das Christen
tum aber hot ein weit machtigeres und erhabeneres Bild 
einer Ewigkeit dar, zu welcher alles Zeitliche nur Vor- 
bereitung sein sollte. Sein Anerbieten ging an jedermann 
und machte alle Beschworer und Weihekiinstler iiber- 
fliissig. Nun blieb noch der Verteidigungskampf der bis
herigen Gotter gegen den neuen groBen und Einen Gott. 
Da erwies es sich denn, daB jene, die einheimischen wie 
die fremden, sich ausgelebt hatten, aber auch jetzt noch 
wurden sie sich wohl langer gewehrt haben, wenn ihr 
Kultus noch gebliiht hatte, wenn nicht, wie oben bemerkt, 
das alte Biindnis zwischen Gotterdienst und Lebensfreude 
stark gelockert gewesen und nachher gewaltsam unmbg- 
lich gemacht worden ware.

Gedenken wir zum Schlus'se auch noch des Verhiiltnisses 
der bildenden Kunst zur Religion; hat doch die Stunde 
der entschiedenen Erkrankung beider im 2. Jahrhundert 
fast zu gleicher Zeit geschlagen. Allerdings wird rnehr 
unsere Ahnung als irgend ein schriftliches Zeugnis dar- 
iiber entscheiden, was die Kunst, wahrend der sechs Jahr- 
hunderte ihrer hochsten Ausbildung, fiir die Religion wert 
gewesen wrar.
Sie war einst nicht das Friiheste; lange vor ihrer Bliite 
war das Epos offenbar schon ganz erfiillt gewesen von der 
Schonheit der Olympier. Auch ist die Kunst iiberhaupt 
nicht eine Grundkraft der Religionen; das Heiligtum, in 
welchem sie heran zu wachsen pflegt, muB schon vor ihr 
vorhanden sein, und mehr als einmal in der Geschichte 
hat sie ihre voile Hohe erst in Zeiten erreicht, da die 
Religion in den obern Schichten des Volkes bereits im 
Wanken war. Nun aber kann sie allerdings eine Stiitze 
der Religion werden, und der olympische Zeus des Phi
dias erhohte noch einmal die Andacht der Griechen. Uber
haupt sind die griechischen Gotter ihren Kiinstlern den
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allergrbBten Dank schuldig, denn diese gaben ihnen nicht 
nur eine im Grunde unverdiente Idealitat an sich, son
dern auch eine solche, iiber welche sich ein Obereinkom- 
men unter vielen Kiinstlern und ein volliges Einstimmen 
der Nation ergeben konnte. Diese Nation muB dann ihren 
groBen Meistern im stillen zugetraut haben, daB dieselben 
das Vermogen hatten, Gotter nicht bloB uberhaupt zu 
schauen, sondern stets von neuem und in Wandelungen 
zu schauen. Und im 4. Jahrhundert, als Skopas und Praxi- 
leles„die Gotterwelt des Phidias und Polyklet in der wun- 
dervollsten Weise umgeschaffen hatten, trat eine Kraft 
zutage, iiber welche schon die griechischen Zeitgenossen 
hatten erstaunen diirfen: diese Meister hatten sich konnen 
innerlich unberiihrt erhalten nicht nur von den politi
schen und sozialen Katastrophen, von welchen sie um- 
geben waren, sondern sogar von all dem zersetzenden 
Gerede, welches damals die Luft erfiillte; die Dichtung 
aber hatte dies nicht vermocht. Die Kunstgeschichte hat 
sich dann unnotige Sorgen dariiber gemacht, ob nicht seit 
Praxiteles das Neuschauen von Gottern aufgehbrt habe: 
wir wissen jetzt, daB noch um den Anfang des 2. Jahr
hunderts v. Chr. ein Gewaltiger lebte, dessen Namen wir 
nicht kennen, derjenige, welcher den Altar von Pergamon 
schuf. Und dieser muB auch noch die Gabe gehabt haben, 
Kunstgenossen zu finden und zu bilden, welche ihm das 
Werk in einem Zuge ausfiihren halfen.
Tritt man noch etwas weiter zuriick, um das gesamte Pha- 
nomen der idealen griechischen Kunst mit einem Blick 
zu iibersehen, so wird dasselbe zunachst beweisen, daB die 
Religion, deren Gebilde hier verherrlicht sind, noch einen 
andern Anhalt hatte4 als die bloBe Furcht, so wie ja unsere 
gotischen Dome nicht aus reiner Hollenfurcht entstanden 
sind. Sodann ist nicht zu bezweifeln, daB die Nation diese 
hohe Kunst als einen Besitz betrachtet haben wird wie 
ihren Kultus, daB ferner die Kunde von der gewaltigen 
Uberlegenheit der griechischen Gotterbilder iiber die aller 
Vbiker ringsum weit verbreitet gewesen sein muB, und 
daB auch hier das Hochgefuhl des Hellenen gegeniiber 
alien Barbaren und Halbbarbaren seine reichliche Nahrung

3°*
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fand. Innerhalb der Nation selber aber muB ein 
Bewufitsein davon gelebt haben, daB jene Grundkraft aller 
griechischen Dinge, der Wettstreit von Stadt und Stadt, 
Tempel und Tempel, Meister und Meister auch die Gotter- 
bildung auf seine Schwingen genommen und so hoch 
emporgetragen hatte, als auf Erden uberhaupt denkbar 
war. Und als die Neuschopfung von Gottertypen wirklich 
stille zu stehen begann, starb deshalb die Kunst doch nicht 
ab, sondern behauptete sich durch lebendige Wiederholung 
des Vorziiglichen.
Dies schone Gbttervolk stand in Tempeln, in heiligen 
Bezirken, auf den Gassen und Platzen der Stadte und auch 
drauBen im Freien bis in die Waldeseinsamkeit. Von 
ihrer Ernpfindung diesem allem gegenuber haben die 
Griechen keine Worte gemacht, und inwieweit auch das 
feierlichste Kultbild eines Tempels die Gottheit selbst sei, 
hat etwa einmal ein Zweifler, aber nie das Volk selbst 
erortert. Als dann die Kunst sank, wurde dies noch lange 
nicht fiihlbar, weil die Fiille des bisher Geschaffenen noch 
daneben stand.
Auch dem Mythus, dem bewegten Leben der Gotter und 
Heroen hatten Plastik und Malerei ein Dasein verliehen, 
welches iiber alle gemeine irdische Glaubhaftigkeit weit 
hinaus ging und in seiner Idealitat fiir alle Jahrhunderte 
der griechischen Kultur gleichmaBig verstandlich war. 
So weit nun die Religion und Kunst sich stiitzten, so 
auch Mythus und Kunst, ein Verhaltnis, welches man auch 
hier schwer genau schiitzen kann, aber noch nicht gering 
schatzen darf. Dem Mythus mit Erklarungen zusetzen, 
konnte jeder Sophist; das Volk aber wird wenigstens ge- 
ahnt haben, daB diese Bilderwelt seine eigene Geschichte 
im groBern Sinn enthalte. Und gerade diese so vollig 
griechische Schopfung ist dann mit unendlichem Eifer 
von Italiern und Romern, von den letztern auch in der 
Poesie, herubergenommen worden; — wie lebenskraftig 
muB sie in der Heimat gewesen sein!
Noch in einer weitern Beziehung blieben Religion und 
Kunst bei den Griechen lange verbiindet. Das Weih- 
geschenk an ein Heiligtum, ein alter Brauch bei mancheo
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Religionen, mochte es die dankbare Losung eines Geliib- 
des sein oder die ins Dauernde und Ewige umgesetzte 
Gestalt eines Opfers, welche den Opfernden im Gedacht- 
nis der Gottheit erhalten sollte, hatte sich bei den Grie
chen vom materiellen Werte befreit; an die Stelle der 
Goldschiitze gallischer Tempel, der Goldbarren des Lyder- 
konigs war hier mehr und mehr das Kunstwerk getreten. 
Und nun vergegenwartige man sich neben der kiinstle- 
rischen die religiose Wirkung jener unermeBlichen Menge 
der Anatheme, von der bescheidenen Exvototafel in einem 
kleinen Tempel, einer Heroenkapelle bis zu den oft ge
waltigen Gruppen, mythologischen, allegorischen, histo- 
risch politischen Inhalts, welche den heiligen Bezirk von 
Olympia und die Terrassen von Delphi fullten. Aus diesen 
Weihgeschenken sprach vor allem nicht mehr die Angst, 
welche die Gottheit durch Stoffwert gewinnen will, denn 
hievon hatte eine hohe Kunst die Gemiiter losgebrochen. 
Wenn etwas den Eindruck triibte, so war es, daB manches 
dieser Werke einen Sieg von Griechen iiber Griechen ver- 
ewigte, das iibrige aber war eine endlose Reihe von Zeug- 
nissen der Frbmmigkeit, der stadtischen Kraft und eines 
Kunstvermogens von lahrhunderten zugleich. Aber auch 
das einfachste Votivrelief konnte an die Nahe groBer Mei
ster mahnen und zeugte zugleich von der Pietat derer, 
welche vorher gelebt hatten. Gegenuber groBen religiosen 
Stiirmen wird auch diese Welt von Schopfungen ohn- 
machtig sein, aber so lange eine alte Religion uberhaupt 
noch lebt, werden solche Weihgeschenke fiir die alten 
Gotter ein Gefiihl der schatzbarsten Art lebendig erhalten : 
die Riihrung, welche man fiir die Stiftenden empfindet, 
wird auch den Gottern zugute kommen.
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einzelne Gestalten Pausanias aufzuzahlen pflegt, nicht zu 
reden von den vielen sonstigen Bildwerlcen, in welchen 
Pleroen vorkommen konnten. In der Malerei sollen sie 
durch eine Aureola ausgezeichnet gewesen sein.
Welche wundersame Wandelungen der Begriff I loros durch- 
machte,und wieeineunddieselbe Gattungvon Zeremonien ' 
urzeitlichen, nur der Poesie angehorenden Wesen und fur 
hochverdient geltenden Leuten der spatesten Zeit des 
verkommenen Griechentums dargebracht werden konnte, 
wird weiterhin zu erortern sein. Fiir diese Verehrung gab es 
ein eigenes Ritual, verschieden von dem des Gotterdienstes 
(welcher vor allem das Brandopfer voraus hatte). Dies Ri
tual war hervorgegangen aus dem gewohnlichen Grab- 
dienst und offenbar nur eine feierlichere Gestalt des letztern. 
Schon die Namen lauteten anders: statt Heiligtum {Hieron) 
hieB es Heroon oder Sekos (Einfriedung), statt der Altare 
{fim/uoti hatteman niedrige, ja vertiefteHerde (jtoxaQat), statt 
opfern (thyeiii) sagte man mit einem besondern Ausdruck 
enagizein 1. Der Dienst geschah in der Abenddammerung, 
auch bei Nacht. Man grub eine Grube an der Westseite 
des Grabmals und sprach die Formeln gegen Westen ge- 
wandt; die Opfer, welche man in die Grube gofi, waren 
Wein, Milch, wohlriechende Salben und Tierblut, letzteres 
ohne Zweifel, weil man den Verstorbenen durch dessen 
GenuB w-ieder belebt dachte, wie die Schatten im elften 
Gesang der Odyssee1 2; die Opferflammen, von welchen die 
Rede ist, stiegen nicht auf von einem Tierbrandopfer, son
dern wohl nur von Weihrauch. In der phokischen Tronis 
genoB ein Pieros, iiber dessen wahren Namen man stritt, 
unter der Bezeichnung Archegetes sogar einen taglichen 
Kult; die Phokier gossen das Blut durch eine Offnung in 
das Grab. Am Harpyiendenkmal von Xanthos ist eine 
Offnung zu solchem Zwecke noch sichtbar; am Grabe

1 [Totenopfer bringen].
2 In mythischer Zeit kamen auch Menschenopi’er vor: Neopto- 
lemos opfert am Grabe seines Vaters die Polyxena, wovon die 
prachtige Schilderung Euripid. Hekabe 520ff. Audi fiir die 
Heroen einer Stadt auf Kreta wurde auf Befehl eines Orakels 
eine Jungfrau geopfert. Parthenios c. 55.
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des Hyakinthos, welches sich zu Amylda in der altar- 
ahnlichen Basis des riesigen Apollon befand, war links 
eine eherne Tiir angebracht. Eine weitere Andacht war 
das Bekranzen der Heroengraber, auch das Hinlegen ab- 
geschnittener Locken; wichtigem Heroen aber wurden oft 
sehr groBe Aufziige gehalten und prachtige Kampfspiele 
kriegerischer wie musischer Art gestiftet, wie einst in der 
alten Zeit alien vornehmen Toten, dem homerischen Pa- 
troklos wie dem Amphidamas von Chalkis1. Dieser Art 
waren die „glanzenden Opfer“ der Atolier zu Ehren des 
Geschlechts des Oinerts, also Tydeus und Diomedes, von 
welchen Pindar singt; der Dichter wuBte aber sogar per- 
sonlich mit Heroen umzugehen: bei seiner Wohnung in 
Theben hatte er einen „Nachbar und Hiiter seiner Habe1' 
am Pieros Alkmaon, welcher ihm vor einer Reise nach 
Delphi erschienen war (wenn auch wohl nur im 
Traume) und ihm eine Weissagung gegonnt hatte; 
„ich schwinge Blumengewinde an ihn und netze ihn mit 
Gesang 3.“
Den machtigsten Ernst des heroischen Grabesdienstes ver- 
rat uns aber nur die Tragodie. In den „Choephoren“ des 
Aschylos ist von Anfangan derim Grabelebend,ermutigend, 
schiitzend gedachte Agamemnon eine mithandelnde Kraft, 
ohne welche die ganze Rache nicht zustande kame; er 
wird vom Chor angefleht, herauf ans Licht zu kommen, 
und Orestes ruft die Erde an, ihn emporzusenden. In den 
, T’ersern" geschieht diesmitDareios wirklich, und Aschylos 
wagt mit dem persischen Heldenkonig, was er mit einem 
griechischen Heros auf der Szene schwerlich wiirde ge
wagt haben: das vollstandige und groBartige Bild einer 
Totenbeschworung.
Dem Aias, Sohn des Oileus, wurde in seiner Heimat 
Lokris alljahrlich ein reich mit Opfern beladenes Schiff 
brennend ins Meer hinausgelassen. Durch den Dreizack 
des erziirnten Poseidon war einst die Klippe, auf welche 
er sich gerettet, zerschmettert und samt dem Plelden in

1 Hesiod, op. et dies 652.
2 Pindar, Pyth. 8, 56ft'. Das Heroon enthielt vielleicht ein
Orakel,
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die Flut geworfen worden, und nun sandte man auf gut 
Gluck ein Opfer aus, welches ihn aufsuchen sollte.

Den Ursprung aller dieser Ubungen darf man in den 
friihesten Zeiten suchen, da die Toten des Hauses niichsl: 
dem Feuer des Herdes als gottliche Wesen galten. Was 
hievon sich weiter bis in die spateste historische Zeit 
rettete, war noch immer eine Art von religiosem Dienst, 
der an das Grab gebunden war, und zwar im Zusammen- 
hang mit einem besondern Glauben in betreff der Seele. 
In der von keiner lehrenden Autoritat geleiteten grie
chischen Religion behauptete sich neben der homerischen 
Schattenwelt und den davon abgeleiteten Gedankenbildern 
eine al tere Anschauung, wonach der bes tattete Tote — gleich- 
viel ob seine Leiche begraben oder verbrannt worden — 
noch mit irgend einem Teil seines geistigen Wesens im 
Grabe weiterlebte. Er konnte horen, was man ihm zurief 
oder zufliisterte, und fiir die Getranke, die man ihm in 
sein Grab goB, fiir die Speisen, die man in dessen Nahe 
hinstellte oder begrub, wurde ihm noch ein GenuB zuge
traut, ja ein Bediirfnis. Er konnte, auch wenn seine Seele 
weit entfernt gedacht wurde, zum GenuB der Opfer herbei- 
kommen. Die weitern Schattierungen dieses Glaubens, 
wonach die Seelen bei den Grabern weilten oder dieselben 
besuchten oder im Gefolge der Hekate herumschwebten, 
mogen hier auBer Betracht bleiben.
Nun hat das Wort Heros neben seinem bekannten, sehr 
auszeichnenden Sinn im taglichen Leben auch noch einen 
bescheidenern, als Ehrenbezeichnung fiir jeden irgendwie 
angesehenen Verstorbenen, etwa wie heute ,,der Selige“, 
und dieser Gebrauch des Wortes kann der alte und urspriing- 
liche gewesen sein. Der altere und vornehmeTote aber, auch 
wenn man wenig mehr von ihm wuBte, und wenn z. B. sein 
Geschlecht, das ihm friiher die Totenehren erwies, aus- 
gestorben sein mochte, war schon durch sein groBeres 
Grabmal iiber die gewohnlichen Toten erhaben; und 
nun hatte die altere Bevolkerung von Griechenland eine 
Masse auffallender Grabmaler hinterlassen, besonders Erd- 
hiigel, eingefaBt von steinernen Rundmauern. Es konnte
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nicht ausbleiben, daB die Volksmeinung den auf diese 
Weise Bestatteten eine hohere Wiirde beilegte.
Fragt man aber, wie sich jener auszeichnende, poetische 
Sinn des Namens Heros habe bilden und es zu einer allge
meinen Anerkennung bringen konnen, so wird kaum ein 
Zweifel dariiber herrschen, daB der Anschauungskreis, in 
welchen der epische Gesang das Griechenvolk hineinfiihrte, 
das Wesentliche dabei getan hat. Man lernte ein Ge
schlecht kennen, das zwar dem Schicksal tragisch untertan, 
aber von idealer Herrlichkeit gewesen, anders „als wie 
jetzt die Sterblichen sind“. Sogar bis zur Konstruk- 
tion einer Reihe von Geschlechtern urmenschlicher Art 
brachte es Hesiod in seinen ,,Werken und Tagen“, und 
sein viertes Geschlecht sind eben die Heroen des Epos; 
nach ihrem Ontergang vor Theben und Dion beginnt das 
fiinfte, eiserne, unter welchem leben zu miissen der Dichter 
so ergreifend beklagt. Andere lieBen das Heroenzeitalter 
noch bis zur dorischen Wanderung wahren, aber die letzten 
persbnlich beriihmten Heroen blieben doch diejenigen, 
welche nach der Einnahme von Ilion ein ungliickliches 
Ende unterwegs oder zu Hause, oder, wie Diomed und 
Aneas, Herrschaft in weiter Feme gefunden hatten.
Einige Heroen des trojanischen Krieges liegen noch in den 
Hiinengrabern vor Ilion, welche bereits die Verehrung 
des ganzen Altertums genossen haben. Die Neu-Ilier selbst 
opfer ten noch zu Strabos Zeit an den Grabern derselben 
Heiden, welche doch die alte Stadt vollig zerstort hatten. 
Das merkwiirdigste Grab jedoch ware da’s des Protesilaos 
gewesen, des ersten Flellenen, welcher bei der Landung 
vor Troja aus dem Schiffe sprang, aber auch des ersten, 
welcher getbtet wurde1. Er lag bestattet bei Elaius auf 
dem thrakischen Chersonnes, und am Grabe dieses Ersf 
lings des groBen Kampfes mag sich vielleicht, als das 
Epos die Volker zu begeistern anfing, eine ganz besondere 
Andacht entziindet haben. Ohnehin gab es eine Sage, 
welche ihn der Oberwelt gleichsam naher riickte als 
andere Heroen: es hieB, daB er nach seinem Tode noch
1 Pausan. I, 34, 2 gilt er als Gott, aber TIT, 4, 5 doch nicht als 
uber andern Heroen stehend.
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einmal fiir kurze Stunden auf der Oberwelt erschienen 
sei; seine Gattin Laodameia hatte dies von den Gottern 
erfleht, und auf deren Gebot Hermes ihn zuriickgefiihrt, 
und als er wieder zu den Schatten zuriickkehren muBte, 
starb Laodameia mit ihm. Zur Zeit der Perserkriege war 
seine Grabstiitte offenbar eine umstandliche Anlage mit 
einem innern Heiligtum (advrov) und einem umfassenden 
Bezirke (rs/zefo?); reiche Weihgeschenke, goldene und 
silberne Schalen, Erz, Gewiinder hatten sich an diesem 
Grabe gesammelt, ohne Zweifel als Losung von Geliibden 
nach Erhbrung von Bitten. Spater gab der Heros auch 
Orakel und heilte Krankheiten, und die Ulmen um den 
Bau zeigten im Wachsen und Welken ihrer Zweige ein 
geheimnisvolles Verhalten, je nachdem sie hoch genug ge- 
diehen waren, um iiber den Hellespont hiniiber Ilion zu 
erblieken. Eine merkwiirdige Schrift des spaten Altertums, 
die Heroika des Philostratos, laBt hier und in der Umgegend 
den Protesilaos mit andern erlauchten Heroen der troja
nischen Zeit ein geheimnisvolles Geisterleben fiihren, und 
auch vot Ilion selber gehen diese Schatten um und er
scheinen den Landleuten und Hirten l.
Von einem solchen Beisammenleben verklarter Heroen 
hatte aber schon die alteste Poesie gewuBt; in Hesiods 
„Werken und Tagen“ heiBt es von ihnen und ihrem Auf- 
enthalt auf den Inseln der Seligen:
Ihnen verlieli dann Leben und Wohnsitz fern von den Menschen 
Zeus der Kronide, und weiset sie bin an die Enden der Erde, 
Fern von der Ewigen Silz; als Konig beherrscht sie Kronos. 
Diese bewohnen daselbst, das Gnmiit von Sorgen entlastet,
Nab des Okeanos Wirbeln, den tiefen, der Seligen Inseln, 
Gliicklich Heroengeschlecht; es beschen5 sie mit Friichten wie

Honig
Dreimal reifend im Jahr das nahrungspendende Erdreich2.

Und wohl eben dies verklarte Dasein ist geschildert in dem 
geheimnisvoll prachtigen Bruchstiick eines pindarischen

1 Ihre kriegerischen und agonalen Ubungen und ihre Jagd 
nehmen sich besser aus als das Kegelschieben, womit in der 
nordischen Sage verzauberle Ritter (auBerdem auch Engel so
wohl als Verdammte) sich abgeben miissen.
2 Vers 166 ff.



476 DER GRIECHISCHE HEROENKULTUS

Trauergesanges: „Bei uns oben ist es Nacht, ihnen aber 
leuchtet in der Unterwelt die Herrlichkeit der Sonne; 
vor ihrer Stadt liegt purpurrosig die Blur; Schatten gibt 
der Weihrauchbaum, und schwer lasten die goldenen 
Friichte. Sie aber ergotzen sich zu RoB und mit Ring- 
kampf, andere mit Wurfeln oder mit Saitenspiel, und was 
nur Wonne heifit, ist hier vollig aufgebluht. Und Duft 
verbreitet sich iiber dem lieblichen Gefilde, da sie mit der 
fernhin leuchtenden Opferflamme vielerlei Rauchwerk 
mischen auf den Altaren der Gotter1.14 
Auch eine bestimmtere Ortlichkeit wurde als Wohnsitz 
wenigstens einiger seligen Heroen namhaft gemacht, 
seit der Pontus sich mit griechischen Kolonien gefiillt 
hatte: die nicht mehr aufzufindende, in der Nahe der 
Istrosmfindungen liegende Insel Leuke, von zwanzig 

; Stadien Umfang2, dicht bewaldet, voll zahmer und wilder 
Tiere, mit einem Heiligtum und einem Standbild des 
Achilleus; dieser aber lebte zugleich noch dort, vermahlt 
mit Helena, imUmgangm.it den beiden Aias, mitPatroklos 
und Antilochos.
Vielleicht wesentlich von der Troja-Sage ausgehend dehnte 
sich dann im griechischen BewuBtsein das Bild des Heroen- 
tums auf warts aus, in die friihern Generationen hinein. 
Mythische Gestalten von verschiedener Schicht und 
Herkunft, wenn und weil sie episch wurden, ordnetensich 
in die Heroen ein: Gebilde der altern Sage von Theben, 
von Argos, von Kreta, vom Stamme der Minyer, von 
Kalydon, ferner Stammeshelden wie der lonier Theseus; 
endlich auch gottliche Gestalten, deren Tradition ein 
vollig epischer Lebenslauf geworden war, wie die ehema- 
ligen Sonnengotter Herakles und Perseus; die Dioskuren 
und ihre erlauchte Schwester Helena, deren wandelbares 
Antlitz bisweilen Zuge der Jagerin Artemis, der Selene 

\und der Aphrodite verrat, bis sie am Ende wieder ganz 
| deutlich zur Gottin wird. — Von einer Menge dieser 
epischen Heroen, deren Ruhm ganz Griechenland durch

1 Pindar, ■dgijvoi, fragm. i (Bdckh).
2 [Das sind 5,28 Kilometer. Das Stadion entspricht 164 Metern 
Lange].
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das Epos kannte, wurden noch die Graber gewiesen, oder 
bisher namenlose Graber einer uralten Zeit wurden ihnen 
zugeeignet.
AuBer diesen der ganzen Nation bekannten Gestalten 
hatten die meisten Stadte noch aus ihrer dunkeln Friibr 
zeit voller Gewalt und Gefahren die Erinnerung an ort- 
liche Heroen. Oft freilich waren nur noch deren Namen 
iibrig; die Lokalmythen, welche ihren Ruhm verkiindet 
hatten, waren untergegangen, oder Gesamthellas erfuhr 
nichts davon, weil die epischen Sanger und spater die 
attischen Tragiker sie unberiihrt gelassen. Daher in alien 
Stadten jene Heroa, oft mit eingefaBtem heiligem Bezirk, 
von auswiirts ganz unbekannten Lokalheroen ; auch an 
Ort und Stelle wuBte man meist wenig oder nichts von 
ihnen, rief sie aber vor den Schlachten gerne zur Hilfe an. 
Die Plataer hatten sieben solche „Anfuhrer“, welche voi
der beriihmten dortigen Schlacht angerufen wurden. Der 
Kultus, welchen man solchen Grabern erwies, wurde sehr 
ernst genommen, und wenn es sich dabei um prachtige 
Verherrlichung durch Kampfspiele handelte, wirkte ohne 
Zweifel jener Wetteifer von Stadt gegen Stadt mit, der in 
Griechenland so GroBes zu vollbringen vermochte.
Als einmal der Typus eines kultwiirdigen Heros feststand, 
offenbarte sich das BewuBtsein, daB dieser hohe Rang 
nicht ein geschlossener, sondern noch immer zu erringen 
sei. Schon das Gebliit, welches in den Adern griechischer 
Edeln floB, mochte dazu antreiben: waren jene alten 
Pleroen zum Teil Gottersbhne gewesen, so ruhmten sich 
noch jetzt Unzahlige gottlicher Abstammung, wenn auch in 
entferntem Gliede. Gefallene Anfiihrer von Stiidtefehden 
mogen schon friihe so viel als heroische Ehren genossen 
haben. Sodann gab seit dem 8. Jahrhundert die Aus- 
sendung von Kolonien einen besonders reichen AnlaB zur 
Kreierung von Heroen. Bereits namlich verehrte fast 
jede Griechenstadt ihren wirklichen oder mythischen 
Griinder als Heros, und diese Ehre lieBen sich nun auch 
die Anfiihrer kolonialer Aussendungen nicht nehmen, ja 
dieselbe muB mit der Zeit als ein Recht betrachtet worden 
sein, welches bis in ganz spate Jahrhunderte hinein fest-
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gehalten wurde. Auf der Agora einer Hellenenstadt am 
Pontus oder am Nil, in Sizilien oder am Nordufer des 
westlichen Mittelmeeres wird das Heroon des Griinders 
(xTiorijs, oly.iovrjs) seiten gefehlt haben. In einzelnen 
Fallen konnte der Heroenrang sogar erzwungen werden; 
Hieron von Syrakus vollzog gewaltsam eine Neugriindung 
des schon bestehenden Katana, um dort als Heros verehrt 
zu werden. In Sparta galten die Konige, welche man bei 
Lebzeiten in ihrer Macht so sehr einschrankte, nach 
ihrem Tode als Heroen, und zwar nicht schon, weil sie 
Herakliden waren, sonst hatten auch ihre Verwandten der
selben Ehre teilhaftig sein miissen. Auf einigen Inseln 
dagegen wurden (laut Grabschriften) die SproBlinge der 
regierenden Geschlechter uberhaupt als Heroen gefeiert. 
Manchmal wurde bei Kalamitaten durch Orakel die Ver
ehrung eines Heros befohlen, welcher als von alters her 
in der betreffenden Stadt vorhanden, aber vergessen und 
hieriiber erziirnt gait. Von Delphi sind eine Anzahl 
soldier Bescheide ergangen. — Im Kriege konnte die Er- 
hebung zum Heros vielleicht sofort und von selbst ein- 
treten, wenn ein Gefallener, sogar von der feindlichen 
Mannschaft, einen auBerordentlichen Eindruck gemacht 
hatte. Der Krotoniate Philippos, ein olympischer Sieger 
und der schbnste der damaligen Flellenen, fiel auf dem 
Abenteurerzuge des Spartaners Dorieus im Kampfe gegen 
sizilische Phonizier und Egestaner; letztere aber bestatteten 
ihn um seiner Schonheit willen in einem Heroon und 
brachten ihm Opfer zur Siihne. Als auf dem Zuge des 
Xerxes zu Akanthos der Achamenide Artachaies an einer 
Krankheit starb, ein Riese mit riesiger Stimme, und das 
Perserheer ihm den Grabhiigel errichtete, gebot doch ein 
Orakel den griechischen Akanthiern, ihm als einem Fleros 
zu opfern.
Im Verlaufe der Zeit endlich wurde — es ist schwer zu 
sagen, wann und wo zum erstenmal — die Erklarung 
eines zeitgenossigen Menschen zum kultwiirdigen Heros 
die Sache eines Volksbeschlusses, eines Psephisma, d. h. 
einer Stimmung, und von deren Dauer und vom Weiter- 
herrschen der dekretierenden Partei wird auch die
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gemischtes Gefiihl auf, und das Heroengrab kann eine 
wichtige Sache im taglichen Leben werden. Ein neues, 
eingedrungenes Llerrschervolk ehrt z. B. auch die hero
ischen Toten des unterworfenen Volkes: als bei der dorischen 
Wanderung die Atolier des Oxylos Elis iiberzogen, be
hielten neben den atolischen Heroen auch die vorgefunde- 
nen elischen ihren Kultus, und da man das Land mit den 
Unterworfenen durch ein Abkommen teilte, wird man 
kaum anders gekonnt. haben. Sehr friihe scheint dann der! 
Glaube entstanden zu sein, daB sich bei Kriegen die Heiden ! 
aus ihren Grabern erheben muBten, um ihren Nach-r 
kommen und ihrem Volke beizustehen, und hieran mogen | 
sich die weitern Vorstellungen gekniipfthaben. Die Lokrer 
z. B. glaubten an die Anwesenheit ihres Heros Aias, Sohn 
des Oileus, in ihren Schlachten; ihre unteritalische Ko- 
lonie, das Volk der epizephyrischen Lokrer, im Kampf 
gegen die Krotoniaten, hatte denselben unsichtbar mit 
sich, und der krotoniatische Anfiihrer hatte gehort, wo 
im Vordertreffen Aias stehe und dahin seinen Angriff ge- 
richtet, wurde aber, offenbar von dem Heros, in die Brust 
verwundet. Seine Heilung durch Aias selbst, den er auf 
jener Insel Leuke aufsuchen muBte, bildet den SchluB 
dieser merkwiirdigsten aller Heroenfabeln. Bei Marathon 
kampfte auf seiten der Athener ein Heros, welcher mit;. 
einem Pfluge sehr viele Barbaren erschlug, und zu dessen | 
Verehrung unter dem Namen Pfliiger (Echetlaios) ein: 
Orakelspruch die Sieger anhielt; auch der Ortsheros j 
Marathon und Theseus scheinen als Mitkampfer gefeiert j 
worden zu sein. Bei der Verteidigung von Delphi gegen 
das Jrleer des Xerxes waren die riesigen Gestalten der 
dortigen Heroen Phylakos und Autonoos in die Perser 
hineingesturmt. Bei Salamis breiteten Heroen von Agina 
her die Arme fiber die hellenischen Trieren, und man 
glaubte, es seien die Aakiden, welche vor der Schlacht 
waren um Hilfe angerufen worden1. Auf der athenischen

1 Plutarch Themist. 15. — Zu den Wundern der Schlacht von Sala
mis gehort auch der geheimnisvolle Schnellsegler, welcher die 
im Entwischen begriffene korinthische Flotte zur Umkehr in 
die Schlacht bewog. Herodot VIII, 94. — Vielleicht ist er als

51
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Flotte hatte sich wahrend der Schlacht eine Schlange er- 
zeigt, und ein Gotterspruch offenbarte, dies sei der sala- 
minische Heros Kychreus. Vor der Schlacht von Plataa 
wurde sieben Heroen {agp'iyercag, Griindern) dieser Stadt 
geopfert, welche mit Namen aufgezahlt werden1, und zwar 
geschah es auf Bescheid von Delphi, wo man dieseNamen 
gewuBt zu haben scheint; offenbar wurde ihr Mitkampfen 
in der Schlacht wenigstens erhofft. Im peloponnesischen 
Kriege mag manches der Art vorgekommen sein, was 
Thukydides beschwiegen hat, bei Leuktra aber erschien 
der alte Todfeind von Sparta, der Heros von Messenien, 
Aristomenes, den Thebanern zur Hilfe als kiinftigen Be- 
freiern seiner Heimat.
Es war gewiB nicht bloB wiinschbar, sondern der Stolz 
einer Stadtbevblkerung, in den Schlachten solche Ahnen 
mitkampfend zu wissen, unsichtbar oder sichtbar, und 
immer zum Schrecken der Feinde. Hier, wie bei aller 
weitern Verehrung der Heroen, kommt noch mit in Be
tracht, daB man — trotz aller Opfer — der eigentlichen 
Gotter zu wenig sicher war, sowohl in betreff ihres Wohl- 
wollens als ihrer Macht; vom Heros als Stadtpatron war 
im entscheidenden Augenblick vielleicht mehr zu hoffen, 
freilich auch zu fiirchten, wenn man ihn verkannt, ver
gessen oder gar beleidigt hatte2. Und nun treten die Orakel, 
vor allem Delphi, wenn sie bei Landesungliick beraten 
werden, haufig ein mit Anweisung zur Siihnung erziirnter 
oder doch vernachlassigter Heroen. Die Manner von Delphi 
mogen manches aus den Erinnerungen der Stadte gewuBt, 
das meiste aber von den Anfragenden selbst erfahren und 
danach ihre Bescheide eingerichtet haben; was sie in den 
meisten Fallen ohne Zweifel erreichten, war eine Los- 
spannung der geangstigten Gemiiter durch einen neuen 
Grabdienst, wahrend vielleicht die betreffende Kalamitat 
ohnehin voriiberging.
Geisterschiff gedacht. — Vgl. auch VIII, 109 die Worte des 
Themistokles an die Flottenmannschaft.
1 Plutarch Aristid. 7.
2 In der Kaiserzeit trat hie und da der Heroenkult sogar in 
den Vordergrund zum Nachteil des Gdtterkultes, wenn man dem 
Lucian (deor. co'ncil. 12) glauben soil.
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welche bisher dem Adrastos geb.racht worden, erhielt jetzt 
Melanippos; die tragischen Chore aber, womit man bis
her die Schicksale des Adrastos gefeiert, ersetzte Klei- 
sthenes durch Chore fur Dionysos.
Eine Gegenwehr gegen solchen Raub geweihter und hilf- 
reicher Uberreste konnte nurdarin gefunden werden, daI3 
man wichtigeGrabergeheimhielt. EineVariante der Uber- 
tragung von Gebeinen ist das Zerstreuen der Asche eines 
Toten iiber ein ganzes Gebiet; so derjenigen des Neo- 
ptolemos iiber den Gau von Ambrakia und der des Solon 
liber die Insel Salamis. Die Wohltat war dann eine all- 
verbreitete und durch keinen Raub mehr zu storen. DaB 
Heroengebeine auch etwa liber der Erde aufbewahrt und 
unter Umstanden vorgezeigt wurden, geht daraus hervor, 
daB Kaiser Hadrian in Ilion solche zu kiissen bekam. Es 
konnte auch geschehen sein, daB sie in Kriege und 
Schlachten mitgenornmen wurden. Schon Troja hatte 
erst eingenommen werden konnen, als die Achaer das 
Schulterblatt des Theseus erhalten batten, welches spater 
in Olympia gezeigt wurde.
Neben allem aber, was man von einem Heros in Krieg 
und Frieden hofft, meldet sich — und zwar schon im 
Mythus — auch, was von seinem Unwillen {dgyij) zu 
fiirchten ist. Nach der Einnahme von Ilion liegen die 
Achaer an der thrakischen Kiiste vor Anker und konnen 
nicht weiter, well Achill iiber seinem Grabe erschienen 
ist und die Opferung der Polyxena verlangt. Mahnungen 
der Heroen wird man sogar nicht immer abgewartet haben; 
bei wichtigerm Beginnen wurden zum voraus Heroen 
desjenigen Orts, auf welchen sich die Unternehmung be- 
zog, heimlich gewonnen. Solon erhielt vor seinem An- 
griff auf Salamis einen delphischen Bescheid, dortige 
Heroen, „Fuhrer des Landes“, zu versbhnen; er fuhr bei 
nachtlicher Weile hin und opferte dem Periphemos und 
dem. Kychreus1.
Ein unvergiingliches Denkmal des Gefiihlskreises, der sich 
an das Grab eines Menschen der heroischen Zeit kniipfen

1 Plutarch Solon 9.
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konnte, ist der ..Odipus in Kolonos“ des Sophokles. Die 
Thebaner, welchen der rachsiichtige Dulder entwichen 
ist, haben ihn nicht in ihrer Stadt, sondern nur an der 
Grenze ihres Gebietes begraben wollen, und nun sollen 
sie seine Reste iiberhaupt nicht haben, vielmehr ihr Ver- 
derben dabei linden, daB er auf attischem Boden bestattet 
werden wird. „Meine kalte verborgene Leiche soli einst 
ihr warmes Blut trinken.“ Attika aber soli ihn nicht als 
einen „nutzlosen Bewohner“ in sich beherbergen; wissent- 
lich und willentlich soli durch sein Sterben in Kolonos 
alles Gluck auf ewig an das attische Land geheftet werden. 
Auf das groBartigste verbindet sich mit diesem Grabe ein ! 
Eingang in die Unterwelt, deren Stimmen man noch zu [ 
vernehmen glaubt.
Die eifrigste Anrufung, die festeste Uberzeugung der 
Gegenwart, womit man je zu Heroen gebetet, mag dann 
vorgekommen sein bei der von so vielen Wundern beglei- 
teten Neugriindung von Messene, unter der Leitung des 
Epaminondas,nachdem er Sparta zu Boden gekampft hatte1. 
Nach Qpfern an die thebanischen, argivischen und messe- 
nischen groBen Schutzgottheiten „riefen sie gemeinschaft- 
lich zu ihren Heroen, sie mochten als Mitbewohner zu- 
ruckkommen, die Messene, Tochter des Triopas, dann den 
Eurytos und den Aphareus und deren Sohne, und von den 
Herakliden den Kresphontes und den Apytos, am meisten 
aber riefen alle den Aristomenes an^ — den ruhmvollen 
Helden des zweiten messenischen Krieges vor drei Jahr- 
hunderten. Zu den mythischen Erinnerungen des von 
aller Welt Enden heimgekehrten und hergestellten Yolkes 
gesellte sich die groBte historische.
Auf das bisher Gesagte hin tritt nun auch die Bedeutung 
der doppelt vorhandenen Heroengraber in das wahre Lieht. 
Die Todesstatte eines Heros, von welchem man Heil oder 
Unheil erwarten konnte, war vielleicht schon im Mythus 
an zwei verschiedenen Stellen lokalisiert, und an beiden 
Orten zeigte man alte Graber; oder man war an der einen 
Statte zwar der Sache nicht gewiB, wollte aber dem Heros

1 Pausan. IV, 27, 4.
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nichts schuldig bleiben. In Theben land sich ein Heroon 
des lolaos, obgleich man wissen konnte, daB er auf Sar
dinian gestorben war. AuBerdem wirkte die noch ieben- 
dige Sitte der Kenotaphien oder Leergraber mit ein, welche 
fortwahrend solchen Toten gesetzt wurden, die in weiter 
Feme, im Kriege, zur See gestorben, und deren Leichen 
nicht zu bekommen gewesen waren. In Elis hatte auf ein 
Orakel hin Achilleus ein Kenotaphion (xevbv juvfjfia) er
halten, an welches sich ein heftiger Trauerkult der Frauen 
kniipfte. Bei Theben zeigte man das Grab des Teiresias 
und gab doch zu, daB es leer und daB der groBe Wahrsager 
bei Haliartos gestorben sei. Und noch spat in der histori- 
schen Zeit ergingen Orakelspriiche dieses Inhalts. Der 
groBe Kimon, obwohl anerkanntermaBen in der Kimoneia 
zu Athen bestattet, hatte doch auch ein Grab zu Kittion, 
wo er gestorben war; bei Hungersnot hatte die Gottheit 
befohlen, ihn hier als einen Hohern (xQekrova) zu ver- 
ehren — und fur einen Nicht-Gott war noch immer das 
Grabmal die niichstliegende Form hiefiir.

Tatsachlich nahm der Heroendienst neben allem Gotter- 
dienst im griechischen Leben noch spat eine wichtigere 
Stelle ein, als es auf den ersten Anblick scheint; man moge 
nur die Jahresfeiern in Betracht ziehen, welche Pausanias 
im eigentlichen, erinnerungsreichen Hellas uberall am 
Leben fand. Im ganzen wird man schlieBen diirfen, daB, 
wo die Grabesehren fur gewohnliche Verstorbene streng 
beobachtet wurden, dies auch mit dem Heroendienst der 
Fall gewesen sein moge, denn das zugrunde liegende Ge- 
fiihl war von Hause aus dasselbe; dazu kam aber 
noch fur die Heroen ein popularer Glaube. Nicht nur 
im Kriege sondern in jeder Not und Gefahr scheinen 
Heroen —- wir erfahren nur nicht immer, welche — 
um Schutz angerufen worden zu sein, vielleicht nicht 
viel weniger als Gotter; es gab Heroenheiligtiimer, 
welche ganz voll waren von Exvoto-Gemalden, und da 
muB das in dem Bau lebend gedachte Wesen als sehr hilf- 
reich gegolten und die Phantasie in hohem Grade be- 
schaftigt haben.
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Fragte man freilich nach den Heroen iiberhaupt, ohne einen 
einzelnen zu nennen, so meinte das Yolk, dieselben brach- 
ten ihr Dasein hin mit Zechen auf den Inseln der Seligen, 
so wie man es in Gruftmalereien und auf GefaBen haufig 
abgebildet sah, und — wurde hinzugefiigt — wie man es 
gerne mitmachen wurde. Schon bei Aristophanes spricht 
jemand1 eine recht zuversichtliche Hoffnung dieser Art 
aus: „Wir wurden ja nicht so bekranzt und gesalbt auf 
die Bahre gelegt werden, wenn wir nicht drunten sogleich 
ans Trinken kamen; deshalb heiBen ja die Toten Selige 
{[lax&Qioi) man sagt: der Selige ist geschieden, er ist ent- 
schlummert, der Gliickliche! Er hat jetzt keinen Arger 
mehr! Und wir opfern ihnen auf heroische Art (Ivo.ylojuaoiv) 
wie Gottern und weihen ihnen Trankspenden und bitten 
sie, uns Gutes heraufzuschicken.“ So wie hier die ge- 
wohnlichen Toten den Heroen ungefahr gleichgestellt 
werden, so auch in der sehr alten Sitte, das was beim 
Essen vom Tische fiel, nicht aufzuheben — nach der einen 
Aussage: indem man es den werten Verstorbenen iiberlieB 2, 
— nach einem Fragment des Aristophanes3: indem es den 
Heroen gehcire. Man wird dabei an jene uralten Zeiten 
erinnert, da die Toten im Hause begraben wurden.
Was dann die einzelnen, mit Namen bekannten Heroen 
betrifft, so wurden wohl in einer neuerungssiichtigen Stadt 
wie Athen z. B. selbst mit einem Schutzpatron der Gerichts- 
hdfe wenig Umstande gemacht, und wenn Todesstrafe auf 
jeder Verletzung der Baume im Bezirk eines Heroon stand, 
sogar auf dem Abhauen eines Schosses, so wird man hierin 
weniger die groBe religiose Scheu {dsiaidaijuovla) der Athe- 
ner zu erkennen haben, als die einfache Uberzeugung, 
daB bei der groBen Holzarmut ohne drakonische Strafen 
die Pflanzungen in Ktirze waren ausgeholzt worden; auch 
war das attische Gesetz mit Todesstrafen iiuBerst freigebig, 
wenigstens mit der Androhung von solchen. Auf dem 
Lande war der Respekt groBer: die sogenannten „Jung-

1 Fragment aus den Taymiazai, bei Stobaus cd. Meineke IV, p. 116.
2 Athenaeus X, 50.
3 Diog. Laert. VI1T, 1, 19. — Auch Pythagoras verbot dergleichen 
aufzuheben.
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frauen“, namlich die riesigen Zypressen, welche das ein- 
fache Heroon des Alkmaon bei Psophis umstanden, wagte 
niemand zu fallen. In aufgeregten Zeiten aber war auch 
jenes namliche athenische Volk bekanntlich fiir alle Arten 
von Aberglauben empfanglich und wird sich vor dem Un
willen seiner Heroen gefiirchtet haben wie ein anderes,
Laut der Volksmeinung erschienen die Heroen iiberhaupt 
manchen Leuten im Traum; sie hatten aber noch andere 
Mittel, sich vernehmlich zu machen: man horte an ihren 
Grabern bisweilen befremdliches Geton. Von einem Ge- 
samtgrab der athenischen Gefallenen meldet noch Pau
sanias das allnachtliche Pferdegewieher und den Kampf- 
larm; wer es absichtlich horen wolle, dem bekomme es 
nicht gut, wer aber nur zufallig dazu komme, den treffe 
der Unwille der Ddrnonen nicht h Nun gelten sonst, wie 
oben bemerkt wurde, theoretisch die Damonen als eine 
von den Heroen verschiedene, hoher stehende Gattung 
von Wesen, allein das Wort Damon hatte zu seinen so 
verschiedenen Bedeutungen beim Volk auch die eines 
Gespenstes angenommen, und insofern der Heros zum 
Gespenste wird, heifit er jetzt hie und da in dieser herren- 
los gebliebenen Religion auch Damon. DaB der um- 
mauerte geweihte Bezirk (xe/usvog), in welchem manches 
Heroengrab stand, oft fiir vollig unbetretbar gait, wird 
seinen Grund nicht bloB in der Sorge vor der Verletzung 
des Grabes gehabt haben; man wollte wahrscheinlich den 
Heros schon nicht im Schlummer storen mid war iiber- 
haupt froh, w'enn sich das Gespenst nicht regte.

Da nun eine vollige Trennung von Heroen und Gespen- 
stern unmoglich ist, mag in Kiirze noch von den letztern 
die Rede sein. An solchen ist in Hellas kein Mangel ge
wesen, und es gehort zu den Wahnvorstellungen fiber die 
Gliickseligkeit der alten Griechen, daB sich bei ihnen

1 Andere Beispiele von gespenstischem Rossegewielier und Po- 
saunenschall ohne Beziehurtg auf Heroengraber: Plutarch Parall. 
7 und 20. — Das Gepolter in Relicjuienschreinen von Heiligen 
war im Mittelalter nicht selten, wenn dem betreffenden Ort eine 
Gefahr drohte.
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nichts dergleichen hatte erzeigen konnen. Das meiste ist 
von ahnlicher Art wie bei andern Volkern, einiges aber 
eigentiimlich. Zunachst wird es nicht mehr befremden 
diirfen, wenn zwischen Seelen Verstorbener und Damo
nen die Unterscheidung schwankt und unsicher wird, 
ganz ahnlich wie bei den Heroen.
Vor allem waren und blieben die Graber unheimlich, 
weil irgend ein Rest des bewuBten, geistigen Lebens des 
Verstorbenen mit der Leiche verbunden geglaubt wurde. 
Waren es nur die Graber von Angehorigen des Besuchers 
gewesen, so hatte die Pietat ihn beruhigen konnen, allein 
es handelte sich um ganze GraberstraBen und Nekropolen. 
In Sparta, wo die Graber in der Stadt selbst lagen, gait es 
als eine ganz besondere Anleitung zum Mut fiir die 
Knaben, daB man sie an das Gehen zwischen den Grab- 
statten gewohnte. Eine ganz widrige Vorstellung begann 
das Bild der Hekate, einer ehemals sehr vornehmen Gottin, 
zu verunstalten: man hielt sie mit der Zeit fiir die Herrin 
der an den Grabern haftenden Seelen und suchte sie durch 
angstvolle Opfer zu bestimmen, diese vom Erscheinen ab- 
zuhalten; es hieB, daB sie nachts, von Seelen begleitet, 
unter Hundegebell, in entsetzlicher Gestalt um die Graber 
schwiirme.Bei den Italiern hatte das Erscheinen vonSchatten 
in grofierer Anzahl noch eine viel weitere Bedeutung: 
es war ominbs und ging groBen Ereignissen voran, wie' 
die Verschworung Catilinas und der Tod Casars waren. 
Haufig erschienen Verstorbene den Lebenden im Traume, 
meist um irgend eines Anliegens willen, wie bei alien 
Volkern, und nicht immer wird zwischen Traumen und 
Wahrnehmung im halben oder ganzen Wachen genau 
unterschieden worden sein. Deutlich aber, und bisweilen 
in sehr schreckhafter Gestalt, traten solche auf, welche 
„vor der bestimmten Zeit“ auf gewaltsame Weise ihren 
Tod gefunden; sie erschienen an der Stelle, wo ihr Leich- 
nam begraben lag. Harmloser und bei viel g-eringerm An- 
laB erscheinen etwa Verstorbene, die noch einen Wunsch 
zu auBern haben. Zwar nur im Liigenfreund des Lucian1

Kap. 27.
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beschworungen auf Erscheinungen, wenigstens aufTraum- 
erscheinungen hin; der Tote muBte bewogen werden, 
mit seinen Wiinschen oder Aufschliissen deutlicher Rede 
zu stehen. An das Bild einer der Rede und Mitteilung 
fahigen Schattenwelt iiberhaupt war die Phantasie der 
Griechen schon durch den elften Gesang der Odyssee 
gewohnt. Fiir die Totenbeschworung in der historischen 
Zeit gab es dann bestimmte Ortlichkeiten (Nekyoman- 
teia, Psychomanteia, Psychopompeia) und ein Personal 
von sogenannten Psychagogen, wahrscheinlich nicht 
einmal in volligem Geheimnis. Eine so viel als unbeauf- 
sichtigte Religion, wie die griechische, konnte neben so 
vielen rauschenden Festlichkeiten und verehrten My- 
sterien recht wohl auch ein Ritual wie das der Nekromantie 
dulden. Wenn Plato dieselbe nur als ein Verbrechen vollig 
ruchloser Menschen gelten la6t, vielleicht weil er Nekro- 
manten oder Psychagogen (wie er sie nennt) zufallig nur 
als Betriiger kannte1, so hatte die Sache doch auch ihre 
trpstliche, besanftigende Seite, und mitzuhalten war ja 
niemand gezwungen, und wenige mogen dazu reich genug 
gewesen sein. Das Hervorrufen von Schatten kommt auch 
aufierhalb Griechenlands bei verschiedenen Volkern und 
Rassen und nicht bloB bei der Plexe von Endor vor, auf 
welche Konig Saul sich angewiesen sah, nachdem er selber 
die „Totenbeschworer und klugen Manner'* aus dem 
Lande geschafft hatte. Man lese mit einigem Nachdenken 
das achtundzwanzigste Kapitel des ersten Ruches Samuel, 
und man wird nicht mehr durchaus der Meinung Platos 
sein, sondern zugeben, daB die Psychagogen vollig iiber- 
zeugte Menschen wenigstens sein konnten. Diese Dinge 
sind allermindestens so ernst zu nehmen als das, was unsere 
Zeit hat erleben mtissen, daB namlich mitten in unsern 
GroBstadten zwischen B6rsenkursen,politischen Sensations-

1 Seine starken Ausdriicke de leg. X, p. 909b. DaB die wirk- 
lichen Betriiger die Worte des hervorgemfenen Schattens durch 
Bauchrednerei hervorgebracht haben mogen als ayyaorpi/ivtivi 
[Bauchredner], ist denkbar. Die Stelle Aristoph. Vesp. 101.9, wo 
der Gassenprophet Eurykles das auch kann, sprache eher da- 
gegen.
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; telegram men und Feuilletonsnovellen der Spiritismus hat 
unzahligen Leuten. iiber den Kopf wachsen konnen.
Die Erscheinungen auflermenschlicher Wesen wurden die 
vorliegende, von den Heroen ausgegangene Betrachtung 
nicht rne.hr beriihren, wenn es in diesen Dingen bei den 
Griechen eine feste Grenze giibe. Allein diese Schreck- 
gebilde sind, je nach den Aussagen, bei Lebzeiten bestimmte 
Individuen gewesen. Neben den Lamien als Gattung, als 
schonen gespenstischen Weibern, welche Kinder und Jiing- 
linge an sich locken und ihnen nach Weise der Vampyrn 
das Blut aussaugen, wird eine Lamia genannt als Tochter 
des Belos und der Libye, welche Kinder raubte und um- 
brachte aus Groll, weil Hera die ihrigen getotet, die sie 
von Zeus hatte. Nicht eine Gattung, nur ein entsetzliches, 
uberall gefiirchtetes Einzelwesen war die Empusa, welche 
eine grauenvolle Gestalt nach der andern annehmen konnte 
und als Sendbotin der Elekate, auch wohl als identisch mit 
ihr betrachtet wurde. Und wahrend sich die Erwachsenen 
offenbar nicht wenig vor solchen Gebilden furchteten, 
machten sie torichterweise noch den Kindern bange mit 
einem Gespenst, welches nie erschien, mit der Mormo. 
AuBer diesen und andern fiir bekannt geltenden Physio- 
gnomien tauchen dann im Leben des Einzelnen Erschei
nungen aus dem Dunkel empor, meist in bestimmter 
Beziehung auf Lage und Augenblick, welche man unter 
dem noch so vieles andere bezeichnenden Namen von 
Damonen kennen lernt.
Um die groBere oder geringere Wucht des Glaubens an 
erscheinende Damonen richtig zu schatzen, wird man 
auszumitteln haben, wie hoch hinauf, bis zu welchen 
geistig und sittlich bedeutenden Individuen derselbe sich 
erstreckte. Der groBe Demokrit, wrenn die ihm beigelegten 
AuBerungen1 echt sind, glaubte an Gespenster {eidatla), 
welche sichtbar und horbar den Menschen sich nahern, 
die Zukunft kiinden und wohltiitig oder schadlich sein 
konnen; man moge darum beten, daB nur gute erscheinen ; 
ihrer Natur nach seien sie von langem Dasein, doch nicht

1 Bei Mullach, fragm. 3.phys.

unverganglich. Fiir die beriihmten Visionen des Dion 
von Syrakus und des Brutus ist mit Plutarch zuzugeben, 
daB beide davon sogleich ihren Leuten erzahlten, d. h. 
von der Wahrheit der Gespenster subjektiv vollig iiberzeugt 
waren3. Beides sind Ankiindigungen des baldigen Unter- 
ganges; die Erscheinung ist das personliche biise Schicksal, 
so wie sich dasselbe in der Phantasie eines Griechen und 
eines griechisch gebildeten Romers spiegeln mochte.
Dion in seiner iingstlichen Moralitat ist verdiistert, weil 
er den Schurken Llerakleides endlich hat toten lassen; 
zugleich aber ist er schon umgarnt von der Verschworung 
des Kallippos. Eines Abends, gegen Diimmerung, saB er 
einsam, tief in Gedanken in der Vorhalle seines Hauses; 
auf ein Gerausch von der andern Seite her wandte er sich 
um und erblickte ein machtiges Weib, in Tracht und. An
blick wie eine Erinnys der tragischen Szene, welche mit. 
einem Besen das Haus fegte. Tief erschiittert rief er seine 
Freunde, sagte ihnen, was er gesehen, und bat sie, die 
Nacht bei ihm zu bleiben; das Gespenst kehrte indes nicht 
wieder. Nach wenigen Tagen sprang sein (miBratener) 
Sohn wegen einer geringen Ursache vom Dach herab und. ■ 
blieb tot, und kurz darauf ging Dion selber durch die 
Verschworer auf die jammervollste Weise unter. Der 
Damon des Verderbens nimmt hier wohl eine Gestalt an, 
welche eigentlich die einer Rachegottheit wegen einer 
begangenen Tat ist, allein wir diirfen sagen, nur zufallig 
als Erinnerung an ein zuletzt Geschehenes in einer ganzen 
Kette von todlichen Tatsachen und Umstanden.
Brutus, im Regriff mit seinem Heere bei Ab}rdos nach dem 
europaischen Ufer hintiberzugehen zum Entscheidungs- 
kampf, wacht gedankenvoll in tiefer Nacht in seinem Zeit 
bei schon dunkel brennendem Licht; er hort jemanden 
eintreten, schaut nach dem Eingang, und vor ihm steht 
schweigend eine schreckliche, fremde Gestalt von unge- 
wohnlichem Wuchs. Brutus wagt zu fragen: ,,Wer bist 
du, Gott oder Mensch, und was willst du, daB du zu mir 
kornmst?“ Die Erscheinung antwortet: ,,Ich bin dein

1 Dion 2, dann 55. 56; Brutus 56. 48. Gasar 69.
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boser Damon; bei Philippi wirst du mich wiedersehen.“ 
— ,,Ich werde“, erwiderte Brutus. Man wird hier unter 
Damon, wie oben unter der Erinnys, nur das zu einer 
Gestalt verdichtete Untergangsschicksal zu verstehen haben, 
nicht einen der unsichtbaren Lebensbegleiter, an welche 
manche Griechen geglaubt haben. Als die Gestalt ver- 
schwand, rief Brutus sogleich seine Sklaven, womit die 
geglaubte WirklichkeitdesHerganges bewiesen ist; weniger 
sicher uberliefert und wohl erst von Plutarch aus seiner 
sonstigen Kenntnis philosophischer Systeme hinzugedichtet 
ist das folgende Gesprach mit Cassius, welcher als Epikuraer 
dem Freunde die Moglichkeit von Gespenstern iiberhaupt 
ausreden will. In der Folge freilich wird auch Cassius mitge- 
rissen von der Masse von Prodigien, welche diesen ganzen be
riihmten Krieg begleiten. Vor dem letzten Entscheidungs- 
kampf, bei Philippi, erschien dann das Gespenst wieder und 
verschwand diesmal lautlos. Im Leben Casars auBert Plut
arch, dasselbe sei ein Beweis gewesen, daB Casars Ermor- 
dung den Gottern nicht gefallen habe, allein deshalb 
braucht es noch nicht in der Anschauung des Brutus selbst 
ein von den Gottern gesendetes gewesen zu sein. Etwas 
Besonderes ist, daB dasselbe bei der ersten Begegnung den 
Ort des entscheidenden Kampfes geweissagt hatte, welchen 
Brutus dam als noch unmoglich ahnen konnte; er erhielt 
sein Stelldichein. —
Wahrhaft schauerlich darf man sich die Wirkung des Ge- 
liichters unsichtbarer Wesen vorstellen. Als Mithridates 
in Kleinasien einen Eumenidenhain in Brand setzte, horte 
man ein ungeheures Gelachter ,,sine autore , worauf die 
Seher doch ein Menschenopfer an die beleidigten Gottinnen 
verlangten; nun aber drang noch aus der Halswunde des 
gemordeten Madchens ein Lachen hervor, welches ,,das 
Opfer storte“'. Und als Caligula den olympischen Zeus 
des Phidias wollte nach Rom schleppen lassen, um dem- 
selben dort seinen eigenen Bildniskopf aufzusetzen, tonte 
der Tempel von Gelachter, sobald jemand von den beauf- 
tragten Leuten das Werk nur anriihren wollte. 1

1 Jul. Obsequens.



W
o ware eine Nation, wo eine Biirgerschaft, welche 
sich nicht bestimmen lieBe durch Voraussagungen, 
die von Eingeweideschauern, Ausdeutern von MiBgeburten 

und Blitzstrahlen, Auguren, Sterndeutern, Losen, Traumen 
und Wahrsagern ausgehen?“ So ruft Cicero1, und im 
Namen des Altertums mit vollem Recht. Die unermeB- 
liche Menge von Vorzeichen und Weissagungen jeder 
Art, von welchen die alten Schriftsteller bei jedem AnlaB 
und meist im vollen Ton des Glaubens berichten, sind 
von jeher alien Lesern aufgefallen. Die Kunde von diesen 
Dingen erscheint schon auf den ersten Blick als unent- 
behrlich fiir die Erkenntnis der griechischen und romi- 
schen Religion, und die Betrachtung hat sie gerne zu- 
sammengefaBt unter dem Gesamtnamen „Offenbarungen<£. 
Wir glauben indes einen Titel vorziehen zu mtissen, 
welcher gestattet, den Gegenstand auch abgelost von der 
Religion zu betrachten, weil er mit derselben nur teil- 
weise zusammenhangt.
Die Zukunft durch allerlei Tun zu bewirken und herbei- 
zufiihren, hat man in alien Zeiten und bei alien Volkern 
gewiinscht und versucht. AuBerdem will unsere jetzige 
Zeit die Zukunft womoglich voraus berechnen, so sehr 
auch Ungeduld und leidenschaftliches Wiinschen sie da
bei storen mogen. Ob diejenige Quote Wahnes, von 
welcher sie dabei gefiihrt wird, wesentlich geringer ist 
als in den Zeiten des sogenannten Aberglaubens, wird 
schwer zu sagen sein. Das Altertum dagegen, wie die 
meisten Heidentiimer iiberhaupt, glaubte das Kiinftige 
auf wunderbare Weise erfahren zu konnen. Wo das 
neuere Weltalterauf denselben Pfaden ging, war dies ent- 
weder ein Rest des keltisch-germanischen Pleidentums, 
oder eine Einwirkung des antiketi Aberglaubens, wie hie 1

1 De divinatione I, 6. - Die Literatur dariiber I, 5.
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und da zur Zeit der Renaissance. Wenn nicht die Kirche 
des Mittelalters mit alien Kraften diese Dinge bekampft 
hatte, so wiirde noch sehr vieles davon vorhanden sein. 
Nun aber diirfen wir im ganzen wohl sagen: es sei einer 
der starksten Unterschiede, welche zwischen uns und der 
alten Welt obwalten, daB diese die Zukunft wunderbar 
zu erkunden hoffte oder glaubte und wir nicht. An der 
Tatsache des Zeichens, der Ahnungzweifelte damals nie
mand, und sobald wir die Griechen deshalb zur Rede 
stellen wollten, so wurden sie uns antworten: wenn ihr 
unsere Augen hattet, so wiirdet ihr sehen, daB sich uns 
die Zukunft durch Vorzeichen aller Art aufdrangt. Tiiglich 
aber lieB man sich dieselben auch gefallen, nur um bei 
den gewohnlichsten Handlungen sich das Nachdenken und 
den EntschluB zu ersparen. Von dieser ganzen Denkweise 
ist die unsrige durch eine tiefe Kluft geschieden.
Hort man bloB auf das Epos, so stammt allerdings, was 
die Heroen Wunderbares erfahren, von den Gottern, welche 
sich j a selber — verwandelt oder in voller gottlicher Erschei
nung — mitten unter ihnen bewegen; auch die Vorzeichen 
und Ahnungen, welche sich einstellen, sind hier von den 
Gottern gesendet, und Homer kenntkeine Zufallsorakel. Die 
Folgezeit sodann, als sie sich systematisch auf Vorzeichen 
und Weissagung zu besinnen anfing, hat oft einen Zu- 
sammenhang mit dem Gottlichen, eine Theopneustie an
genommen und in zahlreichen Wendungen mehr oder 

j weniger deutlich davon geredet. Neben und iiber den 
Gottern aber stand das Schicksal, dessen Herrschaft eine 

. der alleraltesten Uberzeugungen des Griechenvolkes ge
wesen sein muB1. Wenn es auch haufig die Gotter sind, 
welche den Menschen die Zukunft irgendwie wissen 
lassen, so ist also noch gar nicht gesagt, daB sie iiber die
selbe verfiigen. Inkonsequenter Weise hat man freilich 
immer zu den Gottern gebetet, sogar um Wohlergehen 
aller Art und um Rettung aus Gefahren, iiberhaupt um 
Sendung giinstiger Schicksale. Der echt griechischen 
Grundansicht aber, welche sich immer wieder lautmachte,

1 Vgl. den Abschnitt iiber die Moira S. 584 it.
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entsprach ein Glaube, welcher hochstens einen guten 
Willen der Gotter, das Kiinftige zu melden, voraussetzte 
und dasselbe auch ohne sie auf mancherlei Weise er
kunden konnte. Die Vorzeichen konnen von Gottern ge- 
sandt sein, und das betreffende Ereignis wird hie und da, 
wie gesagt, sogar als Gotterwille betrachtet werden — 
ebenso gut aber kann das Zeichen nur der gotterlosen 
Notwendigkeit entsprechen. Bei den Orakeln wird es 
sich deutlich zeigen, daB man nicht gewiB war, ob man 
den Willen des betreffenden Gottes oder den des Schick- 
sals erfuhr. Die Zukunft, mag sie als einzelnes Ereignis 
oder als grofierer Zusammenhang von Schicksalen auf- 
gefaBt werden, liegt gleichsam unter einer leichten Hiille, 
welche ein fahiges Menschenaugehie und da durchdringen 
und die Hand eines hoher Begabten vollends wegziehen 
kann. Eine ausgedehnte Mantik entspricht recht wohl 
einem starken Fatalismus; wenn das Altertum an ein be- 
stimmtes Schicksal glaubte, so lag das Erkunden wollen 
desselben gar nicht so feme; waren hiebei Gotter gerne 
behulflich, so fragte man sie, sonst aber hatte man noch 
zahlreiche andere Wege. Der heimliche, ja unbewuBte 
Vorbehalt, daB man sich auf das Erkundete einrichten, 
d. h. das Schicksal unter Umstanden umgehen konne, 
versteht sich bei Sterblichen von selbst. Auch wird ofter 
statt eines Ereignisses geradezu eine Anweisung zum Tun 
oder Lassen geoffenbart; eins aber ist niemals von derj 
Mantik weder erfragt noch gegeben worden, namlich Aus- 
kunft iiber irgend eine allgemeine (religiose oder sitfliche); 
Wahrheit.
Soweit die Erkundung der Zukunft durch Menschen 
geschieht, sei es, daB solche unmittelbar weissagen, oder 
daB sie den iibrigen die vorgekommenen (ja hervorge- 
rufenen) Zeichen deuten, wird sie in der Folge unter 
diesem Namen Mantik zusammengefaBt. Den einzelnen 
Mantis in besonderin Sinne des Wortes werden wir bald 
kennen lernen; vorliiufig ist nur festzustellen, daB die 
(jetzt unbezweifelte) Etymologic des Wortes von mainesthai, 
AuBersichsein, noch keinerlei Beziehung auf Gotter oder 
gottliche Sendung in sich enthalt. Das Hochste vielleicht,
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was vom mantischen Seelenzustand ausgesagt wird, ist, 
daB er wachwerde in der Njihe des Todes; in dem Augen
blick, dadieTauschungendesErdeniebens wertlos werden, 
kommt die der Seele von Natur eigene Seherkraft zu 
ihrem Rechte. Dem Dulder auf Kolonos bezeugt es 
Theseus: „Vieles schon weissagtest du, was ohne Lug 

,Awar“ — und jetzt braucht der Blinde auch keinen Fiihrer 
mehr und wird selber die iibrigen an die furchtbare Stelle 
geleiten, wo seiner das Ende wartet1. Aber eine Masse 
von Zukunft wird dem Menschen auch ohne mantische 
Vermittelung unmittelbar kund.
Der wichtigste AnlaB, zunachst von den Gottern den Aus- 
gang irgend einer Sache zu erfahren, waren diejenigen 
Bittopfer, bei welchen Tiere geschlachtet wurden, und 
hier war die Anwesenheit eines Zeichendeuters wenigstens 
erwiinscht, wenn auch nicht notwendig. Alle Opfer sind 
im Grunde ominos, dieses aber in vorziiglichem Grade, 
weil aus der normalen Beschaffenheit der Eingeweide, 
besonders der Leber des Tieres, einstweilen geschlossen 
wurde, daB das Opfer der Gottheit mindestens genehm 
sei, und hieran schloB sich jener geheime Gedanke an 
Erhorung. Die ungesprochene Voraussetzung ist, daB die 
Gottheit je nach ihrem Willen dem Opfernden ein inner- 
lich norrnales oder anormales Tier in die Hande gespielt 
habe. Vorbedeutungsvoll war auch das Verhalten des
Opfertieres, ja der bereits auf dem Altar brennenden Teile 
desselben, sowie die Art der Flamme, an welche sich sogar 
ein besonderer Zweig der Weissagung (die Empyromantie) 
anschloB. Mag nun die italische Eingeweideschau die 
griechische an angstlicher Umstandlichkeitnoch um vieles 
uberboten haben, so wurde doch auch die letztere sehr 
ernst genommen, wovon weiterhin bei AnlaB des Mantis
die Rede sein wird.
Sodann gewahren im Epos, wie gesagt, die Gotter hie und 
da den Menschen Vorzeichen auf deren Bitten hin. Pria-

1 Sophokl. Od. Kol. 1516. — Cicero de div. I, 50. — Bei Euri
pides (Bacch. 296) preist Teiresias aucli den Dionysos und alles 
Bacchische iiberhaupt als mantisch. D. h. bei den Griechen 
schlaet alle Ekstase von selbst in Mantik um.
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Aberglaubens zerreifien muG mit dem herrlichen Ausruf:
Vogelzeichen ist das rechte: die Heimatzu erretten1”. 

Oft ist der Vogelflug nur ein vorlaufiger Wink, daG ein 
Schicksal im Anzuge sei — welches, wird man dann in 
einem Orakelheiligtum erfahren mtissen.
In betreff jener grbGern Raubvogel ist zu erwiigen, daG 
sie vor Erftndung des Feuergeschosses kaum je zu erlegen 
oder sonst zu bemeistern waren und damit ein Privi- 
legium der Erhabenheit genossen. AuGerdem aber galten 
die Vogel insgesamt fiir klug und ihre Stimmen fiir 
Sprachen, durch welche sie sich rnitteilen konnten2; auch 
gestattete ihnen ja ihr Schweben und Fliegen, unendlich 
vieles zu sehen und zu wissen. Bei der Ahnungsfahig- 
keit, die man ihnen zutraut, braucht durchaus nicht an 
hohere Eingebung gedacht zu werden; Euelpides und 
Peisthetairos lassen sich am Anfang der aristophanischen 
Komodie von der mitgetragenen Dohle und der Krahe, 
welche sie eben beim Vogelhiindler gekauft, den Weg 
weisen, ohne sie deshalb mit der mindesten Achtung zu 
behandeln.
Im Verlauf der Zeit ist die Begegnung bestimmter Vogel- 
gattungen eines der alltaglichsten Vorzeichen , wobei kaum 
jemand an eine gottliche Sendung dachte. Allein auf 
solchen Vogeln, welche zu der Begleitung bestimmter 
Gottheiten (auch als deren Ergbtzung, a.d'VQfA.axa) gehorten, 
wird wohl ein Abglanz der Gottlichkeit geruht haben, und 
die Raben Apollons schufen, wie es scheint, fiir alle Raben 
iiberhaupt ein hbheres Vorurteil, Die Eule, wo man sie 
irgend sah, gait als das geweihte Tier der Athene, und 
Agathokles bei seiner uberkuhnen Fahrt nach Libyen 
fiibrte heimlich einen Schwarm von Eulen mit fiir den 
Fall einer volligen Mutlosigkeit der Mannschaft3; als die
1 Hi as XII, 243.
2 Vgl. u. a. Philostr. Vita Apollonii IV, 3. Auch ist zu erwagen, 
daB die Gotter einst selbst oft in Vogelgestalt erschienen waren.
3 Diodor XX, 11. — Sie ist wohl zu unterscheiden vom Uhu 
(orglyl;), welcher den Menschen, wie gesagt, nur Krieg und Auf- 
ruhr kiindete (Antonin. lib. 21). — Bei den Rdmern dagegen 
war wenigstens die Eulengattung bubo und deren Laut als 
ubelstes Vorzeichen verhaBt, Naiver Weise lieB man einst

h . ■ - ■

Tiere losgelassen wurden, durch die Phalanx flogen und 
sich auf Scbilde und Helme der Soldaten setzten, wurden 
diese alle voll Mutes, indem ihnen die Gottin damit den 
Sieg weissage. Bei Tempeltieren war das Verhalten omi
nos, weil sie (dachte man) ein Mitwissen von dem Willen 
oder Vorauswissen der betreffenden Gottheithaben konnten; 
wenn man beim Apollotempel von Myra in Lykien die 
Fische futterte, und dieselben tiichtig einbissen, wurde 
auf die Gnade des Gottes geschlossen, wenn sie dagegen 
das Essen verschmah ten, auf seinen Zorn. Auch was sonst 
in irgend einem Bezug zu einem Tempel gehorte, wenn 
es vorbedeutungsvoll war, konnte dies doch nur sein durch 
die Nahe der Gottheit. So sind z. B. manche Quellen bei 
Heiligtiimern wahre Orakel gewesen. Wer in diejenige 
des Apollon Thyrxeus imlykischen Kyanea hineinschaute, 
konnte sehen, „was er wollte“, d. h. irgend ein kiinftiges 
Ereignis, um welches ihm besonders zu tun war. Vor 
dem Demetertempel zu Patra stieg man eine Treppe nieder 
zu einer Quelle, welche nur von Kranken besucht wurde; 
sie hatten konnen unmittelbar in das Wasser schauen und 
sich dort lebend oder tot sehen, wie Marko, der Serbe, als 
er auf dem Gebirge in den Brunnen zwischen den Tannen 
bl ickte:

Sah im Wasser spiegeln sich sein Antlitz,
Und er sahe, wann er sterben werde.

Allein, offenbar zur Milderung des Grauens, senkte der 
Kranke zu Patra einen Spiegel an einer Schnur bis an den 
Rand des Wassers, betete, opferte Rauchwerk und schaute 
endlich nur im Spiegel das eigene Bild als eines noch 
Lebenden oder Toten. Eine sehr machtige Gotternahe, 
trostlich oder furchtbar, je nach dem guten oder schlechten 
Gewissen, haftete an dem Heiligtum der Paliken in Si- 
zilien: in einem mit Hallen und Wohnungen umgebenen 
heiligen Bezirk sprudelten zwei hohe Strahlen heiBen

einem Bubo, der sich sogar auf dem Kapitol hatte vernehmen 
lassen, durch einen gut bezahlten Vogelfanger nachstellen; das 
richtig eingefangene Tier wurde dann verbrannt und die Asche 
in die Tiber gestreut, ganz als ob damit auch Vorbedeutung 
und Schicksal aus der Welt waren (Jul. Obsequens, de prodigiis).

TEMPELTIERE. QUELLEN ALS ORAKEL 503



DIE ERKUNDUNG DER ZUKUNFT

Schwefelwassers, jeder von einem Becken umfafit, ein 
Naturwunder, welches als eine unmittelbare gottliche 
Kraft, als Erscheinung gottlicher Zwillingsbriider mu6 
gegolten haben. Reinigungseide wurden auf Ttiflein ge- 
schriehen und in eines der Becken geworfen; sank die 
Schrift unter, so war der Eid ein Meineid, und es hieB, 
der Schuldige werde dann verbrannt oder in einem der 
Becken ertrankt; entwichene Sklaven, fiir welche jene 
Wohnungen ein Asyl waren, empfingen hier von ihren 
Herren daseidliche Versprechenbesserer Behandlung, und 
dieses soil dann nie gebrochen worden sein; bei Hungers
not gaben die Paliken Orakel (sie befahlen z. B. einen 
Heroenkult) und erhielten dann bei wiedergekehrtem Uber- 
fluB reiche Opfer. Eine ganz ernste Anfrage war in Si- 
zilien auch die an den Krater des Atna: schlang er die 
(meist kostbaren) Gaben herunter, so war das Zeichen ein 
gutes, wo nicht, ein ungliickliches.
In hohem Grade vorbedeutungsvoll waren bis spat in die 
romische Zeit die Veranderungen, welche vor groBen Er
eignissen mit. den Bildern, Geraten und Weihgeschenken in 
und an den nahen Tempeln vor sich gingen ; das Aufgehen 
der Pforten, das Schwitzen der Gotterbilder, die Spinne- 
weben an denselben, das Yerschwinden der in die Heilig- 
tiimer geweihten Waffen usw. Offenbar liegt die Voraus
setzung zugrunde, daB die Gottheit selbst die Veranderung 
bewirkt habe, um den Menschen etwas Wichtiges anzu- 
kiindigen, und dieser Glaube war im Volke so stark ver- 
breitet, daB verwegene Anfiihrer in entscheidenden Augen- 
blicken solche Wunder kiinstlich bewerkstelligten oder er- 
dichteten, wie z. B. Epaminondas vor der Schlacht bei 
Leuktra1. In kritischen Stunden konnte iiberhaupt einer 
Mannschaft schon das ganze Zufallige leicht .zum Vor
zeichen werden, und der Anfiihrer muBte, wo moglich, 
nur die notige Fassung behaupten, alles zugunsten des 
Heeres zu deuten 2. Uberhaupt ist man bei allem Aber
glauben dieser Art stiindlich in den Han den der Masse

1 Diodor V, 52. 55. — Cicero de divin. I, 34. II, 31. 32 samt; 
der rationalistischen Erklarung. — Polyan. II, 3, 8 und 12.
2 Wie 7.. B. auch Timoleon. Diodor XVI, 79.
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und ihres Wahnes und muB damit rechnen. Das bloBe 
Niesen z. B. war von alters her ominos, und recht hiibsch 
beniest schon Telemachos drauBen einen ahnungsvollen 
Wunsch, w'elchen drinnen im Gemach seine Mutter aus- 
spricht1; als aber in dem. hocbgebildeten 4. Jahrhundert 
Timotheos mit der ganzen attischen Flotte ausfahren sollte, 
brachte ein bloBes Niesen alles in Stillstand, der Steuer- 
mann wollte anhalten, und die Matrosen weigerten sich 
einzusteigen, bis Timotheos lachend sagte: was fiir ein 
Vorzeichen soil das sein, wenn von einer solchen Menge 
einer hat niesen mtissen? und darauf lachten doch auch 
die Leute und man konnte abfahren3. — Besonders be- 
denklich aber waren und blieben, nicht bloB bei einem 
groBen Vorhaben Vieler und nicht bloB bei Opfern, son
dern im taglichen I,eben eines jeden, unvorsichtig ge- 
sprochene Worte, welche eine schlimme Vorbedeutung 
enthalten konnten, denn gerade aus dem unabsichtlich 
Gesagten tonte vielleicht ein hoses Kiinftiges hervor.

Bisher war nur von Vorzeichen die Rede, welche unge- 
fragt oder nur im Allgemeinen um ein Ja oder Nein be- 
fragt oder erbeten sich kundgaben; bisweilen stellten sie 
ein bestimmtes (ersehntes oder gefiirchtetes) Ereignis in 
Aussicht, oft aber bezeichneten sie nur dunkel die Zeit und 
den Augenblick als irgendwie entscheidungsvoll. Niiheres 
und Einzelnes dagegen muBte erkundet werden durch Er- 
fragung, sei es, daB man selber die be treffende Kunst lernte, 
oder daB man einen Wahrsager und Zeichendeuter zu 
Hilfe nahm. Von diesem ,,Mantis" und seiner Stellung 
im Mythus und der Poesie wird weiterhin die Rede sein 
und ebenso von seiner besondern Aufgabe in der geschicht- 
lichen Zeit; allmahlich aber war dan eben auch eine dem 
gewohnlichsten Wahn entsprechende Menschen gattung 
entstanden, welche das natiirliche Interesse hatte, den 
Zeichenglauben unter den Menschen nach Kraften auf- 
recht zu halten. Diese Art von Wissen ist es, welche spater

1 Odyss. XVII, 54iff. — Nicht zu gedenken des Klingens im 
Ohr, des Zuckens im Auge usw.
2 Polyan. Ill, 10, 2.
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eine so umstandliche literarische Aufzeichnung gefunden 
hat1. Da hort man von einer Zukunftsermittlung aus 
gelegten Losen, aus Stabchen und Steinen, aus einem Sieb 
oder einem Becken, aus den Linien der Hand, aus den 
Ziigen der Gesichter, aus dem Verhalten von dressierten 
Hahnen, aus der Feuerflamme usw., wozu eine Menge 
vongesprochenenFormeln, geschriebenen Worten, Knoten, 
Zahlen, Amuletten und Talismanen gehorten; ein endlos 
wogendes Meer von V organgen, wovon eine Menge Leute 
lebten, zum Teil dieselben, welche auch Traumdeuter, 
Kurpfuscher und Beschworer waren. Denn an das Weis
sagen kniipfte sich unvermeidlich bei frevelhaften Men
schen das vermeintliche Bewirken der Zukunft durch 
bosen Zauber, die operative Magie, und ware es auch 
nichts gewesen als eine kraftige Verwiinschungsformel 
gegen die Gesundheit und das Ackerfeld eines verhaBten 
Nachbars. Solche herumziehende oder seGhafte Goeten 
und Agyrten, zu welchen man auBerdem die historisch 
sichern thessalischen Zauberinnen rechnen mag, besaBen 
neben ihren Spriichen und Zeremonien auch noch tau- 
schende Wunderstiickchen zur Betorung der Augen; ihr 
Bild mag man sich erganzen nach MaBgabe derjenigen 
Zauberer und Gaukler, welche noch heute bei Volkern 
anderer Bassen tatig sind gegen die Damonen aller Art, 
welche das tagliche Leben umziehen. Inwieweit einzelne 
Goeten die Gotter in ihr Spiel mischten und sich ein 
priesterliches Ansehen gaben, erscheint ziemlich gleich- 

I giiltig; wichtig fiir die Beurteilung des griechischen Lebens 
ist nur die allgemeine Tatsache, daB dieses so hoch be- 
gabte Volk taglich und stiindlich, auch beim gewohn
lichsten Beginnen den Entscheid von Vorzeichen und 
deren Deutung erwartete. Praktisch gab es damit viel 
weniger den Gottern als dem Fatum die Ehre, dessen 
Stimme aus dem Verhalten jener Stabchen, Steine, Becken, 
Hahne usw. vernehmbar wurde.
Andere aber befragten irgendwie die Gottheit. Von den 
eigentlichen Orakeln sprechen wir spater; zunachst mag es
1 Vgl. in Paulys Realencyclopadie die reichen Artikel divinatio 
und magia.
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von Losen und Wiirfeln in Tempeln vov sich geht, ist sie 
wohl in der Form etwas scheinbar Zufalliges, tatsachlich 
jedoch eine Befragung der Gottheit oder wenigstens eine 
Sache des gottlichen Schutzes. Geworfen, gelegt, gedeutet 
wurden die Lose (welche hier heilige Lose, IrqoI xlfjQoi, 
heiBen) auf die verschiedenste Weise, auch mit Hilfe von 
Erlauterungstafeln; bisweilen mogen sie alle von derselben 
Gattung gewesen sein, so daB es auf ihre Zahl und Sprung- 
art ankam, sonst aber war jedes besonders bezeichnet, 
auch wohl mit aufgemalten Figuren; die sortes in dem 
beriihmten Fortunatempel von Praneste waren von Eichen- 
holz und trugen alte Buchstaben. Im Tempel von Delphi 
befand sich „oberhalb“ des heiligen Dreifufies eine Schale 
mit Losen, und wenn Apollon (d. h. die Pythia) die Weis
sagung aussprach, hiipften und sprangen zugleich diese 
Steine, wie in unfreiwilligem Mitgefuhl des Augenblickes. 
Wie ein groBeres und allgerneineres Schicksal diesen Or- 
ganen des Einzelfatums einstweilen ein Ende machen 
konne, scheint symbolisiert zu sein in einem Ereignis un
mittelbar vor der Schlacht von Leuktra: in Dodona war 
ein GefiiB mit solchen Losen, und dieses schiittete damals 
ein Affe des Molosserkbnigs um. und warf alles durch- 
einander.

Die umfangreiche und viel behandelte Frage iiber die 
Traumweissagung der Griechen kann hier nur in kurzen 
Andeutungen beriihrtwerden; ihr groBtes Interesse wiirde 
sie ohnehin nur gewinnen, wenn sie im Zusammenhang mit 
dem Traumwesen aller Vblker besprochen werden konnte. 
Nach der groBen Zahl und dem Ernst der Berichte be- 
deutungsvoller Traume von der mythischen bis auf die 
spateste Zeit zu urteilen, muB der Traum bei den Griechen 
ein ganz besonderes Gewicht gehabt haben, und die starke 
theoretische Beschaftigung mit demselben wiirde dies 
noch auBerdem beweisen. Alle moglichen Entschliisse er- 
folgen auf gehabte Traume hin, ohne daB in der Regel 
gesagt wiirde, dieselben seien gottgesandt gewesen. Wie 
in der Erkundung der Zukunft ii berhaupt, so sind nament- 
lich hier Altertum und moderne Zeit vollig verschiedene
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Welten, indem j a heute selbst imarmsten Volke der Traum- 
glaube (etwa den an Lotterienummern ausgenommen) 
nahezu erloschen ist. Zur Pflege des Traumwesens gehort, 
scheint es, eine gewisse MuBe, welche in dem eiligen 
Leben der heutigen Zeit weder groB noch klein ge- 
gonnt wird, auch hat die Wissenschaft das Physiologische 
daran zu deutlich bloBgelegt. Wem aber noch von Zeit 
zu Zeit ein Wink dariiber zu teil wird, daB Traum, 
Ahnung und Fernsehen einander nicht immer fremd sind, 
der wird vielleicht fiir klug finden, kein Aufhebens davon 
zu machen.
Fiir gesendet namlich gilt der deutungswiirdige Traum 
ganz im allgemeinen und hat daher immer etwas von 
einer hohern Offenbarung, nur sind es nicht bloB Gotter, 
sondern auch Mittelwesen wie Heroen und Damonen, 
welche im Schlaf das menschliche BewuBtsein mit Bildern 
heimsuchen. Fiir bloB diimonisch hielt Aristoteles die: 
Traume: „wenn ein Gott sie sendete, so kamen sie auch 
bei Tage, und den Weisen“ — namlich nicht den ersten 
besten. Natiirlich blieb alle Spekulation der Philosopben- 
schulen fiber die Fahigkeit der „im Schlafe frei gewordenen 
Sgele“ ohne alien EinfluB auf die enorme tatsachliche 
Traumpraxis.
Allein der Mensch wartete oft solche Erscheinungen nicht 
ab, sondern suchte selber gewisse Tempel auf, um dort zu 
schlafen und im Traume Vorschriften fiir sein Verhalten 
zu empfangen; der Tempeltraum tritt in eine Reihe mit 
den weiterhin zu besprechenden Orakeln. Es konnte sich 
dabei um wichtige politische Entscheide handeln. Im 
Heiligtum der ratselhaften Pasiphae zu Thalamiai in La- 
konien schliefen zu kritischen Zeiten Ephoren, um Offen- 
barungen zu erhalten, und noch spat im 4. Jahrhundert v. 
Ghr. sandte der athenische Demos drei Boten nach Oropos, 
um im dortigen Amphiaraostempel traumend Auskunft zu 
bekommen wegen eines zweifelhaftenBesitzes von Tempel- 
land. Sonst wird auch um Entscheide fiir das Privatleben 
getraumt worden sein, und z. B. Tempel von Meeresgott- 
heiten wird man wegen des Erfolges von Seefahrten auf- 
gesucht haben. Ein solcher war das Heiligtum der Ino
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unweit jenes namlichen Thalamiai, oftenbar eine stark be- 
suchte Statte, denn Pansanias fand das Tempelbild der- 
gestalt in Kranze eingehiillt, daB er den Stoff, aus welchem 
es bestand (es war Erz) nicht erkennen konnte.
Bis hieher enthalten wir uns gerne jeder Erklarung und 
gonnen dem so eigentiimlich organisierten Griechenvolke 
ein Gebiet selbstandiger Ahnung, welche uns versagt sein 
kann. Anders aber verhalt es sich wohl mit dem Schlaf von 
Kranken in den Tempeln der Heilgotter, einer zumal in der 
spatern Zeit auBerordentlich haufigen Praxis. Es scheint, 
als hatte der kranke Mensch die groBen, seligen Olympier 
gar nicht mit seinen Leiden bemuhen diirfen, und so kam 
ein besonderer Krankengott machtig in die Hohe, welchen 
man dann als Sohn an den allgemeinen Gott des Heiles, 
Apollon, anschloB, Asklepios. DaB er zu den spater ge- 
kommenen Gottern gehorte, verrat sich unter anderem in 

S der iibermiitigen Sage der Athener, wonach sie ihm die 
eleusinischen Weihen erteilt und ihn seither fiir einen 
Gott „anerkannt“ hatten. Sein Gefolge waren mehrere 
weibliche Genien der Heilung, darunter Hygieia, das Ab- 
straktum der Gesundheit als solcher, auch ein klein er Damon 
des Genesens im Krankenkittelchen mit Kapuze, der soge- 
nannte Telesphoros oder Euamerion. AuBerdem gab es 
noch hie und da konkurrierende Krankengotter, welche 
dann Sohn und Enkel des Asklepios hieBen, denn wie bei 
Arzten das Publikum bisweilen die Abwechslung liebt, 
so wird man auch gerne von einem heilenden Gott zum 
andern gegangen sein. Auf seltsame Ereignisse hin be- 
forderten die Thasier sogar ihren beriihmten Athleten 
Theagenes zum Gott, und nun heilte er Krankheiten, und 
bis ins Barbarenland gab es hierauf Statuen, welche ihn 
darstellten. Ein eigentlicher Ersatz fiir Asklepios mit ganz 
groBem Kultus und Traumtempeln war dann der aus dem 
hellenisierten Agypten stammende Serapis, dessen Dienst 
sich weit im romischen Reiche verbreitete.
Wie es nun in den Asklepiostempeln zuging, ware aus 
dem bekannten Bericht im „Plutos“ des Aristophanes1

1 V ers 659 ft'.
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umstandlich zu ersehen, wenn es dem Dichter nicht be- 
liebt hatte, eine phantastische, stellenweise ganz wiiste 
Karikatur zu entwerfen, welche der Wirklichkeit nicht 
naher entsprochen zu haben braucht als etwa die „Denk- 
hiitte" des Sokrates in den ,,Wolken“; auch mag das As- 
klepieion des damaligen Athen ohnehin nicht maBgebend 
sein fiir andere und spatere. Es waren umstandliche An- 
lagen mit besondern Traumlokalen; nach gewissen Bei- 
nigungen und andern Zeremonien, welche jenach den Orten 
verschieden sein konnten, legteman sich niederund erwar
tete denTraum mit der Offenbarung des Heilmittels, vermut- 
lich auch des Ausganges der Krankheit1. Nachher wurde ein 
Protokoll dariiber aufgenommen und in Stein eingegraben 
oder sonst aufbewahrt; von den hieraus entstandenen 
Archiven soli die Heilkunde der Griechen groBen Gewinn 
gezogen haben, und Hippokrates verdankte sein Wissen 
zum Teil dem Tempel seiner Vaterstadt Kos. Wenn Pau
sanias im Tempel von Epidauros nur noch sechs steinerne 
Inschriftpfeiler mit solchen Heilungsberichten vorfand, 
so wird dies seinen Grund darin gehabt haben, daB man 
langst vom Stein zu anderm Stoff, etwa Bleittifelchen iiber- 
gegangen war, weil der Baum sonst nicht geniigt hatte 2. 
Die erste Frage ist nun die nach den Priestern des Asklepios, 
welche anderer Art gewesen sein miissen als diejenigen 
der iibrigen Gotter. Einen mittelbaren Wink hieriiber 
gibt uns nun Pausanias bei AnlaB dieses priichtigen Askle- 
pieions von Epidauros3. Nicht nur sollte der Gott hier 
geboren sein, sondern von hier aus war sein Dienst iiber- 
tragen worden nach Pergamon und von da nach Smyrna, 
ferner wiederum von Epidauros selbst nach Kyrene und 
dann von hier nach Lebene auf Kreta. Nun haben Kultus- 
iibertragungen (wpidQVOEis) in einer solchen Reihe eine 
ganz andere Bedeutung, als wenn sie vereinzelt geschehen;
1 In jenem Orakeltempel des Amphiaraos bei Oropos, wo auch 
Kranke schliefen, mufiten sich dieselben auf das Fell des Widders 
legen, den sie zuvor geopfert.
2 Wenigstens Anfragen Kranker um Genesung, auf Bleitiiflein 
geschrieben, haben sich unter sehr zahlreichen Anfragen jeder 
Art in den Ruinen von Dodona gefunden.
3 Pausan. II, 26. 27.
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hier muG ein Wissen und eine Handhabung desselben mit- 
gewandertsein; mit bloGer Ubernahme identischer Gotter- 
bilder und Ritualien ware es nicht getan gewesen. Auch 
die iibrigen beriihmten Asklepios tempel in Trikka, Kos, 
dem cilicischen Agaundan andern Orten mogen durch eine 
echte medizinische Tradition mit den genannten und 
unter sich zusammengehangen haben. Ferner ist be- 
merkenswert, daB oft die Pries ter an Stelle der Kranken 
traumten, ohne Zweifel, weil diese nicht immer des 
Traumes fahig waren, und im auBersten Falle suchten 
auch Nichtpriester den Traum fiir einen wichtigen 
Kranken. Als Alexander in Babylon dem Tode nahe war, 
hielten in einem dortigen Heilgottestempel mehrere 
seiner Marschalle und Vertrauten Traumschlaf, um zu er
fahren, ob man auch den Konig dorthin bringen solle; 
der Gott aber lieB sagen : wenn er im Palast bleibe, sei dies 
besser fiir ihn. Alexander vernahm den Bescheid noch 
und starb.
Unsere neueste Zeit hat nun zur Erklarung des Tempel- 
traumes die erstaunlichen Phiinomene der Hypnose und 
der dabei moglichen Suggestion zu Hilfe genommen, und 
unter gewissen Vorbehalten wahrscheinlich mit Recht. 
Wahrend es kaum zu glauben ist, daB spartanische Ephoren 
und attische Demagogen fiir Hypnose empfanglichgewesen, 
wird es doch immer und uberall empfangliche Menschen 
in groBer Anzahl gegeben haben' das Phanomen aber zu 
entdecken und es dann nach Gefallen hervorzurufen, mag 
lange vor den Griechen schon den Agyptern und Orientalen 
gelungen sein und ebenso die Verbindung der Hypnose 
mit irgend einem Verfahren zur Heilung von Krankheiten. 
Man sagt uns nun: der Tempelschlaf der Kranken war ein 
dutch magnetische Behandlung erzeugter Somnambu- 
lismus, und der Laie in dieser Wissenschaft wirdsichhiermit 
zufrieden geben miissen. Unleugbar aber und auffallend 
genug bleiben die zur volligenUbung gewordenen Tempel- 
traume der Kranken und somit ihr Vertrauen auf die 
Priester, welches auch deren rituelles und. medizinisches 
Verfahren gewesen sein moge. Wir erlauben uns, dieselben 
nicht fiir Betriiger zu halten, verzichten auch darauf, eine
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rationalistische Erklarung zu geben von ihrem und der 
Kranken Glauben an die Anwesenheit ihres Gottes. Auch 
die Krankheiten mogen fiir sie nicht bloB physische Vor- 
gange, sondern noch das Werk dunkler Machte gewesen 
sein: an der Basis des gewaltigen Chryselephantinbildes 
im Asklepieion von Epidauros sah man in Relief gebildet 
die Siege des Bellerophontes iiber die Chimaira, des Perseus 
iiber die Medusa. Wohl waren es, wie Pausanias bemerkt, 
Taten von Heroen des argivischen Landes, wozu Epidauros 
gehorte, allein die, welche den Gegenstand vorschrieben, 
werden damit wohl vor allem den Kampf gegen ein 
Damonisches gemeint haben. Lernen konnten manche 
in diesen Heiligtiimern, und Abkommlinge des Gottes, 
Asklepiaden, hieBen Jahrhunderte hindurch viele und 
groBe Arzte, aber der priesterliche Dienst scheint die 
Seinigen festgehallen zu haben, und man Rest nicht von 
solchen, die den Tempel verlassen hatten, um sich zur 
Stadtpraxis zu wenden.
DaB nicht selten auch Traume von Heilmitteln berichtet 
werden ohne Erwahnung eines Tempels, lieBe sich schon 
dadurch erklaren, daB von vorangegangenen Tempelkuren 
her sich eine Gewohnung an den Heiltraum im Patienten 
festgesetzt hatte, allein vom Traum wurde ja ohnehin 
jede Art von Offenbarung und Weisung erwartet. Wenn 
man einem Schlafenden weissagende Traume {vera somnia) 
verschaffen konnte, indem man ihm Lorbeer zu Haupten 
legte, so wird dies am ehesten bei Leidenden geschehen 
sein, gleichviel wo.
Eigentliche Spitiiler hat das griechische Altertum nicht 
gekannt, wohl aber Kurorte zum Aufenthalte vieler, und 
hie und da schloB sich wohl an ein Asklepieion eine 
Anstalt an, bei welcher man an eine dauernde Versorgung 
denken darf. Beim Tempel des Asklepios Archagetas, 
zwei Stunden vom phokischen Ti thorea, welcher die Ver- 
ehrung von ganz Phokis genoB, fanden sich innerhalb des 
Peribolos auch Wohnungen sowohl von Schutzflehenden 
als von „Sklavert" des Gottes1, die erstern {bcfacu) mogen
1 Pausan. X, 32, 8. An gewohnliche Tempelsldaven mochte hier 
kaum zu denken sein.
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noch Heilung gehofft, die letztern eher darauf verzichtet 
und beim Heiligtum ausgelebt haben. —
Neben den Heiltraumen behauptete aber auch der pro- 
phetische Traum fortwahrend ein hohes Ansehen, und die 
Griechen erzahlten von solchen, welche den ausgezeich- 
netsten Mannern zu teil geworden. Diese miissen sich 
also einer solchen Art von Offenbarung auf keine Weise 
geschiimt haben. Cicero gibt eine Auswahi merkwiirdiger 
und bedeutungsvoller Traume, welche gewiB zu ihrer 
Zeit Aufsehen erregt hatten1. Es ist aber begreiflich, daB 
das Altertum bei einer solchen Stimmung leicht jeden 
irgend auffallenden Traum auch fiir bedeutungsvoll hielt, 
und daB man zur Ermittelung des Sinnes dieser oft so er- 
staunlich bunten Gebilde seit friihen Zeiten die Hilfe 
eines Auslegers suchte. In Sizilien wandte sich vornehm 
und gering z. B. an die Galeoten, in welchen wahrscheinlich 
die Gereaten unweit Hybla zu erkennen sind, eine nicht 
einmal griechische Landgemeinde; noch zur Kaiserzeit 
deuteten sie Wunder und Traume und galten als die 
frommsten unter den Barbaren auf Sizilien. In den 
Stiidten Griechenlands wurde die Traumdeutung mit der 
Zeit ein Geschaft wie ein anderer Marktkram, an fester 
Stelle und fiir jedermann leicht und augenblicklich zu 
erreichen; in Athen saB beim lakcheion ein ganzlich 
heruntergekommener Enkel des groBen Aristides, welcher 
von einer Traumtafel (wahrscheinlich mit Figuren und 
Erklarungen) lebte, aus der er den Leuten weissagte; bei 
demselben Tempel aber saBen solche Menschen noch zu 
mazedonischer Zeit. Mit der Zeit aber wurden so viele 
Traume nach Inhalt, Deutung undAusgangaufgezeichnet, 
daB daraus eine Literatur entstand, und hier kniipft dann 
unter den Antoninen Artemidor (aus dem lydischen Daldis) 
an mit seinen „funf Biichern Traumdeutung“.
Er hatte sich alle jene Schriften, auch die altern und 
seltenen, verschafft und konnte nun seine unmittelbaren 
Vorganger mit Recht tadeln, welche Altiiberliefertes nur 
bruchstiickweise gekannt, schlecht erklart und eigene

1 Cicero de divinatione I, 20—27.
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Erfindungen hinzugefiigt hatten. Nun begniigte er sich 
nicht damit, auf das Echte und Alte zuriickzugehen, 
sondern er lieB sich viele Jahre hindurch auf emsigen 
Umgang ein mit „jenen vielgeschmahten Wahrsagern der 
offentlichen Platze, welche von den Leuten des gra- 
vitatischen Aussehens und der emporgezogenen Augen- 
brauen als Bettler, Goeten und Lumpen betrachtet 
werden“; er ging ihnen nach in den Stadten und bei 
den groBen Festen, in Hellas, Kleinasien und Italien und 
auf den groBten und volkreichsten Inseln und horte alte 
und neue Berichte von Traumen und von deren Erfiillung. 
Ein gutes Stuck Volksphantasie ist uns in seinem Werke 
aufbebalten, und wenn man die Gesamtumrisse spat- 
griechischen Wiinschens und Fiirchtens sich einmal ver- 
gegenwartigen wollte, so ware er nicht zu umgehen. Gleich 
anfangs stellte er den Unterschied fest zwischen dem 
zukunftverkundenden Traum (ovsigog) und demjenigen, 
welcher nur Folge und Spiegelung von etwas schon Vor- 
handenem ist, wie Hunger, Durst, Indigestion usw. 
(ivvnnov) ■, sein eigentliches Verdienst aber mochte er 
wohl erkennen im Aufsammeln der auBerst vielartigen 
Traumsymbolik. Die wenigsten Traume sind ja „theo- 
rematisch“, d. h. unmittelbare Vorgesichte eines bevor- 
stehenden Ereignisses; weit die meisten muB man erst 
deuten, und diese heiBen die „allegorischen“. Ohne die 
vorhergegangene Tatigkeit vieler Generationen von 
Traumdeutern ware nun die Menge der hier vorge
kommenen Erklarungsweisen nicht denkbar. Diese sind 
oft entstanden oder wollen wenigstens entstanden sein 
aus der Beobachtung wirklich vorgekommener Traume 
und wirklich darauf erfolgter Schicksale; die Deutung, 
welche beides verbindet, kann dann auch fiir kiinftige 
Falle gelten, und Artemidor bestrebt sich nach Kraften, 
dieselbe nicht schuldig zu bleiben. In der Regel jedoch 
wird nur dem einzelnen Traumgebilde irgend eine Er
klarung gegeben, und diese pflegt begriindet zu werden 
durch die oberflachlichsten Ideenassoziationen und ganz 
besonders durch metaphorische Beziehung des im Traum 
Geschauten und Erlebten. Dagegen sind dem Traum-

33*
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deuter auch ganz entgegengesetzte Bescheide moglich je 
nach dem wirklichen oder nach dem im Traume voraus- 
gesetzten Zustande des Befragenden, und Glanz und Pracht 
im Traum konnen z. B. das groBte Ungliick weissagen. 
Bei aller Torheit aber hat man es mit einem unabhangigen 
und iiberzeugten Mann zu tun, der sein Leben auf seine 
Sache gewandt hat.
Unter der gewaltigen Menge von Vorzeichen aller Art, 
welche die spatere Kaiserzeit beherrscht haben, nimmt 
der weissagende Traum • so sehr sich die sonstigen 
Prodigien in den Vordergrund zu drangen suchen — noch 
immer eine machtige Stelle ein, und auch das Christen 
turn brachte spater hierin keine weitere Veranderung 
hervor als diejenige, welche sich auf die traumsendenden 
Machte bezog.

Hier ist nun die Stelle, des griechischen Sellers und 
Wahrsagers, des Mantis, im Zusammenhang zu gedenken. 
Schon fur die Deutung der Vorzeichen uberhaupt und der 
oft so dunkeln Spriiche der Orakel war er eine erwiinschte 
Hilfe, und auch die Traumdeutung wird, sobald er sich 
in der Nahe befand, ihm von selbst obgelegen haben. Bei 
den grdBern Opfern ist er, wie oben gesagt, der Deuter 
der Tiereingeweide, und dieses Amt bleibt ihm dann in 
der ganzen historischen Zeit. Nochmals muB bei diesem 
AnlaB auf die relative Ohnmacht des griechischen Priester- 
wesens hingewiesen werden, welches sich die Ubung der 
Mantik hat miissen entgehen lassen, weil es an be
stimmte Tempel gebunden war1; der Mantis dagegen ist 
beweglich und kann uberall auftreten; Opferer aber ist 
jedermann, und sobald das Opfer zugleich ein Vorzeichen 
sein soil, kann er des Mantis bediirfen, den Priester aber 
entbehren. Ein offizielle Definition dessen, was ein Mantis 
sei und zu tun habe, gab es allerdings nie; die Persbnlichkeit 
und ihr Ruf wird die engern oder weitern Grenzen des 
Tuns bestimmt haben. Bei den Germanen stand der 
Seher ungleich hoher, denn hier war er zugleich der
1 Wie fest war dagegen bei den Rdmern die Mantik in das 
Ganze des Priestertums eingefiigt!
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Priester, Weissager und Zauberer1; vollends aber ist bei j 
den Griechen nicht die Bede von jener rnachtigen Gestalt 
des Propheten, welche bei den Hebraern dem Konig und 
dem Priester gegeniibertritt, denn auch die am hdchsten 
verklarten Seher des hellenischen Mythus reichen nicht 
von feme an diesen, aber unentbehrlich ist der Mantis doch 
geblieben und eine der Figuren, ohne welche das Bild 
dieses Volkslebens unvollstandig ware.
Die Zukunft, welche er enthiillt, kann auch hier wieder 
eine von Gottern gewollte und verordnete oder nur ein 
blindes Schicksal sein, und er erkennt sie durchaus nicht 
immer. Derselbe Hesiod, welcher von Akarnanen die 
Mantik gelernt und, heifit es, sogar mantische Dichtungen 
geschaffen haben soli, sagt doch: „Kein sterblicher Mensch 
ist ein Seher, daB er den Sinn des agishaltenden Zeus 
w iiBte2. “ Sogar die Begabung und Sendung des my thischen 
Mantis wird sehr verschieden aufgefaBt, als kaum von 
Gottern verliehen, ofter aber von ihnen beneidet und 
bestraft, zumal durch Erblindung; Phineus ist blind ge
worden, weil er den Menschen die Zukunft weissagte. 
Auch die Erblichkeit des mantischen Vermogens, welches 
bis spat von Melampodiden, lamiden, Telliaden, Klytiaden 
geltend gemacht wurde, steht doch tiefer als eine hohe 
individuelle Begabung und pafit im Grunde zu einer mehr 
nur elementaren Kraft.
Doch bleibt wenigstens die Stellung des Mantis bei den 
groBen Dichtern eine hohere als in der Volkssage. Homer 
gonnt seinem Theoklymenos beim letzten Gelage der 
Freier ein vollstandiges und sehr furchtbares Vorgesicht

1 Simrock, Handbuch der deutschen Mythologie § 157. 159. — 
Der alte Mythus ist voll Zauber und spater auch die Praxis des 
taglichen Lebens. Es lage nahe fiir die Urzeit, da die Gotter 
noch schreckliche Damonen gewesen sein konnen, einen rnachtigen 
Stand von Zauberern amunehmen, wie sie noch heute bei Volkern 
anderer Rassen vorhanden sind, und wie sie das Marchen noch 
liberal! kennt. Allein derselbe fehlt wenigstens im Mythus voll- 
standig, obwohl dieser so manche mit Zauber vertraute Gestalten 
enthalt. Die einzige Zauberin als solche, Kirke, wohnt fern von 
den Menschen auf einer Insel und ist gottlichen Gebliites.
2 Hesiodi fragm. 114, al. 62.
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ihres baldigen Unterganges; die Tragodie vollends erhebt 
den thebanischen Greis Teiresias zu einer ihrer feierlichsten 
Gestalten. Nachdem ihm von den Gewalthabern schweres 
MiBtrauen und bitterer Hohn, sogar wegen Geldgier, zu 
teil geworden, behalt er nicht nur tatsachlich immer 
Recht, sondern Sophokles stattet ihn mit einer hohen 
Macht der dunkel weissagenden Rede aus und laBtihn 
den Hohn zuriickgeben. In „Konig Odipus“ bildet die 
Mantik, sowohl die des Sehers als die der Orakel, die all- 
verbindende Hauptkraft des Stiickes, und ebenso in dem 
von Anfang an so ahnungsvollen „Agamemnon“ des 
Aschylos. Hier wird sie wiederum in eigentiimlich gran
diose)' Weise personlich in der Gestalt der Kassandra, 
welche nicht nur durch die Mauern des Palastes hindurch 
sieht, was eben jetzt geschieht, sondern auch das Ver- 
gangene seit dem thyesteischen Gastmahl und auch das 
Kiinftige weiB, namlich die Vergeltung, welche des Agisth 
und der Klytamnestra barrt; mit diesem letzten Trost 
schreitetdie Seherin dem Palast und ihrem eigenen Unter- 
gang zu: „genug des Lebens — aQxmxo (Uog!“
So nimmt denn die Dichtung immer die Partei des Sehers; 
erst bei Euripides, wenn ihn seine Aufklarung unruhig 
macht, darf etwa (unter deutlicher Beipflichtung des Dich- 
ters) ein Bote und der Chor gegen alle Mantik im Leben 
polemisieren, indem Yerstand und weiser EntschluB die 
besten Wahrsager seien1; wenn die Mantik etwas taugte, 
so hatte Kalchas etwas sagen mtissen, als seine Genossen 
„um einer Wolke willen 2“ umkamen. Allein das An- 
denken an die mythischen Seher war mit dergleichen nicht 
zu verdunkeln; Kalchas hatte noch zu Strabos Zeit auf 
einer Felsenhobe im unteritalischen Daunien sein Heilig
tum, wo ihm als einem Heros geopfert und Tempelschlaf 
gesucht wurde.
In die historische Zeit tritt der Mantis offers ein als wirk- 
licher Fiihrer der wandernden Volker, welchem sich auch 
der Volkskonig zu fiigen hat. Schon bei der Heimkehr

1 Euripid. Helena 742. 756.
2 Namlich um der mir als Scheinbild in Troja vorhandenen He
lena willen.

von Troja begegnet man dem Kalchas, dem Amphilochos 
und Mopsos alsFiihrern ganzer Scharen, die dorische Wan-1 
derung aber vollzieht sich durchweg unter der Leitung 
solcher Seher. Yon der Besetzung des nunmehrigen B6- 
otiens durch Scharen von Norden her heiBt es: „Peripoltas, 
der Mantis, fiihrte aus Thessalien den Konig Opheltas und 
dessen Volker nach Bootien'.“ Ohne die mitwandernde 
Weissagung und Zeichendeutung hatten diese Stiimme, 
deren Schicksal lange Zeit hindurch von den gewaltsamsten 
Entscheiden abhing, sich sehr ungliicklich befunden. In 
der folgenden Zeit der bleibenden Staatenbildung, iiber 
welche wir nur so sparlich unterrichtet sind, wird sich 
dann der offizielle Mantis allmahlich auf die Deutung der 
Zeichen bei den offentlichen Opfern, besonders im Kriege 
beschrankt haben, wahrend im Volke viele geringe Wahr
sager aller Art ein Gewerbe aus der Weissagung machten 
und dabei denselben Titel fiihrten. In den messenischen 
Kriegen, welche in den Erinnerungen des unterliegenden 
Yolkes noch gewissermaBen zum heroischen Zeitalter ge- 
horen, ist der Mantis eine wichtige Gestalt; derjenige des 
Volksanfiihrers Aristomenes schaut z. B. noch Gotter, wo 
dieser sie nicht erblickt; umsonst warnt er den Aristo
menes, im Siegestaumel an dem wilden Birnbaum vorbei- 
zusturmen, auf welchem er die Dioskuren sitzen sieht; 
es ist derselbe Theokles, welcher dann glanzvoll im letzten 
Kampfe fallt. Auch in Sparta, dessen Konigen alle offent
lichen Opfer vorbehalten waren, hinderte die anfangs so 
haufige Befragung desOrakels von Delphi nicht, daB man 
des Mantis bestandig bedurfte, und daB derselbe im. Kriege 
den Konigen und Anfiihrern vollends nicht von der Seite 
kam. Mit Leonidas harrte ruhmvoll aus sein Seher, den 
er umsonst hatte wegschicken wollen; fiir denselben Per- 
serkrieg aber hatten die Spartaner einen Mantis Tisamenos 
gewonnen, welcher dann nicht nur bei Plataa, sondern im 
Verlauf von zwei Jahrzenten noch bei vier weitern Siegen 
mit ihnen war. Alexander der GroBe, ein glaubiger Grieche, 
wenn es je einen gegeben hat, besaB auf seinen Ziigen an
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Aristandros einen wurdigen und getreuen Mantis, welcher 
„deshalb, weil Alexander lieber etwas anderes gehort hatte, 
doch nicht anders redete, als wie die Gottheit sprach1,1*. 
Es war nichts Kleines, der Seher des leidenschaftlichen 
Kbnigs zu sein, auch wird er in den letzten Jahren wenig 
mehr erwabnt oder nur in der Schar der Manteis still- 
schweigend mitbegriffen; als aber der Konig tot war und 
wahrend des ersten wilden Haders um die Befehlshaber- 
schaften die Leiche verlassen lag, da trat Aristandros her
vor und weissagte in hoher Ekstase demjenigen Lande, 
welches sie besitzen wiirde, ewiges Gluck und Frieden. 
So nur wurde sie begehrenswert und fiir ein herrliches 
Grab gerettet: Ptolemaos, der Sohn des Lagos, brachte sie 
beiseite.
So lange es ein griechisch.es und dann ein romisches Hei- 
dentum gab, blieben die wichtigern Opfer vorbedeutungs- 
voll, und diejenigen im Kriege verlangten unbedingt den 
Zeichendeuter, schon weil die Heere daran gewohnt sein 
mochten; Alexander hatte sogar bisweilen die bei der Ein
geweideschau besonders giinstig vorgefundenen Opfertiere 
durch die Reihen tragen lassen. Neben allem, was sonst 
noch Vorzeichen und Weissagung hiefi, behauptet diese 
Schau des Kriegsopfers ihren alten Stil und ihren Man
tis. Wer aus einem andern Glauben und Bildungskreise 
stammte, der mochte sie unbegreiflich finden: als einst 
Konig Antiochos III. sich durch ein Opferergebnis von 
einem Kriegsunternehmen abhalten lieB, stand Hannibal2 
daneben und meinte: „du tust, was ein Stiick Fleisch sagt, 
nicht aber, was ein verniinftiger Mensch sagt.“ Wenn 
man jedoch im ganzen erwagt, wie bei dringenden Ent- 
schliissen bisweilen „verniinftige Menschen11 auch einem 
Hannibal von alien Seiten drein reden, so mochte das, 
was der Mantis aus der Tierleber folgerte, nicht immer 
den schlirnmsten Rat enthalten haben.
Bei weit den meisten Manteis der halbmythischen und 
historischen Zeit fallt es auf, daB es lauter Griechen von

1 Arrian IV, 4, g, bei AnlaB des Uberganges liber den Jaxartes.
2 Welcher doch fur seine Person mit der Eingeweideschau ver- 
traut gewesen sein soli. Vgl. Dio Cass, fragm. libror. prior. 47.
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welche anderweitig gesorgt sein mochte, sondern als Weis
sager. Man kam auf diese Weise wohlfeiler durch als etwa 
mit Botschaften nach Delphi, dessen Orakel damals von 
Stadten kaum mehr befragt wurde; fiir kleine aberglaubige 
Verstimmungen der Einwohnerschaft geniigte der offizielle 
Mann.
Von alien Ermittlungsweisen der Zukunft steht am tiefsten 
die Astrologie, welche den Griechen erst spat durch den 
Orient ist aufgedrungen worden, der sie schon in ganzer 
systematischer Fiille besaB,bevor dieGriechen eineAhnung 
davon hatten. In der Tat unterscheidet sie sich von aller 
sonstigen Divination durch die kalte furchtbare Vollstiin- 
digkeit, womit hier ein vollig durchgefiihrter Fatalismus 
auftritt. Die Mantik hofft gerne insgeheim noch etwas 
von den Gottern, die Sterndeutung nicht mehr, denn auch, 
wenn Planeten und Fixsterne gottliche Wesen waren, so 
bliebe doch das von ihnen ausgehende Schicksal ein ab
solutes; zu diesem aber gehort hier auch der Charakter 
und die Moralitat des Einzelnen, welche gegeniiber den 
Gestirnen unfrei sind.
Ohne Zweifel sind es die Agypter gewesen, welche zuerst 
die Abhangigkeit sowohl des Lebenslaufes als des Wesens 
der einzelnen Menschen von den Gestirnen behaupteten. 
„Auch das“, sagt Herodot, „haben die Agypter erfunden, 
welches Gottes jeder Monat, jeder Tag ist, und welches 
Schicksal, Ende und Charakter der an einem bestimmten 
Tage Geborene haben wird1.11 Die seitherige Forschung 
hat dargetan, daB es sich nicht nur um den Tag, sondern 
um die Stunde handelte, und daB dieselbe nach der Kon- 
stellation, dem Stande der Gestirne, beurteilt wurde, so
dann daB die letztern nicht bloB um das Horoskop der 
Geburt, sondern um die gute oder schlimme Stunde fiir 
jedes Vorhaben befragt zu werden pflegten. Die zweite 
groBe Heimat der Astrologie war bekanntlich Babylon, 
und einer der Namen des dortigen Volkes, Chaldaer, hat

1 Herodot II, 82. — Abgeseben hievon beobachteten sie auchWun-
derzeiclien, rsoara, fixierten das darauf Erfolgte schriftlicb und 
folgerten, daffbei demselben Vorzeichen inskunftig auch der Aus- 
gang derselbe sein miisse.

hernach bei Griechen und Romern den Sterndeuter als 
solchen bezeichnen konnen.
Fiir den Griechen waren einstweilen die Sterne noch lange 
nichts! anderes als eine Aushilfe fiir die Zeitrechnung, 
Richtungszeichen bei der Seefahrt und schone Erschei
nungen, an deren zur Gestalt gewordene Gruppierung 
sich hie und da ein Mythus hing. Allein seit Alexander 
wurden Agj'pter und Chaldaer Untertanen griechischer 
Herrscher, und bei der beginnenden Mischung orientali- 
scher und griechischer Kultur und Religion muBte auch 
die Sterndeutung dem Abend!and vertrauter werden. Der 
groBe Konig selbst hatte sich in der Mantik noch vollig 
an die griechische Praxis gehalten, und selbst diejenigen 
Leute seiner Umgebung, welche iiber seine und Hepha- 
stions Lebensdauer das Schicksal befragten, vollzogen dies 
durch die Eingeweide von Opfertieren und noch nicht 
mit Hilfe der Gestirne. Allein schon die nachsten Erben 
seiner Reiche wurden nachgiebig. Neben der Astrologie 
errang allerdings die wissenschaftliche Astronomie in der 
alexandrinischen Zeit die bekannten groBen Erfolge, und 
es scheint, daB sie dabei nicht notig hatte, dem Sternwahn 
Huldigungen zu erweisen. Der beruhmte Eudoxos hatte 
die chaldaische Lehre verworfen, und bei seinem poeti- 
schen Bearbeiter Aratos ist weder in dem astronomischen 
noch in dem meteorologischen Gedicht von einem EinfluB 
der Sterne auf Schicksal und Wesen des Menschen auch 
nur mit einem Worte die Rede. Allein es dauerte nicht 
mehr lange, bis die Kunst der „Mathematici“ sich groBer 
ehrgeiziger Romer bemachtigte; das Horoskop, die Nativi- 
tat, sowohl die eigene als die von solchen, welche jeman- 
dem im Wege waren, offenbarte nicht nur, welchem 
Schicksal, sondern auch, welchem Charakter der Einzelne 
unwiderruflich verfallen sei1, und gewohnte den Stern- 
glaubigen an Ablosung von alien sittlichen Bedenken. 
Einige Imperatoren haben sich durch die Konsequenzen 
dieses Wahns den furchtbarsten Ruf zugezogen. In die;

1 Das Gedicht des Manilius aus tiberischer Zeit ist das friiheste 
bedeutendere poetische Zeugnis dieser Denkart. Vgl. Manil. I, 
4 ff- H3-
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christliche Welt liat sich mancher heidnische Abergiaube 
bineingeschlichen, aber Jahrhunderte hindurch niemals 
die Astrologie, und es war ein bedenkliches Zeichen fiir 
die Pieligion gewisser Machtigen, als im 15. Jahrhundert 
vom Islam her der Sternwahn wieder eindringen durfte.

Hevor nun von den Orakeln die Rede sein kann, mufi 
noch einer Gattung von Weissagung gedacht werden, 
welche in ihrer volligen Bodenlosigkeit zeigt, daB die 
griechische Begier nach Enthiillung der Zukunft auch 
mit dem Zweifelhaftesten vorlieb nahm: Die Chresmen 
oder Spriiche (Xoyia) der Chresmologen. Sobald dieselben 
in ihrer vollstandigen Form und nicht in gewohnliche 
Bede aufgelost mitgeteilt werden, sind es fast immer Hexa
meter, und ihr Stil nahert sich moglichst dem der delphi
schen Bescheide.
I_,eider sind nun die Griechen, sobald sie nur schreiben 
konnten, ein Volk von Falschern gewesen. Der erste Brief, 
dessen noch der (wenn auch erst nachhomerische) Mythus 
Erwahnung tut, war jener vor Ilion auf Betrieb der 
groBten achaischen Helden geschmiedete, angeblich von 
Priamos kommende, womit Palamedes ins Verderben ge- 
stiirzt wurde. Mit der Zeit aber, als so manche dunkel 
und prachtig lautende delphische Verse allbekannt wurden, 
mochte mancher finden, etwas der Art vermoge er auch, 
und so entstanden ganze Massen schriftlicher Zukunfts- 
spriiche, welche man gerne uralten mythischen Sehern 
zuschrieb: dem Balds, Musaos, Laios, Eukloos, Lykosusw., 
oder den sogenannten Sibyllen, also lauter Leuten, die 
niemand mehr personlich gesehen hatte, und die man 
nicht mehr fragen konnte. Uber die Sibyllen, diese nach 
Zeit und Herkunft so fraglichen Gebilde, empfing man erst 
ganz spat Bescheid, als es langst Nachrichten von Balds, 
Musaos usw. gab; Heraklit wuBte nur erst von einer, 
welche „ ernst, ungeschminkt und ungeziert fiir tausend 
Jahre auf Antrieb des Gottes weissagte 1“. Auch Plato 
zitiert nur eine, Herodot aber trotz vielfacher Gelegen-

1 Heraklit. fragm. 10.
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und sobald es sich um eigene kiinftige Schicksale handelt, 
wird doch bei alien Volkern jeder irgendwie scharfsichtig. 
Allein wir haben es eben mit einem Volke zutun, dessen 
Glaube an Mantik wahrhaft unbegrenzt, und dessen Be
schaftigung mit der Zukunft im groBen und kleinen, 
mit den Schicksalen der Einzelnen wie der Staaten eine 
tagliche und stiindliche war. Sodann hatten es die Chres- 
menschmiede noch zu rechter Zeit dazu gebracht, daB ihre 
Verse bei Machtigen als wertvoller Geheimbesitz aufbe
wahrt wurden, und von da an sorgte schon der Neid da- 
fur, daB Schicksalsspriiche als eine begehrenswerte Sache 
erschienen.
Der Unterschied zwischen solchen Chresmen und Orakel- 
spriichen liegt auf der Hand. Der Chresmos ist das vor 
alters, ungefragt, im Vorrat Geweissagte und aufbewahrt 
Gebliebene, das Orakel das auf Anfrage in einem bestimm
ten zeitlichen Augenblick Geoffenbarte. Die Schwierigkeit 
der Deutung bezieht sich beim Chresmos auf den Anfang: 
das Vorbedingende, von welchem der bestimmte Ausgang 
abhangt, ist meist dunkel gesagt und ein zu erratendes 
Ratsel, wahrend bei der Orakelbefragung umgekehrt der 
AnlaB und die Frage selbstverstandlich klar, der Bescheid 
dagegen dunkel zu sein pflegt. Ein ahnlicher Unterschied 
waltet zwischen dem Chresmos und den Entscheiden des 
Mantis: er entsprach, wie das Orakel, den A^orzeichen und 
dem Fragebedurfnis eines bestimmten Augenblickes, 
wahrend der Chresmos gerade die Vorereignisse, an welchen 
die bestimmte Erfiillung hing, dunkel und unsicher an- 
deutete, so daB man in der Regel erst aus dem Ausgang 
merkte, wie es eigentlich gemeint gewesen war. Dabei ist 
nicht zu leugnen, daB auch Delphi bisweilen seine Weis
sagungen an eine dunkel ausgesprochene, erst zu erratende 
Vorbedingung gekniipft hat. Endlich stimmen Chresmos 
und Orakel bisweilen darin zusammen, daB beide statt 
einer Offenbarung auch. bloBe Vorschriften zum Handeln 
erteilen.
Geht man nun z. B. von dem Bilde des bewegten 5. Jahr- 
hunderts und des damaligen Athen aus, so erscheint das 
Volk im Vollbesitz einer Menge von Schicksalsspriichen.
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Schon die Perserkriege waren geweissagt worden von 
Balds, Musaos, Eukloos und anderen, und Herodot fiihrt 
eine Anzahl dieser Chresmen wortlich an und bekennt 
sich einmal fast unbedingt als glaubig, nur mochte gerade 
der schone Chresmos, welchen er dort mitteilt, wohl erst 
nach Salamis ersonnen sein1. Fiir die damaligen Dem
agogen war es eine wichtige Sache, die schon in den Handen 
der Masse befindlichen Spriiche sich dienstbar zu machen, 
und Themistokles soli sich den Ruf erworben haben, „die 
Gotterstimmen in den Chresmen allein zu verstehen 2“. 
Schicksalsverse aller Art, vielleicht zum Teil auch noch 
aus dem peisistratidischen Geheimbesitz, waren unter die 
Leute gekommen, und der Staat war vollig auBer stande, 
deren Gebrauch zu iiberwachen und an eine bestimmte 
Behorde zu binden, ja die Demokratie mochte sich ein 
Verdienst daraus machen, daB jetzt jeder brave Einwohner 
erfahren konnte, was Balds und Musaos einst sollten ge- 
sungen haben. Athen besaB allerdings eine Gegenkraft, 
welche Rom nie hatte aufbringen konnen: den Hohn 
seiner Komiker, und dessen Moglichkeit beweist, daB auch 
dem attischen Publikum stellenweise die Augen aufge- 
gangen waren iiber den ganzen Schwindel.

Vom Wesen der griechischen Orakel ist schon deshalb 
nicht leicht zu sprechen, weil das bei weitern bekannteste 
derselben, Delphi, eine in jeder Beziehung ganz abnorme 
Ausbildungerreicht hat. Bei sehr vielen Nachrichten iibet- 
die delphische Weissagung kann man im Zweifel bleiben, 
wie weit damit fiir die Orakel iiberhaupt zu exemplieren

1 Herodot VIII, 77:
jAber wann sie clereinst der Artemis heilige Kiiste
Rings mit Schiffen bedeckt und den Strand des Meers Kynosura,
Rasender Hoffnung voll, weil Atheniis Stadt sie zerstoret:
Dann trifft Rache den Sohn des Hochmuts, jenen gewaltgen 
Jiingling, welcher mit Ruhm den Erdkreis denket zu fiillen. 
Denn Erz schlaget an Erz, und purpura farbet die Meerflut 
Ares mit Blut. Da fiihret den Tag, der Hellas befreiet,
Kronos waltender Sohn herauf und die gottliche Nike],
2 Alian Var. Hist. XII, 45. DaB er auch die Orakel verstand, vgl. 
Herodot VII, 145.
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ganz besondere Nahe und Wirkung einer auBermensch- 
lichen Kraft: schone und machtige Quellen, Hohlen und 
gewisse Erdspalten. Der eigentiimliche Hauch und Duft, 
welchen etwa die nahen Hirten hier zu spiiren glaubten, 
brachte sie bisweilen auBer sich, und eine der alter- 
tiimlichsten Nachrichten, welche auf uns gekommen sind, 
mochte die von der Hohle der sphragitischen Nymphen 
am Kitharon sein. „Darin war einst ein Manteion, 
und viele Eingeborene wurden davon besessen, und man 
nannte solche von den Nymphen ergriffen1.“ Hier ist noch 
nicht von einer Befragung die Rede; ein geheimnisvoller 
Hauch des Elementarischen, der Natur ergreift einstweilen 
den Nahenden. DaB die Offenbarung urspriinglich aus der 
Erde emporkomme, ist noch in der Sage des Amphiaraos 
wider Willen versinnbildlicht: das Orakel entsteht an 
der Stelle, wo die von Zeus’ Blitzstrahl gespaltene Erde 
den Seher samt Wagenlenker und Rossen verschlungen 
oder „geborgen ' hat, er muB unterirdisch werden, um 
hinfort Weissagungen zu spenden1 2.
Alle sonstige Mantik ist vom Ort unabhangig und begleitet 
den Menschen, das Orakel dagegen ist ein Ort, welcher 
sich als mantisch zu erkennen gibt, ein Heiligtum, welches 
seine Stelle selber gewahlt hat. Es wird dann gefolgt sein 
die Einfriedung oder Uberbauung, um den Ort zu sichern, 
und ihm auch auBerlich eine weihevolle Gestalt zu ver- 
leihen. Ferner wirdzu den begeistert AuBersichgebrachten 
ein Ausdeuter dessen, was sie tun und auBern, sich hinzu- 
finden, und wie der Raum ein Tempel, so mag dieser ein 
Priester dieses Tempels geworden sein; ja es lieBe sich 
fragen, ob bei den Griechen, da sie selber Opferer waren, 
uberhaupt je Priester entstanden waren, wenn nicht die

1 Plut. Aristid. 11. — Auch die Hirten von Delphi sind anfanglich 
von den Erddampfen begeistert, sv&spi, worden. Pausan. X, g, 5. 
— Den aus der Erde schlagenden FJammen beim illyrischen 
Apollonia wurde ein Entscheid abgewonnen, je nach dem sie 
sich gegen den hineingeworfenen Weihrauch verhielten. Dio 
Cass. XLI, 45.
2 Apollodor III, 6, 8. — Fiir das unterirdische Orakel des Tro- 
phonios bei Lebadea ist ganzlich auf die bekannte Schilderung 
bei Pausanias zu verweisen.
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Orakeldeutung sie verlangt hatte?1 Die Statte wird nun 
ein „Gnadenort“, welcher von nahe und feme die 
hoffnungsreichen wie die sorgenvollen Sterblichen an sich 
zieht und ihnen fiir wichtige Fragen aller Art Bescheid 
zu versprechen scheint. Und wenn wahre Wallfahrten 
zu gewissen Tempeln entstehen, so bliebe wiederum die 
Frage, ob die Opfer und Wettkampfe, der Markt und der 
Festjubel dies von Anfang an hervorgebracht haben wurden, 
und ob nicht der erste Grund zur Wallfahrt ein Orakel 
war. Man darf nicht vergessen, daB dasgewaltige Olympia 
als Orakelstatte des Zeus begonnenhat: „ als das Manteion 
einging, behauptete sich dann dennoch der Ruhm des 
Heiligtums, und es gewann Gedeihen durch das Fest und 
den Agon1 2.” Auch die Amphiktyonien waren wohl kaum 
entstanden bloB um eines Tempels willen, und ware er 
noch so reich und prachtig und sein Tempeldienst noch 
so feierlich gewesen; vielmehr sind diese zum Teil uralten 
Vereine griechischer Stamme und Staaten am ehesten 
zu verstehen als Schutzbiindnisse, welche die Zuganglichkeit 
und Neutralitat wichtiger Orakelstatten sicherten; der 
Pilger sol he nicht beraubt, die feierlicheStaatsgesandtschaft 
nicht gehindert werden. Jedenfalls waren Delphi, Onchestos 
und Delos, welche den Schutz ihrer Amphiktyonien ge
nossen, zugleich beruhmte alte Orakelstatten, und auch 
die Tempel des Apollon zu Argos und des Poseidon zu 
Kalauria werden wohl ihre Schutzvereine urspriinglich 
Orakeln verdankt haben. Biindnisse der Urzeit stiften 
nicht erst ihr Gesamtheiligtum (wie in der Folge z. B. 
die lonier in Kleinasien taten), sondern sie entstehen 
wegen desselben und fiir dasselbe, aber vermutlich nur 
aus einem sehr machtigen Grunde. Welcher aber konnte

1 Damit soli nicht geleugnet sein, da(3 in der Folge, bei einem 
umstandlicher gewordenen Ritual die Priester schon um der 
Opfer willen wiinschbar wurden.
2 Strabo VIII, p. 555. — AuBerdem wuBte man, daB das Gaion 
ebenda vor alters eine Orakelstatte der Gaa gewesen war, 
Pausan. V, 14, 8. Audi die islhmischen Spiele schlossen sich 
an den Dienst des „in der Erde geborgenen“ Palamon an, und 
hier darf man ebenso eine wichtige alte Orakelstatte vor- 
aussetzen.
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da jeder Priester nur fiir seinen Tempel Bescheid wuBte 
und niemand fiir das Ganze, bisweilen groBe Ratlosigkeit 
einstellte beim Umsichgreifen der Furcht vor Gotterzorn; 
sodann konnte das Ritual irgend eines Kultus verloren 
gegangen sein, wenn etwa die Wissenden rascb wegstarben, 
sei es durch Krieg, Pest oder morderische Unruhen, und 
auch in diesem Fall wird eine Anfrage bei einem Gott 
am ehesten geholfen haben. Und nun gewahrten die 
Orakel, zumal Delphi, was so unbeschreiblich viel wert 
war: die Losspannung der Gemiiter, meist nicht durch 
Weissagung, sondern durch Anordnung einer neuen 
Andacht oder Flerstellung einer alten. Es geniigte ja, dafi 
man glaubte, ein Gott habe gesprochen; eintrachtige Be- 
schliisse konnten jetzt gefafit, die gefahrlichen Zeiten 
uberdauert werden. Erst die vollendete Demokratie,' 
welche alles in ihrer Yolksversammlung und in Kiirze zu ' 
entscheiden liebte, iiberging nach Kraften die Orakel und: 
nahm sie nur in Anspruch, wenn die noch altvaterische 
Stimmung des Volkes dies ratsam erscheinen lieB. Inf 
solchen Staaten treten an die Stelle von Vorzeichen und 
Gotterbefragung die Gier, der HaB und die Furcht der 
Streber und der Massen und das allgemeine Durch- 
einanderschreien, und am Ende gibt erst recht irgend 
ein momentaner Abergiaube den wenigstens provisorisehen 
Entscheid.
Die allgemeinen Phiinomene des Orakelwesens miissen aus 
einer bunten Vielheit von Aussagen ermittelt werden, 
die meist eher jeden andern Zweck haben, als den, die 
Nachwelt iiber die Hauptsache aufzuklaren. Zunachst ist 
zu erwagen, daB an einer so aufregenden Sache, wie die 
Orakelbefragung war, unvermeidlich die Phantasie weiter 
sann, sowohl bei den Fragenden als bei den Befragten, 
auch miissen wir darauf gefafit sein, daB das Griechenvolk 
seinen Orakeln Spriiche geradezu andichtete, sobald es 
einmal im FIuB des Erzahlens war. Die Erinnerungen 
des Gnadenortes selber wurden zu einem mehr oder 
weniger umstandlichen Mythus, welchen die Pilger werden 
erfahren und weiter erzahlt haben. Uber Delphi sind 
Bergeslasten von Antiquitaten aufgeschiittet, welche mit



den (Jrmythen iiber das Orakel selbst beginnen und dann 
den ganzen Heroenmythus und die ganze alte griechische 
Geschichte bier EinJkehr halten lassen, um sich weiterhin 
in Kunden aller Art iiber den Kultus des Orakeltempels 
und der heiligen Statten ringsum, iiber das Zeremoniell 
und ganz besonders iiber die musischen und gymnischen 
Agone, die beruhmten Pythien, zu verlaufen. Welcher 
innere Hergang in den Gemiitern war aber einst nolig, 
bis Delphi „der Nabel der Erde“ hiefi, so wie Ogygia, die 
Insel der Kalypso, der „Nabel des Meeres“? und bis die 
beiden Adler des Zeus, der von Osten und der von Westen 
(des Weltrandes) bier zusammentrafen? Wir werden es 
nie erfabren.
Die Art des Bescheides war bei den einzelnen Orakeln eine 
sehr verschiedene, und jedes derselben wird sein Personal 
selber gebildet haben. Der Unterschied zwischen Zeichen- 
orakeln und Spruchorakeln ist nicbt so bedeutend, als 
man denken sollte, indem beide Gattungen der Ausdeu- 
tung durcb irgend welche Erklarer nicbt entbehren konn- 
ten. Das Rauschen der heiligen Eiche, der Klang des 
ebernen Beckens usw. in Dodona, der tonende Lorbeer in 
Delos und anderseits die Worte, welche zu Delphi die 
Pythia ausstiefi, sind unartikulierte Laute, welche gleich- 
maBig der Deutung bediirfen. In Olympia und im Tempel 
des Apollon Ismenios zu Theben wurde aus den Opfern, 
d. h. aus dem Verhalten der Opferflamme und Opferasche 
der Bescheid entnommen, so daB sich hier die Orakel mil: 
dem ublichen Geschafte des Opfermantis beriihren. Die 
Deutung wurde in Dodona durch greise Frauen (die 
Peleiaden) erteilt, anderswo durch Manner, einen oder 
mehrere, welche Priester, Propheten, Promanteis heiBen. 
Man darf sich diese Leute als selber vbllig glaubig, ja als 
dei Ekstase fahig vorstellen; sie standen wohl im ganzen 
nicht hoch iiber den Fragenden, aber sie verstanden die- 
selben. Wir empfinden einiges Widerstreben, uns diese 
Dinge gar zu genau vorstellig zu machen, als eine „Ver- 
bindung zwischen Theopneustie und reflektierender Aus- 
legung“, als „Weissagung unter Aufsicht priesterlicher 
Kollegien“ (Preller), und wenn dies auch bei Delphi gelten
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schaffen. Ein robes Soldi)erregiment mochte im 4. Jahr- 
hundert die Schatze von Delphi fur seinen Gebranch in 
Miinze verwandeln, aber einen Angriff oder gar einen 
Bildersturrn gegen die prachtvolle Ausstattung solcher 
Gnadenorte hat es in der heidnischen Zeit nie gegeben. 
Die philosophische Anzweiflung, soweit eine solche vor- 
kam, war es vollends nicht, was ihre Abnahme bewirkte. 
Unserer Aufgabe gemaB wird nun zuerst von denjenigen 
Bescheiden die Rede sein miissen, welche eine Zukunft 
weissagten, obschon dieselben weder das Friiheste noch 
vollends das Vorherrschende waren, und die Anfragen ein 
viel weiteres Gebiet umfaBten. Vor allem wurde nie um 
Lenkung der Schicksale angefragt oder gebetet, indem — 
nach. der konsequenten Ansicht — die Gotter selber der 
Moira untertan und auch — bei der spater vorausgesetzten 
Steigerung ihrer Herrschermacht — kaum imstande oder 
Willens gewesen waren, den Menschen hierin gefallig zu 
sein. Was die Orakel voraus verkiindigen, ist eben doch 
nur Wille des Sckicksals, und was den Gottern im besten 
Falle zugetraut wird, ist das Vorauswissen dieses auch ohne 
sie vorhandenen Schicksals und die Geneigtheit, dasselbe 
den Menschen voraus mitzuteilen, sei es durch Vorzeichen 
oder durch Sprtiche in ihren Tempeln. Und. zwar handelt 
es sich meist um eine nahe Zukunft und beschrankte 
Kausalitaten. Es lautet ja sehr prachtig, wenn in der An- 
rede des Cheiron bei Pindar Apollon gepriesen wird als 
derjenige, welcher aller Dinge Ziel und Pfade wisse und 
alles Priihlingsgriin kenne, so viel die Erde emporsende, 
und alien Sand, welchen in Meeren und Fliissen Woge 
und Wind dahertreibe, und schaue das Kiinftige, und von 
wannen es komme’. In feurigen Gemiitern, wenn sie in 
Delphi, im Didymaon von Milet, im thebanischen Isme- 
nion vor den Gott traten, mogen solche Gefiihle recht 
wohl lebendig geworden sein; und doch ist es nicht ein- 
mal sicher, daB die groBe Herrschaft Apollons iiber die 
ganze Mantik eine besonders friihe Anschauung und nicht 
erst ein Reflex von der Tatsache gewesen, daB einige be- 1

1 Pindar Pyth. IX, 44 (80).
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allein so, daB zuerst die Kunde von riesigen Uberresten 
vorhanden sein und dann mit Miihe und Not die Orts- 
bestimrnung des Orakels darauf bezogen werden muB. 
Die Wirkung des ganzen Berichtes gehtim Grunde dahin, 
daB Delpjhi die Unterwerfung jener Lande durch die Spar- 
taner nicht wiinschte und diese davon abzubringen suchte. 
Oder ist nur die listige Entfiihrung einer Heroenleiche 
historisch und das Orakel hiezu ersonnen?
Fur das ganze so uberaus ratselhaft erscheinende Ver- 
haltnis dieses spartanischen Staates zu Delphi laBt sich 
vielleicht eine einfache allgemeine Erklarung aufstellen. 
Haben etwa die jeweiligen Lenker eines in seinem innern 
Bau und seiner auswartigen Politik so gewaltsamen Staats- 
wesens, die Kdnige und dann die Ephoren, den bestan- 
digen Verkehr mit Delphi in so auffallender Weise be- 
trieben, um zu Hause den iibrigen Spartiaten, auch der 
Gerusie, moglichst wenig Rechenschaft geben zu miissen? 
Wie weit die Spriiche zur bffentlichen Kunde kamen, er- 
fahrt man nicht ausdriicklich; die Regierung wird sich 
darauf eingerichtet haben, jeder moglichen Einrede ein 
Mysterium entgegenhalten zu konnen, die delphischen 
Bescheide mochten lauten, wie sie wollten.
Vom Ende des 6. Jahrhunderts, fur Sparta von Konig 
Kleomenes an, beginnen dann jene Falle, da Pythia „be- 
redet<( 1 oder sogarbestochen wird zu bestimmten Spriichen ; 
oder ein einfluBreicher Delphier wird bewogen, einen 
Druck auf die Ungliickliche zu iiben; unmittelbar mit 
Geld soil Pythia bearbeitet worden sein durch die Alk- 
maoniden2. Auch die hochsten Autoritaten innerhalb der 
Religionen konnen zeitweise schwerer Yerdunkelung an- 
heimfallen, wie der riimische Stuhl im 10. und am Ende 
des 15. Jahrhunderts, wenn das, was nicht Religion ist, 
sich ins Heiligtum drangt, um die am Heiligtum hangende 
Macht an sich zu reiBen. Doch ist zu erwagen, daB das 
meiste hievon, namentlich der vor die Pythia gebrachte 
Hader der spartanischen Konigshauser, zu jener anekdo- 
tischen Geschichte Spartas gehort, wie man sie in Athen
1So heiBt es spater bei Konig Pleistoanax, Thukyd. V, 16: miaai. 
2 Herodot VI, 66; V, 65.
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gottesdienstliche Entscheidungen aller Art am sichersten 
ein Orakel an, um zu erfabren, oi> man damit der Gottheit 
erwiinscht sei. Schon die Pelasger fragten einst in ihrem 
alten Dodona, ob sie die von drauBen („von den Barbaren ) 
gekommenen Gotternamen anwendensollten;daantwortete 
das Manteion, sie sollten dieselben brauchen1. Solches, 
und nicht etwa Anfragen und Antworten iiber das Wesen 
der Gotter war der wahre Verkehr in jenen Heiligtiimern, 
und wo eine Frage und ein Spruch irgend theologisch 
lauten, ist entweder die Nachricht erdichtet oder sie stammt 
aus einer ganz spaten Zeit, da Literaten auch dergleichen 
vor die Orakel verschleppt haben mogen. Geschah doch 
dies sogar mit historischen Fragen, als z. B. Kaiser Hadrian 
den Gott von Delphi damit bemiihte, ihm die wirkhche 
Heimat und den Vater des Homer zu offenbaren 3. Welch 
ein ganz anderer Ernst muB einst in den Anfragen gewaltet 
haben! Die Kerkyraer, als sie sich nach Dodona wandten, 
um zu erfabren, welchem der Gotter sie opfern sollten, 
damit sie unter sich einig wiirden, waren vielleicht am 
Vorabend der entsetzlichen Parteikampfe des Jahres 427 
angelangt und wuBten: wenn kein Gott hilft, so beginnt 
der Entscheid zur Ermittlung des Starkern!
So wie die Orakel keine theologische oder dogmatische 
Instanz sind, so auch keine moralische: sie kunden keine 
sittlichen Wahrheiten, und die sieben Spriiche, welche 
im Tempel von Delphi in goldener Schrilt zu lesen waren, 
stammten nicht von Apollon, sondern von den sogenannten 
sieben Weisen und mogen erst in einer Zeit angebracht 
worden sein, da das Heiligtum iiberhaupt mit allem was, 
die Griechen begeisterte, in Verbindung gesetzt wurde. 
Auch das Wissen und Entdecken fand sich ein und durfte 
sein Weihegeschenk darbringen; der groBe Hippokrates 
stiftete die eherne Nachbildung eines menschlichen Ske- 
lettes. Die Orakel batten vollends nicht die Absicht der 
sokratischen Ethik, die Menschen „besser zu machen“. 
Fragen von Frevlern oder im Auftrag von solchen wiesen 
die Orakel allerdings ab oder beantworteten sie auf eine

1 Herodot II, 52.
2 Certamen Homeri et Hesiodi, p. 5.
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Weise, welche dem Frager das Wiederkommen verleiden 
konnte K Gerne mochten wir den in einer spaten Quelle 2 
berichteten schonen Spruch an den Boten von Sybaris 
fiir echt halten, als dort am Altar der Hera ein Kitharode 
von dem wiitenden Volk ermordet worden war, und dann 
bestandig Blut nachfloB: ,,Weg von meinem DreifuB! 
DerMord, der rings von deinenHanden trauft, verscheucht 
dich von der steinernen Schwelle! dir gebe ich keinen 
Bescheid usw.“ — Die machtigste Entriistung eines Ora
kels aber, von welcher wir wissen, ist die des Apollon im 
Didymaon von Milet iiber eine Anfrage der Kymaer zur 
Zeit des Cyrus8: sie haben gewagt, den Gott zweimal um 
Vollmacht zu bitten zur Auslieferung eines Fliichtlings 
an den Perserkonig, und beide Male hat Apollon in seinem 
Ingtimm bejaht, damit die Kymaer, welche sich der AsyT 
pllicht entziehen wollen, um so sicherer untergehen und 
nie mehr das Orakel mit Auslieferungsfragen behelligen 
mogen. Bei der Naivitat des griechischen Egoismus und 
bei der geringen Meinung von der Heiligkeit der Gotter 
daif man sich jedoch nicht einmal wundern iiber das Vor- 
bringen von wahrhaft unmoralischen Fragen, so wenig 
als iiber die unmoralischen Gebete. Noch einer der Mit- 
redner in Plutarchs Schrift,, Von der Abnahme der Orakel” 
— seines Zeichens ein Zyniker — klagt dariiber, daB 
Leidenschaften und Schaden der Seele, welche man vor 
anstandigen und gesetzten Leuten verberge, vor der Gott
heit breit: und deutlich ausgekramt wiirden, es werde 
nicht nur angefragt iiber verborgene Schatze und iiber 
(bevorstehende) Erbschaften, sondern auch iiber ruchlose 
Ehebiindnisse; den Gott aber fiihre man dabei aufs Eis 
wie einen Sophisten; ,,kein Wunder, wenn die gbtt- 
liche Vorsehung die Orakel iiberall zusammenpackt und 
sich damit von dannen macht4."
Endlich sind lacherliche und vbllig bornierte Fragen zwar 
sicher an die Orakel gerichtet worden, aber die paar Uber-

! HerodotVI; 86 das beriichtigte Beispiel des Glaukos.
2 Ahan Var. Hist. Ill, 43.
3 Herodot I, 159.
1 Plutarch, de defectu orac, 7.

55



DIE ERKUNDUNG DER ZUKUNFT

lieferungen davon sind erfunden, um irgend einen Menschen 
oder eine Bevolkerungzu verhohnen. Eine sehr torichte Fra
ge aber ist lei der nur zu sicher bezeugt: Sokrates hat seinen 
Charephon nach Delphi — zwar nicht gesandt, aber doch 
wohl mit Willen gehen lassen, all wo dieser fragte: ob es 
einen weisern Menschen gebe als Sokrates? worauf Pythia 
antwortete: nein, keinen weisern. Es geniigt, sich dieMienen 
der ,,Manner von Delphi" bei dieser Zumutung auszu- 
malen, ferner, wie Sokrates dann den Bescheid fur bare 
Miinze nimmt, darob tief nachsinnt und endlich bei den 
Athenern aller Stande herumgebt, um ihnen darzutun, 
daB sie nicht weise seien.
Doch wirkehren noch einmal in die friihere Zeit zuriick, 
zu einer der groBten und segensreichsten Wirkungen der 
Orakel: ihren Bescheiden bei Aussendung von Kolonien. 
Fur die der lonier war wohl einst die Stimme Apollons 
im Didymaon bei Milet, fur alle Griechen dann vorziiglich 
die des Gottes von Delphi entscheidend. Es war eine 
groBe Ausnahme und das Zeichen eines leidenschaftlich 
verbitterten Gerniites, wenn der spartanische Konigssohn 
Dorieus (um 520 v. Chr.) mit seinen Genossen nach Libyen 
ausfuhr, ohne in Delphi gefragt zu haben. Bei diesen 
Dingen hebt die Verklarung an, welche in neuerer Zeit 
durch die begeisterte Darstellung bei Curtius dem Orakel 
zuteil geworden ist. Jene zum Aufsuchen einer neuen 
Heimat getriebenen Scharen, wie sie sich besonders seit 
dem 8. Jahrhundert aufmachen, finden bei Apollon un- 
eigenniitzigen Rat und Weissagung fiber ihre Richtung 
und ihre Zukunft, und dies Jahrhunderte hindurch. Hieran 
ist ganzunmoglich voriiberzukommen ohne die Annahme, 
daB die „Manner von Delphi" sich nach Kraften die 
irdische Kunde fiber die Kiistenlande der Ihalatta bis in 
die weiteste Ferae verschafft haben, bestenteils wohl durch 
dankbare Festpilger aus den allmahlich entstandenen 
Kolonien selbst. Wer bei Herodot auch nur die reiche 
und vollstandige Erzahlung iiber die Griindung und Siche- 
rung von Kyrene unter der langen und unablassigen 
Mahnung des Gottes von Delphi vernornmen hat1, kann 
1 Herodot IV, 150 bis 164.
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genau wissen, was hieriiber zu denken ist. Jene Delphier 
mochten sich als Stimmen ihres Gottes fiihlen, wenn die 
Boten solcher Scharen vor sie traten, und zugleich als 
Fiirsorger ihrer Nation. Und inzwischen, und wohl in 
Verbindung mit dieser Sammlung von Kunden der weiten 
Welt, wird dann Delphi von selbst schon durch das alles, 
was man allmahlich von ihm erwartete und verlangte, zu J 
jener freien, allgemeinen Aut.oritat geworden sein, deren 
Beispiel in gar keiner andern Bildungswelt mehr vorge- 
kornmen ist. Es mag von dem Vielen, was durch Curtius 
dem Wissen und dem Rat von Delphi zugewiesen worden 
ist, dieses und jenes abzustreiten sein, aber die Gesamt- 
tatsache bleibt, und zwar als eine der edelsten in der 
ganzen Geschichte hohern Gebens und Empfangens. Das 
spatere Altertum, welches zur Zeit des Erloschens der 
Orakel sich unparteiische Rechenschaft iiber diese ganze 
Erscheinung geben konnte, erkannte die groBe Haupt- 
richtung derselben in den Bescheiden iiber den Gotter- 
dienst und iiber Griindung von Stadten (d. h. Kolonien), 
wobei der Zukunftsweissagung gar nicht gedacht wird. 
Jenes Erloschen der meisten Orakel und die starke Ab
nahme auch der Befragung von Delphi hatte Ursachen 
aller Art, zunachst die vollige Entvolkerung Griechenlands 
seit den letzten Jahrhunderten vor Christus. ,,Wem kame 
es doch zugute, wenn in Tegyra ein Orakel ware wie friiher, 
oder zu Ptoon, wo man den Tag iiber gerade etwa noch 
einem Hirten begegnet1?" Sodann konnten ja auch in 
der Erde jene geheimnisvollen Krafte und Dampfe abge- 
nommen haben, so wie Fliisse versiegen, etwa durch Erd- 
beben 2. Als Hauptgrund aber ist zu betrachten, daB die 
groBe Zeit der Orakel, da Konige und Pol eis um ihr ganzes 
Dasein und Gedeihen zu fragen kamen, langst und un- 
wiederbringlich voriiber war, und daB nur noch ganz ver- 
einzelte Anfragen Machtiger — diese freilich bis an das 
Ende der heidnischen Zeit —• vorkamen, zwischen lauter 
Konsultationen der landlichen Umwohnerschaft und an
derer geringer Leute von nahe und feme. Wer aber eine
1 Plutarch, de defectu orac. 8. 44 u. a. a. O.
’ Cicero, de divin. I, 19. IT, 57.
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Zunahme der Aufklarung als Grund aunehmen wollte, 
wie etwa einer der Zwischenredner bei Cicero: ,,homines 
minus creduli esse coepemnt1" — der wiirde sich stark 
irren. Die Orakel, welche eine Reise und grbBere Aus- 
gaben voraussetzten fur jeden, der nicht sozusagen an Ort 
und Stelle wohnte, traten zuriick neben der sonstigen 
massenhaften Erkundung der Zukunft und iibrigen Divi
nation mit Beihilfe von Vermittlern jeder Art. Man hore 
nur in Lucians ,,Gotterversammlung“2 den Tadelgott 
Momos: ,,In Cilicien orakelt Amphilochos und betbrt die 
Leute um bloBe zwei Obolen; aber auch du, Apollon, 
bist nicht mehr in sonderlichem Ansehen, sondern schon 
weissagt jeder Stein und jeder Altar, den man mit 01 be- 
schiittet und mit Kranzen behangt, und der sich eines 
Goeten (d. h. eines Mantis der verdachtigsten Art) erfreut. 
In Olympia heilt die Statue des Athleten Polydamas, auf 
Thasos die des Theagenes die Fieberkranken, und dem 
Hektor opfert man zu Ilion und dem Protesilaos gegen- 
iiber auf dem Chersonnes. Freilich, seitdem unser (der 
Gotter) so viele geworden, nimmt Meineid und Tempel- 
raub nur zu, und man verachtet uns ganzlich und tut 
wohl daran.“
1 [„Die Leute warden unglaubiger“j.
’ Kap. 12.
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